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ihr zeitlicher Verlauf im Ganzen nicht auBerlich ist. Musik
ist isochronisch oder gar nicht, wir haben es hier mit einem
Wesenmerkmal zu tun.

Georgiades, Thr. (1985), Nennen und Erklingen. Die Zeit als Logos, GOttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

((6)) Von der wesensmaBigen Isochronie der Musik hangt nun
aber ein weiterer wesentlicher Unterschied von Musik und
Sprache ab, der in der Tabelle nur rhapsodisch benannt, aber
nicht in seinem begriftlichen Zusammenhang zur Isochronie expliziert wird: Oerter nennt diese Eigenschaft Wiederholbarkeit ((vgl. 16)) und scheint dabei vor allem an unsere
Konzertpraxis zu denken, in denen musikalische Stucke wiederholt, d. h. ofters aufgeftihrt werden. Wenn Wiederholung
bzw. Wiederholbarkeit aber etwas spezifisch Musikalisches
sein soil, dann kann damit nicht einfach gemeint sein, dass
musikalische Elemente oder ganz Stucke wiederholt werden
konnen, denn dies gilt offensichtlich auch von Schmerzensschreien und Satzen. Der Satz ,,Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen" lasst sich endlos
repetieren. Der wesentliche Unterschied zwischen Musik
und Sprache betrifft in dieser Hinsicht vielmehr den jeweils
internen Status von Wiederholungen: Wiederholungen in der
Musik sind namlich, anders als in der Sprache, sinnerweiternd. Paradox gesprochen: Wiederholungen sind in der Musik mehr als bloBe Wiederholungen, sie sind immer schon
Variation. Dies ist eine notwendige Folge der Isochronizitat
der Musik, denn ein rhythmisches oder melodisches Motiv
hat bei seiner Wiederkehr den Verlauf der Musik gleichsam
im RUcken (weil eben Musik nicht nur in der, sondem als
Zeit verlauft) und hat musikalisch dadurch einen anderen
Sinn resp. Stellenwert als beim erstmaligen Erklingen. Dies
ist vergleichbar dem merkwurdigen Umstand, dass eine Person zu verschiedenen Zeiten zwar dieselbe ist, auch wenn
sie sich aufgrund der verfiossenen Zeit verandert hat (auch
Personen sind in diesem Sinne ,,isochron"). Im Prinzip sind
Wiederholungen von Worten und Satzen uberflussig und
verweisen bei ihrem Auftreten eher auf (auBersprachliche)
StOrungen, die Wiederholung melodischer und rhythmischer
Motive dagegen haben, wie gesagt, einen (dann eben musikalischen) Sinn, ja, durch sie ist Uberhaupt erst musikalische
Formbildung moglich.

Hegel, G. W. F. (1970). Vorlesungen uber die Asthetik. In: Werke in zwanzig
Banden, Bd. 13-15. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

((7)) Musik kann nun gerade wegen ihrer Isochronie, die sie
mit der Form der Existenz von Personen teilt, ausdrucken,
wie es ist zu sein (vgl. Luckner 2000). Sprache kann dagegen sagen, was der Fall ist (was Musik nicht kann). Alle die
vielfUltigen kulturellen Moglichkeiten musikalischen Ausdrucks, wie sie Oerter in den abschlieUenden Teilen seines
Artikels beschreibt, hangen mit dieser wesensmaBigen Besonderheit der Musik zusammen. Die Musik spricht, was
den Ausdruck von Emotionen angeht, in einer deutlicheren
,,Sprache" als die begrilfliche (vgl. (38)). Aber es gilt auch:
Nur im Rahmen einer wie immer auch sprachlich verfassten
und materiell sich vergegenstandlichenden Kultur kann es
das immaterielle Kulturgut Musik geben. Es ist die Musik,
in der sich eine Kultur des Quellgrundes ihrer Sprache versichert; sie stellt damit eine elementare Refiexion einer Kultur
im Medium des Klanges dar.
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Musik in und als Religion?
Mediate, funktionale und inhaltliche Differenzierungen
transkultureller Phanomene

Jurgen Mohn
((1)) Die hier kritisch zu besprechende Perspektive der kultur- und
musikwissenschaftlichen Position Oerters uber die Einheit und die
Vielfalt der Musik im Kontext ihrer unterschiedlichen kulturellen
Auspragungen lasst sofort an vergleichbare Diskussionen uber die
Religion gemahnen: Musikalitat reiche bis zum homo erectus zurtick, sei damit also eine kulturanthropologische Konstante. Moglich sei das aufgrund der bereits gegebenen physiologischen Grundlagen. Funktional kSme die Musik einer Protosprache oder einem
Kommunikationssystem gleich. Hier seien bereits Elemente des
Spiels beteiligt. Vor diesem universalgeschichtlichen bzw. menschheitsgeschichtlichen Hintergrund erheben sich nun die Fragen nach
den pluralen Auspragungen der Musikkulturen und der dominierenden abendlandischen Musik. Die BegrUndung fUr die transkulturelle Bedeutung der Musik sei also in der physiologischen Veranlagung und in der kommunikativen Funktion gegeben. Ahnliche
Begrlindungsfiguren sind in den wissenschaftlichen Religionsdiskursen festzustellen. Religion, so auch hier, sei ein dem Menschen
von dessen Anfangen her mitgegebenes Phanomen, zeichne den
Menschen gerade in seinem Menschsein aus. Die Funktion der
symbolischen Kommunikationsbegrundung und des rituellen, also
dem Spiel nahestehenden Gemeinschaftshandelns wird der Religion ebenfalls zugeschrieben. Daher stellt sich die Frage, wo die
Gemeinsamkeiten und wo die DifFerenzen zwischen den beiden
anthropologischen Konstanten Musik und Religion liegen. Ob sich
von dem einen Phanomen auf das andere Phanomen ein erhellender
Blick werfen liesse, der die Differenzen zwischen beiden in eine
transkulturelle Perspektive uberftihren konnte, soil versuchsweise
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anhand der Punkte Mediums-, Funktions- und Inhaltsdifferenz der
beiden Phanomene aufgezeigt werden,
((2)) Aus dieser dreifachen Differenzbestimmung zwischen
Religion und Musik soil anschliessend ein kritischer Blick
auf den Artikel von RolfOerter geworfen werden:
1, Musik als Medium von Religion: Wenn es eine kommunikative Funktion der Musik gibt, ist die Frage, ob mit ihr
spezifisch kulturelle Inhalte vermittelt werden, die dann
auch einen transkulturellen Status eriangen konnen, oder ob
Musik nicht eher ein die Emotionalitat des Rezipienten ansprechendes Medium fur diverse kulturelle Inhalte darstelle,
Sollte letzteres die plausibleren Grunde fur sich beanspruchen, ergebe sich hieraus die Anschlussthese, dass Religionen (bzw, Weltanschauungen) in ihren spezifischen Auspragungen die inhaltlichen Differenzen zu verantworten haben
und daher das formierende Prinzip medialer Musikkulturen
darstellen. Von daher stellt sich die Frage nach dem Siegeszug der abendlandischen Musik nochmals anders,
2, Religion als Orientierungsfunktion versus Musik als Orientierungsmedium: Auch die Frage nach der Funktion der
Musik als eines Kommunikationssystems stellt sich hinsichtlich der kulturtibergreifenden Perspektive auf die Differenz
zur Religion anders. In alien Religionen scheint Musik ein
asthetisches Medium spezifischer und damit kulturvarianter
Inhalte zu sein, Wenn nun Musik abendlandischer Pragung
und damit spezifisch kultureller Auspragung einen Siegeszug
antritt, ware zu fragen, ob damit nicht eine Umpolung von der
Funktion als Medium kultureller und damit auch religioser
Inhalte zu einer religionsstiftenden Orientierungsfunktion
verbunden sein konnte und ob in Bezug auf Orientierungsleistung Musik nicht nur das Medium, sondem zunehmend im
globalen Kontext, auf neuronal-emotionaler Basis, zugleich
auch die Orientierungsfunktion, in der Sprachregelung Luhmanns das Sinnmedium, stelle,
3, Religion als inhaltliche Formierung von Kulturen: Geht
man sprachlich davon aus, dass innerhaib konkreter kultureller Konstrukte der formierenden, d,h, handlungs- und
orientierungstiftenden Funktion eine inhaltliche Pragekraft
zukommt, diese also auch fur die Kulturdifferenzen, die immer inhaltliche sind, verantwortlich zeichnet, dann ware der
religiose Faktor, kurz: die Religion, als kulturdifferenzierender Motor bestimmbar, Inhaltliche Differenzen zwischen
den Musikkulturen waren dann solche unterschiedlicher religioser Formierung.
Eine solche Bestimmung, wie sie hier vorgeschlagen sein soil,
hat immer einen heuristischen begriffsformierenden und damit voraussetzenden Charakter. Ein solcher Ausgangspunkt
bleibt daher revidierbar. Er muss jedoch gesetzt werden, um
differente Aussagen treffen zu konnen - immer unter der Pramisse, auch anders gesetzt werden zu konnen, Dieser Ausgangspunkt wird der folgenden kritischen Kommentierung,
Auseinandersetzung und Fortfuhrung des Textes von Oerter
zugrundegelegt, Er birgt die weitreichende und am Ende zu
diskutierende These, dass Musiken abendlandischer Pragung
von der Krise der etablierten Grossreligionen - zumeist unter dem religiosen Diskurs der Sakularisierung thematisiert
- profitierte und potentiell (gerade bei Sub- und Jugendkulturen, die durch Krisenpassagen gekennzeichnet sind) eine
religiose Orientierungsfunktion ubernehmen konnen. Von
daher kann auf die tendenzielle Universalisierung abendlan-
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discher Musikkulturen bzw. Musikstromungen unter dem
Vorzeichen der pluralisierten Religionskulturen im Zeitalter
der Mondial isierung ein neuer Blick geworfen werden.
((3)) Musik kommt in der historischen Entwicklung von
Kommunikationsstrukturen und -strategien eine besondere
Rolle zu. Diese fundamentale Bedeutung verweist auf die
neurologische, biologische und damit evolutionare Basis der
Entstehung von Musik als Funktionsprinzip der evolutionaren Auslese, -jedoch mit dem interessanten Befund, dass
eine Bedeutungssteigerung in der Entwicklung von Musik
beim Menschen festzustellen ist, die die Reduktion der Musik auf ein nutzioses Nebenprodukt, auf sexuelle Selektion
Oder reiner Gruppenselektion zweifelhaft erscheinen lSsst.
So diene Musik aufgrund der stabilen Tonabstande der Erregungsregulation des Kindes und insofern der Stabilisierung
der Mutter-Kind-Beziehung ((14)), Wichtiger noch scheint
der spielerische Charakter der Musik insbesondere in der
padagogischen Konstellation der Ontogenese zu sein: Beruhigung, Angstbezahmung, Uberwindung von Ungeduld und
Langeweile, Oerter fasst diesen Punkt unter den BegrifTder
,,Emotionsregulierung" zusammen ((15)). Von daher legt
sich die Vermutung uber Oerters Beschreibung hinausgehend nahe, die Funktion der Musik in ihrem medialen Wiederholungscharakter plus emotionaler Grundierung zu sehen, Musik ware so das pradestinierteste Medium moglicher
inhaltlicher Orientierungsrichtungen aufgrund seiner emotionsregulativen Muster der Wiederholung. Die Wiederkehr
von Tonfolgen kann Angstreduktion, Vertrauensbildung und
Zeitstrukturierung als grundlegende Orientierungsleistungen
vermitteln, Musik ware daher ein herausragendes Leitmedium religioser Inhalte. Von daher Hesse sich dann auch der
universale Einsatz von Musik in religiosen Symbolsystemen
erklaren, Jedoch ware zu beachten, dass ahnlich wie bei dem
Einsatz von Bildem auch das Phanomen der Negation von
Musik zu berucksichtigen ware, Genauso wie Sprache und
Bild bewusst negiert werden konnen, kann auch der Nichteinsatz des Mediums Musik als Strategie religioser Symbolsysteme, beispielsweise in rituellen Meditationszusammenhangen, eingesetzt werden. Es ist hervorzuheben, dass das Prinzip der ,,Wiederholbarkeit" ein wichtiges Merkmal gerade
der Musik ist ((16)), Zusammen mit der potentiellen Areferentialitat der Musik, die Bedeutung zwar ermoglicht, jedoch
nicht notwendig fiir Musik festschreibt, zeigt sich, dass die
rhythmische Strukturierung der Musik in erster Linie als ein
emotionalisierendes Medium moglicher, aber nicht notwendiger Bedeutungsstiftung dienen kSnnte, Vielleicht kann die
weiterftihrende These formuliert werden, dass Musik uberwiegend die Funktion haben konnte, filr die Bedeutungsstiftung und -vermittlung in unterschiedlichen Kontexten
- von der rituellen Rhythmisierung von HandlungsablSufen
bis hin zur sprachlichen Fassung eines individuellen Liedes
oder Gebetes - ein emotionales Verstarkermedium zu sein.
Von daher wSre Religion aus rezeptionsSsthetischen GrUnden auf die Vermittlungsleistung von Musik angewiesen. Es
deutet sich bei dieser These bereits an, dass Musik sich aufgrund ihres Wirkpotentials auch als Medium emanzipieren
kann und von daher in den Status einer Kunstreligion treten
konnte: das Medium wurde zur Botschaft.
((4)) Insofem Kultur dem Menschen ermoglicht, sich in der
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Natur zu orientieren - und zwar sicher und zuverlassig -, bedlirfen die Orientierungsmuster der emotionalen Verstarkung,
um sich in den zunachst mimetischen, dann zunehmend padagogisch kontrollierten Prozessen erfolgreich durchsetzen
zu konnen. Viele Strategien kultureller Orientierung sind
moglich und zwar auch als widersprechende. Musik muss
nicht inhaltsneutral sein. Bestimmte Musikformen konnen
Verbindungen zu bestimmten kulturellen Inhalten eingehen.
Musikkulturen bilden sich heraus, Musik wird im Zuge des
kulturellen Prozesses kulturvariant und bleibt doch potentiell
kulturinvariant. Die von Oerter konstatierten Vergegenstandlichungen von Musik ftigen sich nun in die Materialisierungsgeschichte von Kultur ein. Wenn ,,Musik eine besondere Form von Idee und Gedanke" ist und als solche vermittelt
werden soil, muss die Wiederkehr von Musikformen sich
in die kulturellen Gedachtnisstrukturen einschreiben. Man
kann es auch anders formulieren: das emotionsgenerierende
Medium der Wiederholungen bedarf selbst der kulturellen
Wiederholung und muss daher Notationssysteme und eigene
Prozesse der padagogischen Weitergabe entwickeln. Musik
wird insofem wahrend des Prozesses der Kulturierung, die
immer eine spezifische ist, in verschiedene Musikkulturen
ausdifferenziert. Insofem diese gelemt werden mussen und
eine kulturelle Bearbeitung des Musikproduzenten und auch
des Musikrezipienten eintritt, wird die kulturspezifisch ausdifferenzierte Musikkultur inhaltlich formiert und ist als
solche nie eine inhaltlich universale, kulturUbergreifende
Sprache. Gibt es trotzdem eine universale Musiksprache
liber die spezifisch kulturellen Lemprozesse hinweg? Eine
positive Antwort hierauf musste zuvor Elemente festlegen,
die die Horer kulturunspezifisch an der eventuell transkulturell gleichfbrmig emotionsproduzierenden oder harmoniestiftenden Sprache der Musik teilnehmen liessen. Das ware
eine zentrale Frage der Musikpsychologie, die sich direkt
mit dem Problem der interkulturellen Differenzen auseinandersetzen musste. Hat Oerter mit der Frage nach der Einheit
der Musik und dem Verweis auf den Siegeszug der abendlandischen Musik einen solchen Nachweis bringen wollen?
Letztendlich scheint es ihm eher um einen differenzierten
Nachweis zu gehen, dass es sich bei der Universalitat von
bestimmten Musikkulturen um eine potentielle, der prinzipiellen Erlernbarkeit menschlicher Sprachen durch alle
Menschen vergleichbaren Fahigkeit handelt ((31)). Dabei
setzt eine potentielle Kompetenz immer eine kulturell rlickgebundene Performanz voraus, die zu Verschiebungen und
Varianzen fuhre. Doch ist der Vergleich mit der Sprache ausreichend? Sprachen appellieren nicht per se an Emotionalitat, sind immer auch von intellektuell differenzierten und
prinzipiell zu erlemenden Decodierungskompetenzen abhangig. Musik kann spontan ansprechen und setzt nicht per
se (De-)Codierungswissen voraus. Daher soil hinsichtlich
der Universalitat von Musik nochmals hinter die zusammenfassenden Bemerkungen, die diesen Vergleich zur Sprache
ziehen, zuruckgefragt werden.
((5)) Es geht also eigentlich nicht um intellektuelle Kodierungssysteme wie Sprachen und die Universalitat der Eriembarkeit von Sprachen, sondem um die kulturUbergreifende
Regelhafitigkeit von Gestaltgesetzen in der Musik. Oerter
kann auf die Ergebnisse der Sauglingsforschung und auch
auf allgemeine Gesetze in der Wahmehmung von Kontinu-
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itat referieren. So kann er auf sechs verschiedene Gemeinsamkeiten verweisen, die mit der Rhythmisierung und der
Kontinuitatswahmehmung zu tun haben. Trotzdem sind auf
dieser Basis Ausnahmen moglich und es erhebt sich eine
Diversifikation des Musikalischen Uber die Einzelkulturen
hinweg. Vor diesem Hintergmnd diskutiert er verschiedene
kulturvariante Phanomene und kommt zu dem rezeptionsasthetischen Ergebnis, dass die Kompetenz zum Musikerwerb
wie bei den Sprachwelten universal sei, die musikalische
Performanz jedoch im Sinne von Rezeption und Produktion
kulturell eingeschrankt sei. Eigentlich mUsste das Ergebnis
deutlicher formuliert werden: Musikkulturen sind Lernkulturen. Die Kulturiemng bringt die Differenz in der Produktion und auch in der wahmehmenden Praferenz mit sich.
Musik ist dann ein universal vorkommendes Medium unterschiedlich kulturell gepragter Inhalte (Weltanschauungen),
die selbst wiederum spezifisch musikalischen Charakter tragen konnen. Wenn Musik aber spezifisch inhaltlich gelernt
werden muss und sie weltanschauliche Inhalte emotional in
Form von Rhythmisierungen codiert, dann ist sie in fremdkultureller Hinsicht zunachst wie eine Fremdsprache und
eine fremde Religion.
((6)) Hier ist kritisch zurUckzufragen, ob eine solche Position, die Musik als ein kulturelles Lemsystem aus Kompetenz
und Performanz in die Nahe der Sprache stellt, die spontane
transkulturelle Rezeption von Melodien, von Harmonien
und Rhythmen, nicht zu wenig berUcksichtigt. Denn genau
dieses Phanomen scheint zum Teil den Globalisierungserfolg
eurogener Musik-Sub- und Popularkulturen oder einfach nur
bestimmter Melodieperformanzen zu bestimmen. Die E-Musik setzt sicherlich das Erlemen einer Musikkultur gleichsam
dem Erlemen einer Sprache voraus. Bei der Verbreitung von
Musikstilen in den Jugendkulturen scheint dies nicht auf gleiche Weise der Fall zu sein. Und das konnte darin begrUndet
liegen, dass dem Medium Musik selbst hier auch die Potentialitat zur Sinnfunktion innezuwohnen scheint. Jedoch immer
zugleich auch in rezeptiv-rekulturierender Weise. Von daher
ware zu erklaren, dass Uber Kulturgrenzen hinweg bestimmte
Musikrichtungen vom Beat Uber Hip-Hop bis Techno eine
weite Verbreitung finden. Der Gmnd lage darin, dass in den
verschiedensten Kulturen die ahnlich situierte kulturelle Position von Jugendlichen die Basis darstellt: in der kulturell
zunehmend durch das Fehlen von pubertaren Obergangsriten
gekennzeichneten Spatmodeme kann das gemeinsame transkulturelle Merkmal globalisierter Jugendkulturen gesehen
werden. Die mediale Basis der transkulturellen Produktion
und Rezeption von Musik ist wiederum durch die Massenmedien gegeben. Zusammen kommt es zu dem Phanomen,
dass in der marginalisierten gesellschaftlichen Position von
Jugendlichen durch das Medium Musik Identitatsbildung und
neue Moglichkeiten der Lebensgestaltung eroffnet werden
((41)). Globale Verbreitung von Musikkulturen bei gleichzeitiger kultureller Differenz, die durch die spezifischen Rezeptionsleistungen entstehen, ware also durch die Herausbildung
einer globalen subkulturellen Tragerschicht: durch die marginalisierten und durch eine ritualarme Gesellschaftsstruktur
gepragten Jugendsubkulturen zu erklaren. Musik wird dann
zu einem globalisierten Kommunikationsmittel, dessen Basis in einer lemreduzierten und zugleich emotionalisierten
Orientierungsstiftung zu suchen ist. Lage also die Erkla-
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rung fur die globale Verbreitung von Musikstilen 1. in einer ahnlich strukturierten gesellschaftlichen Subkultur (den
Jugendlichen) und 2. in der komplexitatsreduzierten Form
dieser Musik? Hier liegen noch viele offene Fragen, die den
Status der spezifischen Form der Musikalitat der Jugendkulturen noch nicht geniigend angesprochen haben. Welche der
Randbedingungen ist letztlich verantwortlich ftir den Siegeszug dieser Musikkulturen: subkulturelle Sozialstruktur,
globale Massenmedien oder die spezifische Musikform?
((7)) Der Vergleich zur religiosen Zeitgeschichte, die sich
ebenfalls seit dem Einsetzen des massenmedialen Vermittlungsprozesses durch die Struktur der marktformigen Verbreitung von kultur- und religionsdifferenten Versatzstucken
kennzeichnet, konnte angebracht sein. ,Weltreligionen' sind
einerseits auf eine gewisse Weise erlembar geworden und
wie E-Musik global verbreitet, andererseits bilden sich zunehmend ,subreligi6se' Stromungen aus, die sich durch Vermischung, Hybridisierung und Fluktuation auszeichnen, die
insbesondere in Krisensituationen und Krisen(sub)kulturen,
die durch Orientierungssuche gekennzeichnet sind, Anklang
finden. Globale Trends, die sich immer schneller uberholen
und an Szenekulturen wie an Jugendgenerationen gebunden sind, verbreiten sich ahnlich auf dem Religionsmarkt
wie auf dem Musikmarkt. Religionspraferenz und spezifische Musikpraferenz konnen sogar ineinander ubergehen.
Gemeinsam ist die Orientierungsleistung und das Angebot
an emotional gedeckter Weltanschauung, die von den etablierten Formen scheinbar nicht gedeckt werden, jedenfalls
nicht ftir die entsprechend anders sensibilisierten Konsumenten. Woran konnte diese Ahnlichkeit gebunden sein?
Konnen musikalische Subkulturen, die sich uber den Globus
wie ein Lauffeuer verbreiten, selbst zu den religiosen Orientierungsangeboten, zu den Deckungsleistungen einer Multisinngesellschaft gehoren? Liesse sich dadurch auch erklaren,
warum religiose Motive in den Subkulturen der Musik eine
so enorme Rolle spielen, Sinnfi-agen selbst immer wieder
direkt thematisiert werden? Tritt Musik aufgrund ihrer tendenziellen Emotionalisierungsstruktur, ihrer Hannonie- und
Rhythmisierungsleistung nicht mehr bloss als Medium der
Verbreitung von Sinnsystemen auf, sondem wird selbst zu
einem universalen Sinngenerator in globaler Dimensionierung? Das ware genau der Schritt von der Mediumsfunktion
der Musik ftir bestimmte, vorgangige kulturelle und religiose
Inhalte hin zur Orientierungsfunktion, die die Musik selbst in
ihrem sinn- und identitatsbildenden Potential in den Vordergrund schiebt. Die Inhalte (die Texte beispielsweise) waren
dann die Sekundarcodierungen einer zuvor schon gegebenen
spezifisch musikalischen Grundcodierung. Doch offen bliebe die Frage, worin genau nun die musikalische Codierung,
die globale Rezeption verspricht, liege. Also letztlich doch
wieder die Frage nach der Transkulturalitat spezifisch musikalischer Elemente wie Hannonie, Rhythmus und Melodie.
Diese Frage scheint auch nach dem instruktiven Artikel von
Oerter noch keineswegs abschliessend beantwortet zu sein.
An dieser Stelle durften weitere, gemeinsame Uberlegungen
von Musik- und Religionswissenschaft Bedeutendes ftir beide Disziplinen beitragen konnen.
((8)) Wollen wir abschliessend eine These festhalten, die
sich einer religionswissenschaftlichen Lekture des Auf-
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satzes von Oerter verdankt: Musik war kulturgeschichtlich
zunachst das Medium der Religion, da es Sinn und Orientierung emotional transportierte und zur Verstetigung von
hierdurch grundierten religiosen Kodierungen im engeren
Sinne beitrug. In der weiteren Kulturgeschichte wird mit der
Herausbildung von Musikkulturen und dem globalen Kultur- und damit auch Musikaustausch zunehmend nicht nur
diese Mediumsfunktion, sondem auch eine autonome Orientierungsfunktion ausgebildet, die in der Lage ist, andere
Kunste und kulturelle Artefakte wie Texte integrierend in
sich aufzunehmen. Hieraus ergibt sich die Vermutung: Letztlich vermag Musik in der globalisierten Welt der Massenkulturen als ein sinnformierendes und kulturtibergreifendes
Element aufzutreten, - vielleicht gerade deshalb, weil sie auf
universale Elemente zurlickgreifen kann, die eben nicht der
komplizierten Kodierung von Sprachen unterliegen: Rhythmik, Harmonie und Melodie, die einen eingangigeren und
emotionaleren Rezeptionsprozess in Gang setzen als Sprachverstehen. Musik wird sprachlich nun zweitcodiert. Musik
selbst kann aber daher zu einer Sprache der Weltaneignung,
des Weltverstehens werden und mehr bedeuten als nur ein
Medium und eine Funktion. Sie kann aus der Abhangigkeit
von einer Kultur heraustreten und eine eigene Orientierungskultur, eine religiose Musikkultur weltubergreifenden und
damit kulturubergreifenden Zuschnitts werden. Ist das der
Fall bei einigen Elementen der abendlandischen Musik?
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Musik im Spannungsfeld von Biologie und Kultur
Bemerkungen zu den kultur- und musikpsychologischen
Perspektiven von Rolf Oerter

Helga de la Motte-Haber
((1)) Uberblicksartikel, die nicht einen eng begrenzten Problembereich betreffen, sind in der heutigen kleinparzellig
gegliederten Forschungslandschaft selten zu finden. GroBformatig angelegte Darstellungen von ZusammenhSngen
sind ein bewunderungswUrdiges Wagnis. Zwangslaufig behaftet mit dem Risiko der Ungenauigkeit geben sie AnlaB
zur Diskussion, haben jedoch zugleich wichtige, Hypothesen generierende Funktionen. Rolf Oerter hat einen soichen
groBformatig angelegten Artikel vorgelegt.
((2)) Ausgehend von den fruher verbreiteten, heute emeut
wieder aufbluhenden Ansatzen einer Tier und Mensch vergleichenden Psychologie verdichtet der Aufsatz verschiedene Themen. Wahrend sich der Zusammenhang zwischen
den ersten drei Gesichtspunkten, namlich ,,Evolution/Biologie" sowie ,,Musikkultur/Individuum" und ,,Einheit/Vielfalt
der Kulturen", durch die Frage nach der Existenz von Universalien erschlieBen lasst, ist der 4. Abschnitt ,,Siegeszug
der abendlandischen Musik" damit nur locker verbunden
durch die Annahme der in dieser Musik reprasentierten ,,ba-

