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Wer in der größten Musikenzyklopä-
die, dem „New Grove, Dictionary of
Music and Musicians“ blättert, wird
auch bei avancierter Hermeneutik auf
seine Kosten kommen – besonders bei
angelsächsischer Sicht. In den 29 Bän-
den erfährt er nicht nur etwas über
Schuberts wahre sexuelle Orientie-
rung oder welche Verdienste Madonna
bei der musikalischen Integration „sub-
kultureller Praktiken“ wie etwa dem
Sadomachismus hat, sondern auch,
wie die deutsche Musik von Bach bis
Wagner und Schönberg als zielbewuss-
ter Weg in den „kulturellen Nationalis-
mus“ funktioniert.

Einen Begriff allerdings wird man
noch nicht finden: Ecomusicology.
Nach der Abdankung des als chauvinis-
tisch verrufenen Eurozentrismus und
seiner Kanons, nach Gender-Studies,
postkolonialen Studien und Musik als
„soziale Konstruktion“ verspricht jetzt
der neue Topos hermeneutisches
Glück. Der amerikanische Musikwis-
senschaftler Aaron Allen definiert ihn
für einen geplanten Eintrag in das
„Grove Dictionary of American Mu-
sic“ von 2013 so: „The study of music,
culture and nature in all the complexi-
ties of those terms. Ecomusicology
considers musical and sonic issues,
both textual and performative, related
to ecology and the natural environ-
ment.“

Das klingt nach einem sehr weiten
Feld, und Allen bemüht auch, mit Be-
zug auf den Musikethnologen Charles
Seeger, einen holistischen Begriff von
Musikwissenschaft samt allen mögli-
chen interdisziplinären Verbindungen
zu Anthropologie, Akustik, Biologie
und Zoologie. Mit Seitenblick auf eine
boomende Öko-Literatur und den neu-
en Eco-Criticism in der Literaturfor-
schung denkt nun der in Harvard leh-
rende Musikwissenschaftler Alexan-
der Rehding über eine Nutzanwen-
dung nach („Brauchen wir eine Öko-
musikwissenschaft?“, in: Archiv für
Musikwissenschaft, Jg. 69, Heft 3,
2012).

Dabei soll es natürlich weder darum
gehen, das sprichwörtliche Gras wach-
sen zu hören, noch um Beethovens Pas-
torale, die Alpensinfonie von Richard
Strauss oder das Lied „Karl der Käfer“,
einen Hit der Gruppe „Gänsehaut“
von 1983. Auch nicht um die polemi-
sche Abrechnung mit der Dodekapho-
nie „Musikalische Umweltverschmut-
zung“ von Peter Jona Korn (1976), ob-
wohl man mit „Umwelt“ dem Assoziati-
onsfeld des neuen Terminus schon
recht nahe kommt. Auch der oft in der
älteren Musikwissenschaft bemühte
„Naturklang“ als Gegensatz zum elek-
tronisch erzeugten ist so wenig ge-
meint wie eine esoterische Naturver-
klärung in New-Age-Nähe.

Rehding stellt vielmehr fest, dass
durch die anhaltende Dekonstruktion
des Werkbegriffs ebenso wie durch
eine politisch orientierte Forschung
wie etwa zur Rolle von Musik und
Musikwissenschaft in der NS-Zeit das
Fach selbst den Blick auf andere For-
schungsinhalte geöffnet habe. Deshalb
wäre eine Ökomusikwissenschaft viel-
leicht geeignet, die Lücke zu schließen,
die der obsolete Werkbegriff hinterlas-
sen hat. Damit rückt ins Blickfeld, was
den traditionellen Begriff von Musik
in Frage stellt: außereuropäische Tradi-
tionen, die Klangspiele von John Cage
oder eben Umwelt und Natur. Über
eine Erweiterung des von Murray Scha-
fer erfundenen Begriffs der „Sound-
scapes“ kommt man leicht zu einer kul-
turgeschichtlichen Verbindung von Na-
tur und Kultur, wie sie etwa der briti-
sche Historiker Simon Schama in sei-
nem Buch „Landscape and Memory“
(1996) unternimmt und wie man sie in
den musikalischen Sprachen von Land-
schaften und Städten aufspüren kann.
Schafer versteht Soundscapes als „our
sonic Environment and the tuning of
the world“, Rehding spricht von „ei-
nem Ort, nicht unbedingt geographi-
scher Natur, an dem Identität durch
Klanglichkeit vermittelt wird“.

Als frühes Beispiel nennt er eine Stu-
die über „Les Voix de Paris“ des elsässi-
schen Komponisten Jean Georges Kast-
ner von 1857, der dort die Rufe der Pa-
riser Marktschreier aufgezeichnet und
analysiert hat: „Eine wahre Goldgrube
– verschüttgegangen durch den Tri-
umphzug des musikalischen Werkbe-
griffs in der Wissenschaft.“ Die Meta-
ebene aber wird erreicht, wenn die Per-
spektive der Apokalypse, die für die üb-
liche Öko-Kritik als dystopische Schre-
ckensvision einer Endzeit grundle-
gend ist, durch eine positiv besetzte
Nostalgie ersetzt würde, nämlich als
Erinnerung daran, was einmal war
und was es wert ist, für die Nachwelt
bewahrt zu werden. Unter solchen Per-
spektiven könnte, so Rehding, ein
„ecological turn“ der Musikwissen-
schaft nur nützen. Denn erst durch
eine kritische Auseinandersetzung
mit unserer klanglichen Umwelt wür-
de sich zeigen, was die Disziplin fern-
ab von ihren tradierten Forschungsper-
spektiven leisten könnte. Wer weiß,
vielleicht gibt es dann bald wieder
Marktschreier oder den Öko-Kompo-
nisten mit musikwissenschaftlichem
Bio-Siegel.  KLAUS PETER RICHTER

Öffnen wir die Augen, ist die Welt da:
bunt, stabil und vollständig, wir brau-
chen nur zuzugreifen. Dass wir aber
Suchspiele wie „Original und Fäl-
schung“ interessant finden und die Poli-
zei an unbrauchbaren Zeugenaussagen
verzweifelt, deutet darauf hin, dass es
mit der Wahrnehmung doch nicht so
einfach ist. Was wir sehen, hat mit der
Welt nicht so viel zu tun, wie wir gerne
glauben, so Wolfgang Einhäuser-Treyer
(Marburg) auf der ersten Tagung der
Forschungsgruppe „Competition and
Priority Control in Mind and Brain“ am
Bielefelder Zentrum für interdisziplinä-
re Forschung. Es hängt vor allem von ei-
ner Ressource des Gehirns ab: der Auf-
merksamkeit.

Aufmerksamkeit galt als eine Art Ta-
schenlampe, deren Lichtkegel wir mal
hierhin und mal dahin lenken können.
Doch die Vorstellung, es gäbe einen ein-
heitlichen Aufmerksamkeitsprozess, ist
zu einfach, erläuterte Werner Schnei-
der (Bielefeld). Die Aufmerksamkeits-
mechanismen, die aktiv sind, wenn wir
zwei Dinge gleichzeitig tun, seien ande-
re, als wenn wir etwas suchten oder uns
auf eine Sache konzentrierten. Aus der
Taschenlampe ist ein ganzer Lampenla-
den geworden. In Bielefeld suchten die
Forscher nach den gemeinsamen Funk-
tionsprinzipien der vielen Spezialanfer-
tigungen. Ihre Spitzenkandidaten wa-
ren Wettstreit und Prioritätskontrolle:
Wir bewegen unsere Augen drei- bis
fünfmal pro Sekunde. Jedes Mal liefern
sie uns einen Schnappschuss von der
Welt. Und jedes Mal konkurrieren ver-
schiedene Teile des visuellen Feldes
darum, ihre Daten an höhere Hirnzen-
tren leiten zu dürfen und es bis in unse-
re Aufmerksamkeit zu schaffen. Jedes
Rennen kann aber nur maximal vier Sie-
ger haben. Welche Wahrnehmung un-
ter ihnen ist, hängt davon ab, wie stark
sie heraussticht und ob sie die Kontroll-
instanzen des Gehirns passieren kann.

Eine dieser Instanzen ist das Arbeits-
gedächtnis, so Glyn Humphreys (Ox-
ford). Will man einen Kaffee kochen,
wird alles Wahrgenommene, das man
dazu brauchen könnte, mit Sternchen
versehen, überflüssige Dinge bekom-
men ein Minus. Die Sternchen und Mi-
nuszeichen werden in neuronalen Prio-
ritätskarten gesammelt. Je mehr Stern-
chen eine Wahrnehmung bekommt,
desto mehr Neuronen sind mit ihr be-
fasst und desto schneller wird sie an hö-
here Hirnregionen weitergeleitet. Was
Gegenstand der Aufmerksamkeit war,
wird auf der Prioritätskarte abgehakt
und gilt dann nur noch als Ablenkungs-
reiz, so James Bisley (Los Angeles).

Versuche, die eigene Aufmerksam-
keit zu lenken, sind nur ein Element im
Geflecht von Wettstreit und Regulati-
on. Jan Theeuwes (Amsterdam) zeigte,
dass Menschen schon bei einfachen
Aufgaben – den Blick auf den roten in
einer Reihe von Kreisen zu richten –
leicht abzulenken sind. Nachdem die
Probanden aber zehn Cent für die ra-
sche Entdeckung eines roten Kreises
bekommen hatten, war es ihnen un-
möglich, die Aufmerksamkeit im nächs-
ten Versuch nicht auf rote Kreise zu
richten.

Wir schauen auch nicht einfach her-
um, bis etwas unsere Aufmerksamkeit
fesselt, sagte Martin Rolfs (Berlin).
Während der Betrachter noch auf eine
Szene blickt und keine Ahnung hat,
was als Nächstes einen Blick wert sein
könnte, hat sein visueller Apparat
längst entschieden, und das Auge folgt
den Vorgaben. „Predictive remapping“
nennt Rolfs diesen Mechanismus, ohne
den es uns nie möglich wäre, den Flug
eines Vogels zu beobachten.

Wolfgang Einhäuser-Treyer ließ sei-
ne Versuchspersonen mit einem Gerät,
das die Augenbewegungen aufzeichnet,
durch Marburg laufen und fand, dass
die Orientierung in der realen Welt die
Konzentration auf visuelle Aufgaben
deutlich erschwerte. Die Ergebnisse
von Laborstudien sagten die Ergebnis-
se realweltlicher Studien zwar besser
als zufällig voraus, doch die ganze Ge-
schichte liefern sie nicht.

Visuelle Aufmerksamkeit ist der Me-
chanismus, der bestimmte Teile des vi-
suellen Feldes zur Weiterbearbeitung
in höheren Hirnregionen bestimmt,
fasste Andrew Hollingworth (Iowa) zu-
sammen. Einmal dort angekommen,
können sie im visuellen Arbeitsgedächt-
nis eine Zeitlang erhalten bleiben, auch
nachdem die Aufmerksamkeit sich an-
deren Dingen zugewandt hat. Werner
Schneider sprach von einem abgesicher-
ten Modus, in den das visuelle Arbeits-
gedächtnis schalten kann, wenn ein
neues Aufmerksamkeitsrennen startet,
bevor das vorige abgeschlossen ist. Was
in der Praxis bedeutet, dass wir Aufga-
ben, die zu schnell aufeinander folgen,
nicht gut bewältigen können. Richard
Krauzlis vom National Eye Institute in
Bethdesda berichtete von Experimen-
ten, die das Wahrnehmen noch komple-
xer erscheinen lassen: Der neuronale
Flaschenhals, der darüber bestimmt,
was Gegenstand der visuellen Aufmerk-
samkeit wird, müsse nicht einmal
selbst eine visuelle Region in der Groß-
hirnrinde sein.

Der Ansatz zeigt, wie Wettstreit und
Prioritätskontrolle Wahrnehmung, Ge-
dächtnis und Handeln zusammenhal-
ten: Was wir sehen, bestimmt, was wir
tun, doch was wir tun, bestimmt auch,
welche Welt vor unseren Augen ent-
steht.  MANUELA LENZEN

Winston Churchill war ein großer Europä-
er, wie seine Rede an der Universität Zü-
rich bewies. „Wir müssen eine Art Verei-
nigte Staaten von Europa errichten“, sag-
te er 1946 der akademischen Jugend. Dass
er es sagte, ist verbürgt. Nicht gesichert ist
er jedoch als Quelle für das Bonmot: „Ich
glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst
gefälscht habe.“ Die Europäische Kommis-
sion scheint nun das Erbe Churchills anzu-
nehmen, sowohl in dem, was er gesagt,
aber wohl ganz besonders auch in dem,
was er wahrscheinlich nicht gesagt hat.
Wie Martin Höpner und Bojan Jurczyk zei-
gen, sind die Eurobarometer-Umfragen
teilweise politischem Einfluss ausgesetzt,
der die richtigen Ergebnisse sichern soll
(„Kritik des Eurobarometers. Über die
Verwischung der Grenze zwischen seriö-
ser Demoskopie und politischer Propagan-
da“, in: Leviathan. Berliner Zeitschrift für
Sozialwissenschaft, Jg. 40, Heft 3, Septem-
ber 2012).

Die Autoren haben die Daten der Euro-
barometer, die die Einstellung der Bevöl-
kerung der EU gegenüber zeigen sollen
und zweimal im Jahr erhoben werden, der
Jahre von 1995 bis 2010 untersucht und
herausgefunden, dass teilweise eklatante
Verstöße gegen die Regeln redlicher Um-
frageforschung begangen wurden. Ihrer
Definition nach sollen Umfragen verständ-

lich, möglichst wenig komplex und nicht
hypothetisch sein. Außerdem müsse si-
chergestellt sein, dass die Befragten auch
wirklich wüssten, worüber sie befragt wür-
den. Des Weiteren müssen mehrere Ant-
wortmöglichkeiten bei einer Frage unter-
schiedlich gepolt, also sowohl positiv als
auch negativ, sein, Unterstellungen und
Suggestivfragen müssen vermieden wer-
den, es muss eine ungefähr gleiche Anzahl
positiver und negativer Antworten geben,
und Kontexteffekte zwischen den Fragen
müssen vermieden werden, eine Frage
darf also keine Rückwirkungen auf eine
folgende Frage haben. Gegen all diese Ge-
bote wurden Verstöße festgestellt. Beach-
tet wurden lediglich die Verbote doppelter
Reize und unklarer Begriffe sowie die zeit-
liche Eindeutigkeit von Fragen.

Besonders evident wird die Verletzung
des Grundsatzes, dass nichts abgefragt
werden darf, von dem der Befragte keine
Ahnung hat, bei einer der Standardfragen
des Eurobarometers. Immer wieder wird
nach dem Vertrauen in die EU-Institutio-
nen gefragt. Nun mag der Bürger noch den
Rat, die Kommission und das Parlament
kennen, doch ob das beim Europäischen
Bürgerbeauftragten, dem Rechnungshof
oder dem Ausschuss der Regionen der Fall
ist, darf bezweifelt werden. Wie Bürger
nun entscheiden sollen, ob sie den genann-

ten Institutionen „eher“ oder „eher nicht“
vertrauen, ist fraglich. Hohe Zustimmungs-
raten verwundern jedoch nicht. Wie Höp-
ner und Jurczyk schreiben, gibt es dann
völlig sinnfreie Erfolgsmeldungen wie „Be-
sonders hoch ist das Vertrauen in den Bür-
gerbeauftragten in Finnland“. Hier igno-
riert die Kommission die Unwissenheit
der Befragten, um hohe Zufriedenheitsra-
ten mit den EU-Institutionen verkünden
zu können.

Die Kommission beweist aber auch den
Willen, neue Fragen aufzunehmen oder
alte zu streichen, zumindest, wenn sie das
gewollte Ergebnis verfälschen. So gibt es
seit 2001 eine Frage, in der die Befragten
Stellung nehmen sollen zur Rolle ihrer Na-
tion in der EU. Auffällig ist daran, dass
fast alle dieser Aussagen positiv und euro-
pafreundlich sind. Das ist schon ein Ver-
stoß gegen die Regeln, denn manche Pro-
banden neigen dazu, immer mit ja zu stim-
men, egal wie die Frage lautet. Wenn nun
europakritische Aussagen aufgenommen
würden, könnte man solche Antworten
herausfiltern, da sie sich dann widerspre-
chen würden. Als 2008 einmal eine negati-
ve Aussage eingeführt wurde, nämlich
„die EU zwingt Deutschland ihre Sichtwei-
se auf“, bekam diese umgehend die höchs-
ten Zustimmungsraten. Die Aussage wur-
de zwei Umfragen später wieder aus dem

Programm genommen, wahrscheinlich
war das Ergebnis nicht erwünscht.

Eine andere beliebte Möglichkeit der
Verzerrung von Ergebnissen ist, zustim-
mende Aussagen zusammenzufassen und
einer negativen Aussage gegenüberzustel-
len. So wurden 1998 die beiden Sätze
„Für Deutschland ist die Europäische
Währungsunion nützlich und bringt Vor-
teile“ und „Für Deutschland ist die Euro-
päische Währungsunion notwendig, aber
sie bringt keine Vorteile“, wobei die zwei-
te Aussage auch noch eine unentschiede-
ne Haltung vortäuscht, als Zustimmung
zum Euro gewertet, während diesen bei-
den nur eine ablehnende Aussage gegen-
überstand.

Die Kommission manipuliert also merk-
lich die Umfragen, um positive, europa-
freundliche Ergebnisse zu erhalten. Wie
Höpner und Jurczyk darstellen, geschieht
dies wohl vor allem in dem Willen, der
mangelnden demokratischen Legitimati-
on der EU eine Scheinlegitimation der
Bürgerzustimmung gegenüberzustellen.
Die Kommission will damit wohl auch die
eigene Existenz rechtfertigen. Man kann
nur hoffen, dass sie nicht nur im churchill-
schen Sinne gefälschten Statistiken glaubt.
Wohin solch ein Selbstbetrug führen
kann, konnte am Untergang der DDR be-
obachtet werden.   OLIVER KÜHN

A ls im neunzehnten Jahrhundert
das Haus der bürgerlichen Ord-
nung unter die Lava der anrollen-

den Moderne geriet, wollte Karl Marx die
„versteinerten Verhältnisse zum Tanzen
zwingen“. Nietzsches Zarathustra mochte
nur noch an einen Gott glauben, „der zu
tanzen verstünde“. Es ist wohl Zeit zum
Tanz, wenn die Geschichte bebt und sich
wendet. Auch Ernst Bloch widmet im
„Prinzip Hoffnung“ (verfasst zwischen
1938 und 1947 in den Vereinigten Staa-
ten) dem Tanz eine bisher wenig beachte-
te Passage. „Auch was tanzt, will anders
werden und dahin abreisen“, heißt es dort.

Doch hegte Bloch eine gründliche Aver-
sion gegen massenkulturelle Bewegungs-
ekstase: „Wo freilich alles zerfällt, ver-
renkt sich auch der Körper mühelos mit.
Roheres, Gemeineres, Dümmeres als die
Jazztänze seit 1930 ward noch nicht gese-
hen. Jitterbug, Boogie-Woogie, das ist au-
ßer Rand und Band geratener Stumpfsinn,
mit einem ihm entsprechenden Gejaule,
das die sozusagen tönende Begleitung
macht. Solch amerikanische Bewegung er-
schüttert die westlichen Länder, nicht als
Tanz, sondern als Erbrechen.“

Der Frankfurter Germanist Eckhardt
Köhn begibt sich nun auf die Spur der
Blochschen Tanz-Metaphysik („Expressio-
nistischer Tanz und neuer Frauentypus.
Loheland im Kontext von Ernst Blochs
‚Prinzip Hoffnung‘“, in: Bloch-Almanach,
Jg. 31, 2012). Köhn, ein Kenner der ju-
gendbewegt-lebensreformerisch inspirier-
ten Frauenkommune, die sich 1919 unter

dem Namen Loheland in der Nähe von
Dirlos bei Fulda als „Schule für Gymnas-
tik, Landbau und Handwerk“ in der Rhön
ansiedelte, bemerkt, dass Bloch den Tanz
der Loheländerinnen offenbar für ein ge-
meinhin bekanntes, nicht näher erläute-
rungsbedürftiges Phänomen hielt. Er sah
ihn in der Reihe der Gegenbewegungen ge-
gen den „amerikanischen Unflat“ wie
auch gegen die „Verhässlichungen“ des
neunzehnten Jahrhunderts: „Die neuen
Tanzschulen, von der Isidora Duncan,
dann von Dalcroze her, suchten ein schö-
neres Menschenbild im Fleische vorzuzei-
gen; wobei sie allerdings den Bau vom ho-
hen Dach her begannen, folglich äußerst
‚weltanschaulich‘ sein mussten. Als eine
von vielen sei die Loheland-Schule erin-
nert, und zwar deshalb, weil sie die natürli-
che sein wollte. Sie sah auf die schönen

Tiere mit dem in sich gut eingehängten,
kerngesunden Gang.“

Die beiden Führungsfiguren: die von
der Harmonischen Gymnastik Hede Kall-
meyers herkommende Hedwig von Roh-
den und die Bess-Mensendieck-Schülerin
Louise Langgaard, leiteten in Loheland
das Gymnastik-Seminar, aus dem sich als
Eliteschar eine Tanzgruppe herauskristal-
lisierte. Eva-Maria Deinhardt und Edith
Sutor waren die herausragenden Tänze-
rinnen.

Nun erweist sich Blochs Urteil über den
Loheland-Tanz als geprägt von seinem
Freund Ernst Blass. Dieser hatte das Bewe-
gungsmodell von Rohdens und Lang-
gaards in seinem Buch „Das Wesen der
Neuen Tanzkunst“ (1921) eigenwillig natu-
ralisiert und mit dem „Tierischen“ assozi-
iert. Hier setzte dann auch Blochs fehlge-
leitete Kritik ein. Er mochte einer derarti-
gen „Regression“ nicht applaudieren;
denn für den Marxisten galt: „Kein Neuer
Tanz ohne Veränderung der Gesellschaft,
kein neuer Leib ohne Revolution“.

Nicht zuletzt biographisch und werkge-
schichtlich ist Köhns Fund im „Prinzip
Hoffnung“ von Bedeutung. Denn Bloch
hatte schon in der zweiten Fassung des
Frühwerks „Geist der Utopie“ von 1923
eine kritische „Metaphysik des Neuen Tan-
zes“ unterbreitet, indes mit gleichsam um-
gekehrter Stoßrichtung. Damals nämlich
war ihm noch am Aufweis der Unzerstör-
barkeit der Menschenseele gelegen, und
die Akzentuierung des Körperlichen in
den modernen Bewegungsprogrammen
widersprach dieser theologienahen Inten-

tion. Nunmehr erscheinen ihm die vom
einengenden Korsett der klassischen Ba-
lett-Tradition befreiten Leibesbewegun-
gen als generell rückständige, weil nichtso-
zialistische Aktionen. Lediglich die Tänze
Mary Wigmans lassen das „Prinzip Hoff-
nung“ – als veritablen „Expressionismus
im Tanzbild“ – gelten, weil sie „phantasie-
reich ins Helle“ streben, obschon auch sie
noch vom Dunkel der „Nachtseite“ jener
Bewegungslandschaft durchtönt sind.

Am Ende überlegt Eckhardt Köhn, wie
Bloch, jenseits des Problems Tanz, wohl
zur speziellen Weiblichkeit Lohelands ge-
standen haben würde. Vom rein Utopisch-
Konzeptionellen her wären Sympathien
wahrscheinlich gewesen, hatte Louise
Langgaard doch, ebenfalls etwas kryp-
tisch, formuliert: „Wir streben einem
Menschheitsziele zu, das wohl zu errei-
chen erst ferneren Generationen vorbehal-
ten sein wird. Wir stehen im Wetterleuch-
ten des Zukünftigen und müssen versu-
chen, Bild – Schrift – Zeichen erkennen zu
lernen.“ Ob Bloch aber an jenem „neuen
Frauen-Typus“ mit seinem „leicht andro-
gynen Erscheinungsbild“, der am liebsten
unter sich blieb, Gefallen gefunden hätte,
bleibt fraglich.

Das „Prinzip Hoffnung“ vermittelt je-
denfalls den Eindruck, als hätte ihm eine
kräftig erotische Frau-Mann-Polarität
eher behagt: „Das Weib hat die glitzernde
Mondgöttin oder die urweise Erdgöttin für
sich, der Mann das strahlende Lichtwesen;
beide können oder sollen im Hohen Paar
zusammen am menschlichen Himmel wir-
ken und spenden.“  FRANZ SIEPE
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Ernst Bloch sah die Vorbilder des Loheland-Tanzes in den „schönen Tieren mit dem in sich gut eingehängten, kerngesunden Gang“.  Foto Loheland-Stiftung




