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Einleitung 

Bei meiner Mitarbeit im Zwickauer Stadtparlament konnte ich zwei interessante Phänomene 

beobachten: Immer, wenn ein Diskussionsgegenstand „schwarzgemalt“ wurde, verbarg sich 

dahinter ein konkretes Feindbild, daß bekämpft werden sollte. Und immer, wenn ein 

Diskussionsgegenstand „schöngefärbt“ wurde, zeigte sich eine bewußte Begrenzung des 

Denksystems auf bejahende (stabilisierende) Argumente.  

Natürlich können wir Einseitigkeiten durch Reflexion aufdecken. Aber besteht nicht die 

Gefahr, dabei unsere Unmittelbarkeit zu verlieren? Der Pfarrer Friedrich Schorlemmer 

beklagt: „Wir sind in einer Zeit von zu viel Reflexion und zu wenig Vollzug.“ (HARTWICH 

1994, S. 67). Nun wäre es unangemessen, auf Reflexion zu verzichten. Doch wir wissen sehr 

selten genau Bescheid und müssen uns trotzdem entscheiden. Damit eine Optionsvielfalt 

nicht lähmt, bedarf es einer „Strategie“, die offen ist für Überraschungen. Wie ist es möglich, 

unmittelbar zu handeln und dabei das „Gegenteil“ unseres Verhaltens „mitzudenken“? Wir 

leben in einer komplexen Welt. Diese Komplexität wird zunehmend als Risiko gedeutet, weil 

durch „Bindungsverlust und Zukunftsangst“ (vgl. HARTWICH 1994) Orientierungslosigkeit 

und gleichzeitig Uniformierungszwang entstehen. Andere Stimmen bezeichnen Komplexität 

dagegen als Entwicklungschance, weil traditionsunabhängige Verbindungen erreichbar sind.  

Am Beispiel der improvisierten Musik möchte ich zeigen, daß es möglich ist, in komplexen 

und offenen Situationen angemessen zu reagieren und sogar Verantwortung zu 

übernehmen. Dieses Thema scheint mir für das Selbstverständnis professioneller Pädagogik 

nicht unwesentlich. Allerdings besteht für diese Arbeit die Gefahr der Ablehnung gleich auf 

zweifache Weise: Einerseits werden vielleicht einige PädagogInnen Modelle der 

Improvisation für ihre Arbeit als unseriös empfinden, andererseits halten einige MusikerInnen 

rationale Systematisierungen der Improvisation für oberflächlich. Doch es ist nicht meine 

Absicht, weder für die Pädagogik noch für die Improvisation eine neue und in sich schlüssige 

Theorie zu entwerfen, sondern vielmehr will ich Diskussionsangebote formulieren und damit 

ein Thema beleben, von dem ich überzeugt bin, daß es nur fächerübergreifend behandelt 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorüberlegungen 

 

Fragestellung 

Diese Arbeit soll sich mit dem Thema beschäftigen: Gibt es eine allgemeine Strategie für 

soziale Interaktion, die bei der Bewältigung offener Situationen hilfreich ist?  

Die Beantwortung dieser Frage berührt besonders für die Pädagogik, die ja immer mit 

offenen Situationen umgehen muß, einen wesentlichen Aspekt ihres professionellen 

Selbstverständnisses. Um das Problem erklären zu können, sollten folgende Hypothesen 

geprüft werden:  

1. Soziale Interaktion in offenen Situationen organisiert sich selbst und wird lediglich vom 

Zufall gelenkt. Jegliche zielgerichtete Einflußnahme ist illusorisch, d.h., es gibt keine 

erfolgreiche Strategie für die Bewältigung offener Situationen, da alles zufällig oder 

zumindest unbestimmt ist. Wenn Unbestimmtheit bedeutet, daß keine Einflußmöglichkeiten 

bestehen, so ist für die einzelnen Personen letztlich alles vorherbestimmt, sie wissen bloß 

nicht, welche Zufälle aufeinandertreffen und ihr Leben bestimmen werden. 

2. Eine Strategie für die Bewältigung offener Situationen ist genau dann erfolgreich, wenn die 

Unüberschaubarkeit der Situation vermindert werden kann, d.h., eine möglichst 

weitreichende Planung für alle Eventualitäten vorliegt. Für jedes nur mögliche Verhalten der 

Partner muß die wirkungsvollste Reaktion schon vorbereitet sein. Alles ist möglich, wenn die 

einzelnen nur auf ihre Unabhängigkeit bauen. Durch gezieltes Training, genaue Planung und 

konsequente Durchsetzung ihrer gewählten Ziele  können sie bei entsprechender Willenskraft 

offene Situationen zu ihren Gunsten beeinflussen. 

3. In der Improvisationsmusik wird das Spannungsverhältnis zwischen der Verantwortung der 

Beteiligten und der Offenheit der Situation oftmals weitgehend ausbalanciert, d.h., die 

MusikerInnen müssen (bewußt oder unbewußt) Strategien für eine gelungene soziale 

Interaktion in offenen Situationen gefunden haben. Mit anderen Worten: Es muß möglich 

sein, zwischen der akzeptierten Erfahrung von Unbestimmtheiten und dem Willen zur 

selbstbewußten Gestaltung einer offenen Situation vermitteln zu können. 

 

 

Persönliche Erfahrungen 

Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit Improvisationsmusik und halte diese Art des 

Musizierens für die intensivste Form musikalischer Zusammenarbeit. Da Musik für mich in 

vielen Fällen ein Modell für meine eigene Lebensgestaltung darstellt und diese reflektiert, 

liegt es nahe, zu fragen, inwieweit dieser Modellcharakter auch anderen Menschen 

zugänglich ist. Während meiner Auseinandersetzung mit der Pädagogik stellte ich fest, daß 

musikalische Modelle für die Gestaltung offener Situationen in der Pädagogik nach meinem 



Kenntnisstand eigentlich nicht diskutiert werden. Nun ist es für viele PädagogInnen 

keineswegs naheliegend, sich mit Improvisationsstrategien zu beschäftigen. Doch ich möchte 

zeigen, daß musikalische Modelle auf pädagogische Situationen durchaus begrenzt 

anwendbar sind und ich erwarte von dieser Erweiterung des pädagogischen Horizontes 

zumindest eine Intensivierung der allgemeinen kulturellen Kompetenz, wenn nicht sogar eine 

Beschreibung pädagogischer Einflußmöglichkeiten. 

 

Literatur 

Auch wenn meine Literaturkenntnisse begrenzt sind, so wage ich dennoch zu behaupten, 

daß fächerübergreifende Literatur immer noch selten ist. Deshalb bleibt es bei der 

Bearbeitung dieser Fallstudie meine Aufgabe, mögliche Querverbindungen zwischen Texten 

der Musikwissenschaft, Pädagogik, Psychologie, Politikwissenschaft, Philosophie und 

anderen Kulturgebieten selbst zu ziehen. Einerseits besteht die Gefahr, durch 

verallgemeinerte Übertragungen ungenau zu werden, andererseits halte ich gerade diese 

Querverbindungen für spannend und produktiv und für eine Horizonterweiterung unbedingt 

notwendig.     

 

Alltagswissen 

Im Alltagsbewußtsein trennen viele Menschen die Frage nach den Strategietendenzen im 

Umgang mit offenen Situationen nach unterschiedlichen Kulturgebieten: Während allgemein 

angenommen wird, daß sich die Entwicklung der Kunst durch selbstorganisatorische 

Unbestimmtheiten vollzieht, d.h., kein gelenkter Kulturplan die Situation beherrscht, setzen 

die meisten Menschen bei der Pädagogik eine planende Offenheitsreduzierung voraus. 

Erstaunlicherweise gibt es aber dennoch KünstlerInnen und ebenso PädagogInnen, die ihre 

Arbeit genau nach der scheinbar gegensätzlichen Strategie beschreiben, d.h., einige 

KünstlerInnen planen angeblich ihre „Werke“ unabhängig von den 

Selbstorganisationsmechanismen der Gesellschaft und analog dazu empfinden einige 

PädagogInnen den Unterricht oftmals als ein unbestimmtes, sich selbst organisierendes Feld. 

Trotzdem herrscht weitgehend Einigkeit im Alltagsbewußtsein, daß Improvisation und 

Pädagogik nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Die meisten Menschen verbinden mit 

Improvisation ein bestimmtes Maß an Freiheit (möglicherweise auch Beliebigkeit), während 

Pädagogik vorrangig Verbindlichkeit (und Verantwortung) zugeschrieben wird. Nun läßt sich 

folgende Fragestellung formulieren: Sind diese allgemeinen Beschreibungen der Kunst bzw. 

der Pädagogik zu einseitig oder ist es legitim, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft bestimmten 

Berufen einseitige Rollen zuzuweisen? Ist es überhaupt möglich, eine  gültige Strategie für 

verschiedene Lebensbereiche zu formulieren? Eine Beantwortung dieser Fragen kann 

natürlich nur fächerübergreifend erfolgen. Ob nun Hypothese 1 (die Gegenwart wartet auf 



uns in Form von Unbestimmtheiten) oder Hypothese 2 (die Gegenwart wartet nicht auf uns, 

sondern verlangt nach Gestaltung) stimmt, oder vielleicht die dritte Argumentation (die 

Gegenwart begegnet uns und es kommt zur Interaktion) richtiger ist, kann möglicherweise die 

Fallstudie klären. Dabei werde ich auch fragen müssen, inwieweit Kunst wirklich nur das 

Produkt von Unbestimmtheiten ist, und ob Pädagogik hauptsächlich Offenheitsreduzierung 

bedeutet.  

 

Die Methode 

Fallstudien im Rahmen der Objektiven Hermeneutik beschäftigen sich mit der Interpretation 

von Dokumenten textlicher Art, wobei durch schrittweises Vorgehen nach dem Prinzip der 

Sequenzanalyse bei Interaktionsprotokollen die wirkliche Struktur eines Gesprächs 

rekonstruiert werden kann (vgl. OEVERMANN 1979, S. 422).  Das allgemeine Verständnis 

für diese Methode erschließt sich am einfachsten durch das Lesen der  Transkription der 

Interpretation des 1. Abschnittes des Fallstudientextes (siehe Anhang S. 103). 

Warum es möglich ist, daß eine Interpretationsgruppe sich in verborgene (latente) 

Interaktionsstrukturen fremder Menschen hineinversetzen kann, hängt damit zusammen, daß 

Sprache als soziales Regelsystem durch Sozialisation nicht zufällig und beliebig verwendet 

wird und damit persönliche Motive des Sprechenden für die Interaktion offenbart. Dadurch, 

daß die Fallstudie in der Gruppe interpretiert wird, kann eine einseitige Interpretation durch 

einzelne weitgehend ausgeschlossen werden, weil sozialisierte Mitglieder einer 

Interpretationsgruppe bemerken, ob eine in sich logische Interaktionsstruktur beschrieben 

wurde oder nicht.  

Die Gesprächsanalyse (ab S. 23) ist wie folgt aufgebaut: Am Anfang  steht der jeweilige 

Abschnitt des Fallstudientextes (das Gespräch ist in 21 Abschnitte unterteilt); dann folgt eine 

von mir zusammengefaßte Darstellung der Gruppeninterpretation. Anschließend 

kommentiere ich diese Interaktionsstrukturen und bringe sie mit Theorien aus der 

Psychologie, Musikwissenschaft, Philosophie, Pädagogik u.a. Wissenschaftsbereichen in 

Verbindung.  

Meine grundsätzlichen Fragen zu dieser Fallstudie lauten:   

Wie thematisieren und gestalten die beteiligten MusikerInnen ihr soziales Miteinander in der 

Musik?  

Gibt es Improvisationsstrategien in der Musik, die dem jeweiligen  musikalisch-sozialen 

Verhalten zugrunde liegen?  

Wenn ja, sind diese Strategien auf pädagogische Kontexte übertragbar oder vielleicht sogar 

als Lebensstrategien sinnvoll?  



Um zu testen, ob diese von mir angenommenen Gemeinsamkeiten in Lernsituationen und 

Improvisationsabläufen nur eine schöne Idee sind, habe ich folgende Fallstudie im Rahmen 

der Objektiven Hermeneutik durchgeführt: 

Ein Gespräch zwischen fünf ImprovisationsmusikerInnen1  wurde von mir transkripiert und 

von einer Interpretationsgruppe hermeneutisch gedeutet. Das Interessante an dieser 

Situation war, daß einerseits das Gespräch der MusikerInnen unmittelbar auf ein Stück 

improvisierte Musik folgte und daß andererseits einer der Musiker eine pädagogische 

Intention verfolgte. Beides war der den Text deutenden Studentengruppe nicht bekannt. Das 

Prinzip der Fallstudieninterpretation verlangt von der Interpretationsgruppe, ohne Kenntnis 

des dazugehörigen Kontextes, d.h. möglichst unvoreingenommen Abschnitt für Abschnitt 

ohne Wissen des folgenden Textes auf schlüssige Sinnzusammenhänge zu analysieren.2      

 

Soziale Aspekte in der Kunst (z.B.Improvisationsmusik) 

Ich vermute, daß in der (freien) Improvisationsmusik soziale Beziehungen eine zentrale 

Bedeutung besitzen. Allerdings wäre es anmaßend, allgemeinverbindliche Aussagen zu 

diesem Thema zu formulieren. Denn „das einzige, was sich definitiv über musikalische 

Improvisation aussagen ließe, ist die Tatsache, daß jeder Anspruch einer allgemein gültigen 

Definition am Wesen der Improvisation vorbeiformulieren würde.“3 Deshalb möchte ich nur 

nach Tendenzen suchen. Ermutigt werde ich durch die Tatsache, daß viele 

ImprovisationsmusikerInnen sich zu sozialen Aspekten in ihrer Musik äußern.  

Der englische Schlagzeuger Eddie Prevost sagt beispielsweise: „Wir haben unsere 

Individualität über den kollektiven Prozeß gewonnen und nicht über das Solo.“ (LANDOLT 

1993, S. 114). Die Ablehnung der Solovorstellung („Ich bin ich!“) im Sinne einer 

Selbstverwirklichung kann natürlich rein ästhetische Gründe haben, aber sie kann auch aus 

der Überzeugung entstehen, daß Autonomie nur durch Selbsteinbindung, d.h. durch 

Gestaltung selbstgewählter Beziehungen möglich ist. Der Gitarrist Keith Rowe stellt in dem 

Zusammenhang fest: „Aber sobald sie (Anm.: das Publikum)4  realisieren, daß wir keine 

Solos spielen, werden sie sich fragen, weshalb. Wahrscheinlich verunsichert die kollektive 

Spielweise die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ...“ (LANDOLT 1993, S. 115). Vielleicht 

bemerkte hier Keith Rowe das Phänomen der strukturellen Resonanz. In jeder Musikübung 

schwingen sich gesellschaftliche Verhältnisse ein. So wie wir leben, so musizieren wir. 

                                                        
1 Das Gespräch ist anonymisiert, d.h., zuerst wurde der Interpretationsgruppe für die  einzelnen MusikerInnen 

nur ein Buchstabe angegeben, später habe ich die Buchstaben durch willkürliche Namen (zur besseren 

Lesbarkeit) ersetzt. 
2 Zum Verständnis der Methode vgl. auch OEVERMANN 1976, S. 371-403. 
3 Der Musikwissenschaftler und Jazzkritiker Bert Noglik bei der „1. Internationalen Tagung für freie Improviation 

in Bremen“ am 15.11.91 (vgl. GEROLD 1994, S. 8) 
4 Alle Anmerkungen in den Zitaten stammen von mir und sollen das Verständnis für das jeweilige Zitat 

erleichtern. 



Strukturell andere Musik provoziert die Umwelt, da sie zeigt, daß andere Formen des 

Zusammenlebens möglich sind. Wollen das die ZuhörerInnen nicht wahrnehmen und 

verzichten auf einen Decodierungsversuch der Kunst, bereiten sie damit ihre willkürliche 

Vereinsamung vor (vgl. KADEN 1984, S. 174-200). Sicher ist es für viele befremdlich, wenn 

sie gezwungen werden sollen, Kunst zu übersetzen, denn gerade die Fähigkeit der Kunst, 

jenseits der Alltagssprache sich auszudrücken, stellt ja ihren eigentlichen Wert dar. Doch 

Kunst hat nicht die Aufgabe, eine eigene Welt zu produzieren, sondern ist meiner Meinung 

nach genau dann wertvoll, wenn sie eine Wechselwirkung mit dem alltäglichen Leben 

eingeht. Diese Wechselwirkung wahrnehmen, kann eigentlich jeder Rezipient, der offen für 

das Kunstwerk ist, denn zumindest in Fragen des alltäglichen Lebens ist jeder kompetent. 

Zwar unterscheiden sich die Lebensläufe, doch allgemeine Tendenzen, d.h. gemeinsame 

Erfahrungen, lassen sich durchaus feststellen. Der Pianist Wjatscheslaw Ganelin stellt in der 

nach neuen Wegen suchenden Musik internationale Entwicklungen fest: „Wenn heute 

Musiker in verschiedenen Teilen der Welt zu ähnlichen Resultaten kommen, so hängt das 

auch mit einem gemeinsamen sozialen und musikalischen Problembewußtsein und 

Verantwortungsgefühl zusammen.“ (NOGLIK 1981, S. 35). Die Möglichkeit der 

Verallgemeinerung der alltäglichen Erfahrungen durch die Kunst erfordert von KünstlerInnen 

einen verantwortlichen Umgang mit dem Material. Doch was heißt hier „Material“? In dem 

Buch: „Jazz im Gespräch“ von Bert Noglik sagt der Pianist Ulrich Gumpert: „Man muß zwar 

mit dem Instrument umgehen können, aber mir kommt es nicht darauf an, so ‚schön‘, so 

‚perfekt‘ spielen zu können wie dieser oder jener. Die Differenzierungen sind für mich anders 

gelagert: Das Wichtigste ist das Was, nicht das Wie. Im Free Jazz wird dieses Problem 

besonders deutlich. Leider werden die Fragen nach dem Was und dem Wie oft verwechselt. 

Über diese Probleme gibt es unter Musikern endlose Diskussionen und kontroverse 

Ansichten.“ (NOGLIK 1978, S. 49). Während die Frage nach dem „Wie spiele ich?“ vorrangig 

musikalische Probleme (d.h. Material - und Artikulationsentscheidungen) berührt, beschäftigt 

sich die Frage „Was spiele ich?“ mit sozialen Rollen. Natürlich beeinflußt das persönliche 

Rollenverständnis auch Materialentscheidungen. Hintergrund oder Solo erfordern 

unterschiedliches Material. Doch die Unterscheidung in Hintergrund und Solo (Amboß oder 

Hammer) polarisiert das mögliche Rollenverhalten. Bei einer kollektiven Spielweise dagegen 

suchen die beteiligten MusikerInnen nach „offenen“ Klängen, die den MitspielerInnen eine 

Chance zur Mitgestaltung der Musik gestatten.5   

                                                        
5 Nun kann man sich fragen, welche andere Einteilung der Verhaltensmöglichkeiten anstelle der Solo-

Hintergrund-Polarisation einer kollektiven Spielweise gerecht wird. Die Erforschung von Anpassungsprozessen 

(vgl. FREY/GREIF 1994)unterscheidet aus der Sicht eines Beobachters folgende Extrempunkte individuellen 

Verhaltens: Konformität, Antikonformität, Variabilität und Unabhängigkeit. Die prinzipielle Offenheit für diese vier 

Möglichkeiten (Entsprechung, Widerstand, Veränderlichkeit und Selbständigkeit) erscheint mir die 

Voraussetzung für eine Chance zur Mitgestaltung der Musik zu sein. 



Auch der Gitarrist Derek Bailey bemerkt: „Vielleicht stimmt es, daß sie (Anm.: die 

Improvisationsmusik) bestimmte soziale Phänomene widerspiegelt.“ (LANDOLT 1993, S. 89 

ff). Dabei ist besonders die Art der Zusammenarbeit von Bedeutung.  

Die Sozialpsychologie benennt drei Motive für konformes Verhalten (vgl. FREY/GREIF 1994): 

Entweder in der Hoffnung auf Zuneigung (Ein-schmeichelkonformität) oder in der Angst vor 

Abneigung (Gehorsamskonformität) oder auch in Anbindung an eine Bezugsgruppe 

(Selbstsicherheitskonformität) wird Ähnlichkeit vorgetäuscht. Betrachtet man die 

Systemfunktionalität, so unterscheiden Sozialpsychologen Gleichgewichtskonformität 

(zwischen unterschiedlichen Einstellungen und Verhaltensweisen wird demokratisch 

vermittelt, nach Kompromissen gesucht), Repressionskonformität (systemgefährdendes 

Verhalten wird unterdrückt und bekämpft) und Unifikation (Modetendenzen uniformieren die 

Beteiligten durch ihre Faszination).  

Die Vermeidung von Reibung in einem sozialen System durch absolute Konformität 

(Teamwork mit einem autoritären Ziel) ist eine Illusion, denn abweichendes Verhalten ist nicht 

global eliminierbar. Es wird sich zeigen, ob Improvisatoren bei ihren Strategien einer oder 

mehrerer Arten dieser Konformitäten entsprechen, oder ob sie nach Alternativen suchen. 

Vielleicht ist Improvisation eine soziale „Zukunftsmusik“, die zeigt, was in offenen Situationen 

möglich ist. Der Schlagzeuger Günter Sommer meint: „Es wäre doch wunderbar, wenn die 

Begegnung mit Musik die Menschen - auch in anderen Lebensbereichen - etwas lockerer, 

freier, unkonventioneller werden ließe. Ich meine, daß die Prozesse, die auf der Bühne 

ablaufen, auch in dieser Hinsicht als Modelle verstanden werden können.“ (NOGLIK 1978, S. 

172) 

Der Saxophonist Peter Brötzmann stellt sogar einen Entwicklungsprozeß fest: „Die Musiker 

meiner Generation haben eine ganz neue Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, miteinander 

umzugehen und zuzuhören ...“ (LANDOLT 1993, S. 97 ff). Gerade im Alter bekommen viele 

Improvisatoren eine gelassene und genaue Sensibilität für die Gesamtheit eines Musikstücks, 

auch wenn dessen Struktur scheinbar chaotisch ist. Gelebte Erfahrungen müssen nicht 

unbedingt ein verknöchertes und unbewegliches Weltbild erzeugen, sondern können auch 

den Blick für die Vielfalt erweitern. Intuition als „Lernen aus sich selbst“ ist kein Willkürakt, 

sondern entspricht dem Begriff der Hysterese, der das Zurückbleiben eines Zustandes bzw. 

die Fortdauer einer Wirkung nach Aufhören der Ursache beschreibt. Der Astrophysiker und 

Mitbegründer des „Club of Rome“ Erich Jantsch, den ich noch öfter zitieren werde, da er 

Selbstorganisation als experimentell nachweisbares Grundprinzip der Entwicklung 

präsentiert, schreibt über Intuition: „Intuition ist nicht strukturelles Wissen, sondern Wissen 

um den eigenen Geschichtsprozeß. Damit wird Intuition zum einzigen Richtungsanzeiger, 

wenn im raschen Wandel die Orientierung an gespeicherter Information und am Austausch 

mit der Umwelt versagt. Intuition ist nichts anderes als jenes ganzheitliche Systemgedächtnis, 



das sich in Prozeßsystemen in Form von Hysterese ausdrückt, d.h. in jener geringen 

Verschiedenartigkeit der Wege, die sich einstellt, wenn das System durch äußere Einwirkung 

in seiner Evolution zurückgezwungen wird.“ (JANTSCH 1988, S. 301).  

Ein System, das aus Unregelmäßigkeiten besteht und deshalb in seiner Komplexität nicht mit 

Ursache-Wirkungs-Mechanismen beschrieben werden kann, erzeugt dennoch sich 

einschwingende Rhythmen. Doch da diese Rhythmen immer komplexer schwingen, sind sie 

schwerer erkennbar und die scheinbare Unordnung nimmt zu. Will man das verdrängen und 

lieber in starre Gewohnheiten flüchten oder, was genauso leichtsinnig ist, jeder Modewelle 

bedingungslos folgen, nur um im eigenen Denksystem keine Unordnung aufkommen zu 

lassen, so werden die eigenen Verhaltensstrategien unrealistisch. Doch Intuition als 

Verallgemeinerung der eigenen Erfahrungen, d.h. auch der Erfahrung von Unbestimmbarkeit 

vieler Situationen, ermöglicht eben diese notwendige Offenheit für das scheinbare Chaos in 

der Welt.  Die einzige Chance in unserer komplexen Welt sehe ich in der Suche nach 

verborgenen Patterns (damit meine ich Sich-selbst-einschwingende Strukturen, die eine 

Ordnung auf höherer Ebene erzeugen und mit Emergenz bezeichnet werden) und in der 

Fähigkeit, in offenen Situationen angemessen reagieren zu können. Damit ist die ständig 

gleichbleibende Entwicklungsaufgabe des Menschen charakterisiert, nämlich „Verfeinerung“ 

seiner Intuitionsfähigkeiten.  

Der Bassist Barry Guy beschreibt die gemeinsame Arbeit so: „Es ging auch darum, Formen 

eines musikalischen Diskurses zu finden, um mit den anderen koexistieren zu können. Indem 

wir die traditionellen Kommunikationsmuster zertrümmerten, wollten wir ja eine intensivere 

Kommunikation erreichen. Wir wollten  nicht in einer abstrakten, unehrlichen Weise 

miteinander umgehen. Wir wollten möglichst intensiv und dicht musizieren ... Energie ist 

eines der zentralen Merkmale der Free Music ...“ (LANDOLT 1993, S. 119 ff).   

Auch einige (wenige) Musikwissenschaftler haben festgestellt, daß in der improvisierten 

Musik eine intensive Kommunikation stattfindet. Abhandlungen über den soziokulturellen 

Kontext des Free Jazz „...entspringen der Erkenntnis, daß im Free Jazz musikalische und 

soziale Komponenten eine enge Wechselbeziehung eingehen, deren Einbeziehung für das 

Verstehen dieser Musik unerläßlich ist ... Das Prinzip gemeinsamen Improvisierens im Free 

Jazz koinzidiert mir (Anm.: wahrscheinlich ist „mit“ gemeint; koinzidieren = zusammentreffen 

zweier Ereignisse) einem ebenfalls veränderten kommunikativen Verhalten der Zuhörer. Das 

Interesse richtet sich hier vornehmlich auf die wechselseitigen musikalischen Interaktionen 

aller beteiligten Instrumente und auf den damit verbundenen emotionalen Ausdruck eines 

Stückes ...“ (BATEL 1979 in: Melos / Neue Zeitschrift für Musik Jg 4 Heft 6 S. 507 ff).   

Die gleichberechtigte Kollektivimprovisation zeigt, auch wenn das Ergebnis aufgrund ihrer 

Intensität und Experimentierfreudigkeit landesüblichen Hörgewohnheiten widerspricht 

(vielleicht gerade deshalb), daß die sogenannte herrschaftsfreie Kommunikation prinzipiell 



möglich ist, etwas was man in der gegenwärtigen Politik vergeblich sucht und an vielen 

Stellen bemängelt: „Der postmoderne Zeitgeist suggeriert: Wahrheit gibt es gar nicht, es gibt 

nur noch Interessen. ‚Wahrheit‘ steht unter Ideologieverdacht. Das moderne System stellt 

sich dar als System der Ausbalancierung von Interessen über das Medium Geld. Alles, was 

durch Sprache ausgedrückt werden kann, Inhalte also, wird sekundär, das Geld hingegen 

primär ... Wir brauchen eine politische und (zivil-)gesellschaftliche Kultur der Wahrhaftigkeit, 

die nicht immer schon durch partikulare Interessen getrübt ist.“ (FISCHBECK in: forum 

bürgerbewegung Nr.5/95).  Fischbeck fragt, ob neben Legislative, Exekutive und Judikative 

noch eine vierte Gewalt einer „Konsultative“ mit Beratungskompetenz gesellschaftlich 

notwendig wäre. Wahrhaftigkeit ist dabei nicht der Besitz von sondern die uneingeschränkte 

Suche nach Wahrheit. Immer wenn Improvisationsmusiker ihre Verantwortung für die Musik 

erspüren, bleibt die von Hans-Jürgen Fischbeck6 (gesellschaftlich) geforderte Wahrhaftigkeit 

in der Musik erhalten.  

Allerdings geht es den MusikerInnen nicht um totale Gleichschaltung (im Sinne der 

unmusischen Gemeinschaftsideologie der Jugendbewegung), um verordnete Kollektivierung, 

denn wie die Bassistin Joelle Leandre ausführt: „In allen wichtigen Fragen, Entscheidungen, 

Situationen ist man so einsam ...“ (LANDOLT 1993, S. 300). Einsamkeit ist ja eigentlich das 

Gegenteil von Kommunikation, doch nur scheinbar, denn Begegnung mit anderen Menschen 

schützt eben nicht vor der Notwendigkeit, zwischen wichtigen Alternativen selbst zu wählen. 

Der Saxophonist Evan Parker erwartet vom gemeinsamen Spiel mit anderen Musikern neue 

Anregungen für den eigenen Spielprozeß: „Der Sinn von Improvisation besteht für mich u.a. 

darin, unterschiedliche Bezugspunkte im Spielprozeß zu entdecken. Ich kann eigentlich mit 

fast allen Musikern zusammen spielen. Wenn die anderen Musiker allerdings starke 

Persönlichkeiten sind, ist die Chance größer, auch selbst etwas Neues entstehen zu lassen. 

Es geht um die Flexibilität des eigenen Ausdrucks. Im günstigen Falle können sich die 

einzelnen musikalischen Beiträge im gemeinen Spiel potenzieren. Durch die 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen musikalischen Partnern gewinnt man breitere 

Ausdrucksmöglichkeiten.“ (NOGLIK 1981, S.17). Genau dies ist  faszinierend an der 

Improvisationsmusik, daß trotz autonomer Entscheidungsfreiheit (oder gerade deswegen) 

eine gemeinsame Sprache gefunden, manchmal auch erfunden wird.  

 

Die  Kunst als Hilfe - eine Utopie? 

Selbstverständlich entsteht Improvisation nicht im luftleeren Raum. So meint die Sängerin 

Maggie Nicols: „Neue Entwicklungen in der Musik reflektieren immer auch soziale 

                                                        
6 Fischbeck war Mitbegründer der ostdeutschen Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“, arbeitete im Initiativkreis 

„Absage an Prinzip und Praxis der Abgrenzung“ mit und vertrat die Bürgerbewegung am Zentralen Runden 

Tisch der DDR, wenn Wirtschaftsfragen zur Debatte standen. 



Veränderungen ...“ (LANDOLT 1993, S. 275). Die Beschreibung der  Musik als Reflexion und 

gleichzeitig als Utopie (als Zukunftsmusik - siehe oben) ist meiner Meinung nach kein 

Widerspruch, denn „zeitgenössische Musik“ zeigt nicht nur, wie die Welt heute ist, sondern 

auch, wie jemand mit ihr umgeht. „Der Künstler stellt somit in einzigartiger Weise seine 

Lebensform in den Dienst, Spiegel seiner Zeit zu sein.“ (WITZANY 1991, S. 147).  

Natürlich ist nicht alles, was so neu dahertönt, zugleich reflexiv und utopisch. Auch gibt es 

große Unterschiede in der Meinung zur Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft. Zum 

Beispiel Günther Witzany, wissenschaftlicher Begleiter des NO PROBLEM MUSIC-

Therapiekonzeptes von J.B. Schörkmayr in Graz, sieht nur noch in der Kunst eine Chance 

zur Überwindung der technokratischen Gesellschaft: „Die uns entglittene Technik steht heute, 

am Wendepunkt der Gattungsgeschichte, in krassem Gegensatz zur Kunst ... Ich bin daher 

der Überzeugung, daß nur noch die Kunst die Kraft hat, diese entglittene Technik wieder in 

verantwortbares Handeln einzubinden, daß nur in der Kunst des Lebens auch die Technik 

beherrschbar wird, sonst beherrscht uns wohl die Technik entgültig.“ (WITZANY 1991, S. 

146). Dabei versteht er eine lebensliebende (biophile) Lebensform als das zu gestaltende 

Kunstwerk. Im Gegensatz dazu meint der Theologe und Biologe Günter Altner: „Man muß 

sich hier ganz entschieden davor hüten, die gesellschaftliche Aufgabe einer symbiotischen 

Produktion zu ästhetisieren und zum Anliegen eines sektoralen Kulturschaffens zu machen. 

Das eben ist die Rolle der zahnlos gemachten Kunst im Kapitalismus. Nein, das hier 

geforderte Ideal einer sozialen Wahrnehmung zugunsten der natürlichen Natur ... ist eine 

gesellschaftspolitische Aufgabe, die alle Sektoren von Produktion und Reproduktion 

einschließt, ist Systemkritik und Systemänderung.“ (ALTNER 1988, S.188). Sicher hat Altner 

Recht im Gegensatz zu Witzany, wenn er die Kunst als „alleinige“ Retterin in den  

Gegenwartskrisen ablehnt. Dies bedarf des Dialogs auf allen gesellschaftlichen Ebenen. 

Doch für Altners Forderung nach Wahrnehmung der Welt als „Mitwelt“ statt als „Umwelt“ kann 

die Kunst sicher wichtige Impulse geben, die eine Technikorientierung momentan nicht bietet. 

Zwar erwarte ich nicht bei jedem Kunstgenuß eine tiefe Betroffenheit, auch sehe ich nicht in 

jedem Kunstwerk die Aufforderung: „Ändere dein Leben!“ (so oft kann man sich ja gar nicht 

ändern).7 Doch im Umgang mit Kunst benötigt man eben keine Subjekt-Objekt-Beziehungen 

zwischen Künstler, Kunstwerk und Rezipient mehr, sondern es besteht die Chance, 

Verbundenheit oder wie oben formuliert, „Mitwelt“ zu erleben. Allerdings steht diese Art der 

Kunstbegegnung im krassen Gegensatz zur Konsumgesellschaft und entspricht deshalb 

oftmals nicht der Realität, denn sowohl KünstlerInnen und Kunstwerke als auch das Publikum 

werden nicht selten zu Objekten degradiert. Außerdem meint Witzany mit Kunst auch kein 

                                                        
7 Der Posaunist Radu Malfatti sieht die soziale Funktion der Musik in ihrem Bezug zur Umwelt, nicht in einer 

verschlüsselten „Botschaft“: „Meines Erachtens kann man Zuhörer durch Musik bestärken, aber nicht 

umstimmen. Musik berührt vor allem das Lebensgefühl und läßt sich daher kaum direkt mit verbalen Absichten 

verbinden.“ (NOGLIK 1981, S. 135) 



„sektorales Kulturschaffen“ sondern allumfassende Lebenskunst: „Insofern ist jeder Mensch 

ein Künstler, als er dies einzusehen vermag und sich nicht dauernd vor der Entscheidung 

drückt, welchen Weg er einschlagen soll. Im Verharren in der Entscheidungsposition, die sich 

in der Grundbefindlichkeit der Angst bietet, forme ich nichts und niemand, komme ich zu 

keinem Weg, in dem ich mich schöpferisch selbst gestalte, bin ich letztlich durch Ängste und 

Zwänge fremdbestimmt.“ (WITZANY 1991, S. 148).  

 

Die Pädagogik als Kunst - eine voreilige Lösung? 

Bei einem so erweiterten Kunstbegriff (siehe oben) wird für den Politikwissenschaftler Heinz 

Hartmut Vogel auch Pädagogik zur Kunst: „Das Kunstwerk ist von allen kulturschöpferischen 

Tätigkeiten insofern das vollkommenste Ergebnis, als es absolut frei ist von einer außerhalb 

seiner selbst liegenden Notwendigkeit. Es folgt nur seiner eigenen. Dies gilt vor allem auch 

dann, wenn das ,Kunstwerk‘ der Mensch selbst ist, wie er von der ,Erziehungskunst‘, der 

,Heilkunst‘ im ideal gedachten Sinne gebildet und - wenn nötig - geheilt wird. Die 

Verwirklichung des Menschen wäre so gesehen der Gipfel der Kultur und das Leben selbst 

das höchste Kunstwerk.“  (VOGEL 1963, S. 69).8           

Das Problem bei Vogel scheint mir zu sein, daß er „Kunstwerk“ als Produkt und damit als 

Objekt auffaßt. Bei einer Prozeßorientierung nach dem Prinzip einer „Politik der kleinen 

Schritte“ wäre das „Kunstwerk“ als das „vollkommenste Ergebnis“ (ebd.) gegenstandslos, 

denn die Beschreibung eines Zieles mit wie auch immer gearteten Superlativen legt 

Entwicklung einseitig fest. Derartige produktorientierte Zielbeschreibungen einer scheinbar 

„künstlerischen“ Pädagogik erzeugen nur Illus-ionen, denn der „Gipfel der Kultur“ (ebd.) 

scheint heute angesichts allgegenwärtiger Orientierungslosigkeit nicht sichtbar zu sein: „Die 

heute weitverbreitete und in allen Bevölkerungskreisen zu beobachtende Zeittendenz, die 

Einzelverantwortung zugunsten kollektiver Entscheidungen aufzugeben, die Hinneigung zur 

Gemeinschaftssolidarität, die Delegierung persönlicher Anliegen an die Standes- und 

Berufsvertretungen, der blinde Glaube an die normative Kraft der Statistik und der 

Mehrheitsentscheide, kurz die Flucht des einzelnen aus allen verpflichtenden sozial 

bedeutsamen Beziehungen in das Kollektiv, sind letzten Endes nichts anderes als die 

sozialpolitische Folge dieser Vertrauenskrise, eben des erschütterten Vertrauens in die 

eigene Erkenntnissicherheit.“ (VOGEL 1963, S.73).9 Doch der Vorschlag Vogels, die 

                                                        
8 Der Begriff „Heilkunst“ im Zusammenhang mit Erziehung erscheint mir übertrieben, denn er suggeriert, es 

gäbe für Pädagogen irgend etwas zu reparieren. Wer Harmonie und Fortschritt als Abschaffung behinderten 

d.h. unvollkommenen Lebens und Pädagogik als Risikobetreuung definiert, steht zumindest in der Gefahr, 

Pädagogik durch Orientierung an Zielbeschreibungen („geheilte“ Zustände) auf die Strategie: „Der Zweck heiligt 

die Mittel.“ zu reduzieren.  
9 Vermutlich ist die gegenwärtige Autonomiekrise letztendlich eine Gemeinschaftskrise, denn fehlende 

Autonomie hat ihre Ursache in einem fehlenden Sinn für Gemeinschaften. Paradoxerweise entspringt diese 



Pädagogik in eine Kunst zu verwandeln, ist nur dann diskussionswürdig, wenn das 

Kunstwerk als Prozeß aufgefaßt wird.  

 

Die „Nützlichkeitserziehung“ - eine Vereinfachung? 

Vogel sieht die Ursache in dieser Uniformierung der Menschen im Erziehungssystem und 

dessen Machtanspruch bzw. der Abhängigkeit von genormten Aufträgen: „Macht ist der Feind 

der Freiheit, auch wenn sie nicht äußerlich sichtbare politische Macht, sondern als 

weltanschauliches Gemeinschaftsinteresse oder - in seiner Bildungsfeindlichkeit am 

wenigsten erkennbar - im Sinne von ,Wissen ist Macht‘ als Wissenspragmatismus einer 

sogenannten ,lebensnahen‘ Nützlichkeitserziehung auftritt. Die Suggestion der Umwelt mit 

ihrer Forderung nach tüchtigem Nachwuchs für Industrie und Verwaltung kann jede wahre, 

d.h. aber zweckfreie Erziehungstätigkeit zunichte machen, wenn unter Lebenstüchtigkeit 

nicht Initiative, Weltoffenheit, Verantwortungsfreudigkeit und selbständiges Denkvermögen 

verstanden wird, sondern spezialistisches Universalwissen über  diese gesellschaftliche 

Umwelt selbst.“  (VOGEL 1963, S. 70). Wenn „Macht“ der „Feind der Freiheit“ wäre, müßte ja 

„Ohnmacht“ der „Freund der Freiheit“ sein. Dieses Feindbild von Vogel scheint mir doch 

etwas zu einfach zu sein. Allerdings seine Kritik an der Praxis der „Nützlichkeitserziehung“ 

kann ich teilweise nachvollziehen, denn die Überwachung bei der Erfüllung eines 

gesellschaftlichen Forderungskatalogs bedarf keiner pädagogischen Ausbildung. Wenn 

Pädagogik nicht zu reiner Wissensvermittlung verkommen soll, können pädagogische 

Kriterien sich nicht nur auf ein Wissensgefälle berufen, auch wenn das mindestens dabeisein 

muß. Doch welche anderen Legitimationsbegründungen für den pädagogischen Bezug gibt 

es dann? „Jeder -  noch so humanitär gedachte - zentrale Erziehungsplan, nachdem eine 

staatliche oder - was dasselbe ist - ,staatlich anerkannte‘ Schule zu unterrichten hat, nötigt 

dem Erzieher eine pädagogische Verhaltensnorm  auf ... Seine freie, selbstverantwortliche 

Stellungnahme zur pädagogischen Idee ist das wesentliche Kriterium für den originären 

Bildungsprozeß, den jeder Erzieher einzuleiten hat. Die Teilnahme am produktiven Umgang 

mit den Rätselfragen dieser Welt läßt im Kinde eben dieselben Kräfte zur Entfaltung 

kommen, die der Erzieher im Unterricht betätigt ... Zur Freiheit erziehen kann aber nur ein 

Erzieher, der selbst frei ist.“ (VOGEL 1963, S. 99).10   

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

Kollektivhörigkeit einer egoistischen Selbstbezogenheit. Für mich ist Autonomie nur als „Selbsteinbindung“ 

beschreibbar und vermittelt somit zwischen eigenen und fremden Ansprüchen (vgl. auch SPECK 1991). 
10 Sicher kann man Lehrpläne nicht völlig abschaffen (das wäre unpraktisch), doch ein selbstbewußter Umgang 

der PädagogInnen mit zentralen Vorgaben und ein exemplarisches Lernen statt kritikloser Lehrplanerfüllung 

scheint mir angebracht, auch wenn die Institution „Schule“ nicht gerade dazu ermuntert.  



Die Autonomie der Pädagogik - eine Grenzenlosigkeit? 

Dieser Gedanke ist nicht neu. Erich Weniger hat bereits 1929 darauf hingewiesen, daß 

Pädagogik Verantwortung für den Menschen übernimmt, indem sie sich von anderen 

Gesellschaftsbereichen emanzipiert.11 Die Pädagogik „... ist entstanden als Antwort auf die 

Übergriffe der autonom gewordenen Kulturgebiete und relativiert durch ihr Auftreten alle 

übrigen Autonomien...“ (WENIGER 1952, S. 72). Durch die Übernahme einer interesselosen 

Anwaltfunktion reagiert Pädagogik auf die Zerstückelung der Welt und behält eine 

gesamtgesellschaftliche Sicht. Dabei können Lehrpläne nicht mehr verbindliche Anweisungen 

enthalten, sondern nur die kulturelle Kompetenz beschreiben. Doch das Relativieren 

einseitiger Machtansprüche, die Offenheit für die Zukunft der Betroffenen und das Einstehn 

für das Ansonsten-zu-kurz-Kommende erfordert situative Reaktionsfähigkeiten, d.h. 

Improvisationsstrategien.  

Jedoch in der Frage nach den Lehrplänen erscheint mir Erich Weniger (im Gegensatz zu 

Heinz Hartmut Vogel) zufrieden mit dem staatlich gesteuerten Zustand: „Die Lehrpläne geben 

heute nicht mehr den Stoff, der von den Schülern anzueignen ist und dann in der Form 

abfragbaren Wissens jederzeit gegenwärtig sein muß, sondern sie enthalten nur den 

geistigen Besitz der erwachsenen Generation, einschließlich ihrer auf die Zukunft gerichteten 

Tendenzen, als dessen Repräsentant der Staat sich weiß und in dem er die geistige 

Voraussetzung seiner Existenz sieht. Der Lehrplan umschreibt also den geistigen Besitz, den 

der Staat von seinen Lehrern verlangen muß.“ (WENIGER 1952, S. 81). An dieser Stelle 

wirkt die Autonomie der Pädagogik bei Weniger halbherzig.  

Vogel kritisiert diese staatlich zentrale Lenkung der Erziehung:12 „Der latent auch in der 

modernen Demokratie fortwirkende omnipotente Staat ist wohl das größte Hindernis, das der 

Umwandlung des ,Selbstbestimmungsrechtes der Völker‘ in das ,Selbstbestimmungsrecht 

des Menschen‘ ... (d.h. das ,Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit‘) entgegensteht. 

Die modernen Staaten haben in ihrer Rechtskonzeption den Wesens- und 

Bewußtseinswandel der europäisch-abendländischen Geschichte nicht mitvollzogen.“ 

(VOGEL 1963, S. 9)  

Nun ist es nicht so, daß alle Lehrer unzufrieden sind mit dem gegenwärtigen Zustand. Denn 

zentrale Lenkung schützt vor lästigen persönlichen Legitimationserfordernissen. Doch meiner 

Meinung nach zu Recht kritisiert Vogel diese „falsche Autonomie“, die nur ihren eigenen 

Status schützen will: „Die Medizin den Ärzten, die Pädagogik den Lehrern, könnte zu einer 

Formel werden, die es erlaubt, ,Freiheit‘ zu postulieren und Macht auszuüben ... Sie (Anm.: 

die Macht) wird verstärkt durch das Sicherheitsbedürfnis (Solidarität genannt) der 

                                                        
11 Dabei sieht sich Weniger als Vertreter der geisteswissenschaftlichen Pädagogik in einer Tradition, die mit 

Rousseau begann: „Rousseau war es, der bekanntlich als erster radikal die Unabhängigkeit des erzieherischen 

Tuns von den Mächten des Erwachsenlebens behauptet und gefordert hat.“ (WENIGER 1952, S.79) 
12 Lehrer beenden ihr Studium auch heute mit einer Staatsprüfung. 



Interessenten und nicht zuletzt durch das Eigenleben jeder einmal bestehenden 

Organisation.“ (VOGEL 1963, S. 102). Eine öffentliche Diskussion zu pädagogischen Fragen 

ist sinnvoll, aber die Verantwortung für den gegenwärtigen Krisenzustand nur den 

Pädagogen zuzuschreiben, beschränkt die Diskussion einseitig. Auch wenn 

Institutionszugehörigkeiten ein bestimmtes Rollenverständnis erleichtern, so besteht trotzdem 

die Gefahr der Vereinnahmung. Mit anderen Worten: Es gibt keine „grenzenlose“ Autonomie 

(auch nicht für PädagogInnen), sondern vielmehr die Notwendigkeit, Grenzen bei einseitigen 

Rollenzuweisungen zu ziehen. 

 

Das soziale Kunstwerk - eine Idealisierung? 

Doch wenn institutionalisierte Legitimationen nicht akzeptiert werden, muß Vogel andere 

„Regeln“ für eine pädagogische Beziehung aufstellen: „,Schüler‘ ist der Mensch ..., solange er 

nicht nachläßt, sein individuelles Sein ... zu erweitern ... In die Funktion eines ,Lehrers‘ tritt 

jeder ein, der die Gegenstände der differenzierten Seinswelt, die ,seienden‘ Dinge, ihrem 

Idealtypus annähert, bzw. dem Idealtypus Zugang verschafft in den Bereich des individuellen 

Seins ... Wir treten damit in den Bereich der Kunsttätigkeit als einem großen 

Tätigkeitsorganismus ein. Er erstreckt sich von der intim-persönlichen Ideenbildung und 

Gedankentätigkeit über den Chor der Künste bis zum allgemeinsten und alles umfassenden 

,Kunstwerk‘ der sozialen Ordnung.“ (VOGEL 1963, S. 105).  

Dies klingt nun doch recht idealistisch und suggeriert, daß „wir“ schon alle an einem Strang 

ziehen. Nicht einmal für die Künste wage ich das zu formulieren (von wegen - „Chor der 

Künste“). Allerdings wenn wir statt  eines „Idealtypus“ (ebd.) keine idealisierte Zielvorstellung 

formulieren, sondern eher etwas, was noch gestaltet werden soll, d.h., eine 

Prozeßentwicklung beschreiben, dann erscheint mir die Forderung nach mehr „Kunst“ bei der 

Lebensgestaltung durchaus verständlich. Möglicherweise kann diese Arbeit einige Aspekte 

dieser Forderung erhellen. 

„Die Neigung, geistig produktiv zu sein, die Verhältnisse zu ändern, die Welt zu gestalten, zu 

,verbessern‘, beruht auf der Wesensstruktur des Bewußtseins. Die Triebfeder zur kulturellen 

Leistung ist daher niemals ein zu erwartender materieller Gegenwert. Darin liegt auch die 

Tatsache begründet, daß es Kulturtätigkeit im Dienste eines gesellschaftlichen Zweckes nicht 

gibt.“ (VOGEL 1963, S. 107).  

Eine zweckfreie Gestaltung von etwas gibt es nur im Spiel. Vogel bemerkt natürlich auch, das 

im sogenannten „Ernst des Lebens“ wenig Raum für Spiel bleibt: „In der gegenwärtigen 

Hochzivilisation treten im Bildungswesen die berufssoziologischen ,Bedürfnisse‘ - besser die 

Forderungen der ,arbeitsteilig gestalteten Gesellschaft‘ - nach Dienstleistungen  gegenüber 

den Kulturleistungen  weit in den Vordergrund.“ (VOGEL 1963, S. 107). Im Sinne von „Dienst 



ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ verkommt unsere Welt in eine unangenehme Arbeit und 

eine harmonisierende und berauschende Kunst.13   

 

Die Pädagogik - nur eine Dienstleistung? 

Kann man nun schlußfolgern, PädagogInnen sollen ihre Arbeit eher als Kulturleistung und 

nicht als Dienstleistung verstehen? Auch wenn der Erziehungswissenschaftler Hermann 

Giesecke uns warnt: „Zentrale Aufgabe pädagogischen Handelns ist nicht ‚Erziehen‘, sondern 

‚Lernen ermöglichen‘. Pädagogen sind professionelle ‚Lernhelfer‘.“ (GIESECKE1987, S. 13)? 

Giesecke bemängelt, daß das pädagogische Selbstverständnis immer noch die 

Beeinflussung der Gesamtpersönlichkeit der Klienten anvisiert, obwohl das pädagogische 

Umfeld als ein kleiner Teil des Lebens der Klienten dies gar nicht mehr zuläßt. Für ihn sind 

die Klienten als Partner nicht Objekte pädagogischer Bemühungen sondern Subjekte ihrer 

eigenen Lebensgeschichte. Ebenso hält Giesecke es nicht für legitim, irgendein „partikulares  

Menschenbild durch Erziehung durchzusetzen.“ (GIESECKE 1987, S. 67). Doch ich denke, 

Lernhilfen sind trotzdem nicht nur Dienstleistungen, denn die dafür notwendige kulturelle 

Kompetenz stellt im Gegensatz zum begrenzten pädagogischen Handeln eine umfassende 

Kulturleistung dar. Jedoch die prinzipielle Offenheit der pädagogischen Situation erfordert die 

Notwendigkeit, mit Hilfe von strategischen Zielen die Unbestimmbarkeit der Interaktionen zu 

überbrücken. Schule ist eben keine Gaststätte: Der Gast (Schüler) kommt und bestellt beim 

Kellner (Lehrer) ein Menü und dieser serviert. Um im Bild zu bleiben, es ist viel mehr so, daß 

es weder Gast noch Kellner gibt, da gemeinsam gekocht und gegessen wird.  

 

Lernen als Kennzeichen eigener Denkdynamik 

Erich Jantsch geht sogar noch weiter. Er meint, daß nur das gekocht werden kann, was die 

Beteiligten auch ansatzweise kennen: „Lernen beruht nicht auf der Einschleusung von 

Fremdwissen in ein System, sondern auf der Mobilisierung von Prozessen, die dem 

lernenden System selbst inhärent sind, zu seinem eigenen kognitiven Bereich gehören. 

Dabei mag das Vordemonstrieren eine katalytische Wirkung ausüben. Imitation ist aber nicht 

die Aneignung von Fremdeigenschaften, sondern die Aktivierung potentieller Eigenschaften 

der eigenen Systemdynamik:“ (JANTSCH 1988, S. 269). Demnach ist jeder noch so 

überraschende „Aha-Effekt“ letztlich ein Kennzeichen eigener Denkdynamik. „Pädagogisches 

Geschick besteht vor allem darin, ..., dort anzuknüpfen, wo wir beim anderen Erfahrungen 

vermuten.“ (GIESECKE 1987, S. 106)   

                                                        
13 Diese Trennung der Welt in anstrengendes Leben (im Jammertal) und eine schöne, vom Leben getrennte 

Kunst (Himmel auf Erden) erscheint mir nicht verlockend. Auch das Selbstmitleid so mancher Musiker, welche 

sagen, entweder die Musik sei schlecht, oder das Leben sei schlecht, - „Alles habe seinen Preis“ -, ist für mich 

nicht zu akzeptieren. 



Jantsch beschreibt trotzdem den Prozeß als absolut offen: „... Evolution ist niemals völlige 

Anpassung. Sie bedingt immer Destabilisierung, Ausgreifen, eine Selbstpräsentation, die 

neue symbiotische Beziehungen anbietet, ein Risiko, das alle Innovation begleitet. Evolution 

auf allen Ebenen umfaßt die Freiheit des Handelns ebenso wie die Erkenntnis einer 

allgegenwärtigen und systemhaften wechselseitigen Abhängigkeit ... Hier geht es ... gar nicht 

um Kontrolle, sondern um dynamische Verbundenheit.“ (JANTSCH 1988, S. 269). Die 

Balance zwischen Anpassung und Unabhängigkeit kennzeichnet also jede emanzipierte 

Beziehung. 

Diese Beschreibung von Entwicklungsprozessen scheint mir sowohl auf gelungene 

Lernsituationen als auch auf spannende Improvisationsabläufe zuzutreffen. In beiden Fällen 

ist der jeweilige Ablauf prinzipiell offen und trotzdem versuchen die Subjekte meistens ein 

persönliches Wunschbild zu gestalten, das sich zwar durchaus von den Vorstellungen der 

anderen beteiligten Personen unterscheiden kann und deshalb nur bedingt erfolgreich ist, 

das aber auch oft vernünftigerweise von vorn herein genug Spielraum für unvorhergesehene 

Reaktionen läßt. Dabei schenken sich die Beteiligten fast immer einen Vertrauensvorschuß 

und hoffen auf gegenseitige verantwortliche Verbindlichkeiten. „Im Hinblick auf die Ordnung 

der zwischenmenschlichen Beziehungen ... folgt daraus, daß alle sozialen Verbindlichkeiten 

ausschließlich in die Freiheit derer zu legen sind, die Verbindlichkeiten miteinander 

einzugehen gedenken ... Mit der Frage, ob es gelingen wird, das Vertrauen in das Denken 

und die Urteilsfähigkeit des Menschen in weiten Kreisen herzustellen, wird auch die Frage 

nach der kulturellen Freiheit und damit nach unserer gesellschaftlichen Zukunft beantwortet 

werden können.“ (VOGEL 1963, S. 74). Für die Beteiligung an Entwicklungsprozessen (ganz 

gleich welcher Art) halte ich die Beschreibung des Spannungsverhältnisses zwischen Freiheit 

(Offenheit und Erstmaligkeit) und Verbindlichkeit (Verantwortung und Bestätigung) für 

hilfreich, weil ich vermute, daß die Strategien in verschiedenen Bereichen zumindest ähnlich 

sind und sich mit eben dieser Balance befassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Gespräch über Improvisation (Fallstudie) 

 

Fallstudientext; 1.Abschnitt 

 
Albert:  (leise) Ich hab den Eindruck, man merkt, daß ihr schon ein Weilchen   
  zusammen arbeitet.  
Ben:   Ja?  
Albert:  Hm.  
Ben:   Ist das nun positiv oder negativ?  
Albert:  Äh, beides. (Gelächter)  
Claus:  Wir improvisieren nicht mehr. (Gelächter) 
 
 

Interpretation: („Ist das nun positiv oder negativ?“) 

Albert interpretiert das soziale Verhalten einer Gruppe. Dabei beginnt er mit einer doppelten 

Distanzierung von der Unmittelbarkeit der Situation: „Ich hab den Eindruck, man merkt“ - 

relativiert das folgende im Sinne von  „Ich denke, jeder, der euch zuschaut, merkt, daß ihr 

schon ein Weilchen zusammenarbeitet“. Das Wörtchen „schon“ wird immer dann benutzt, 

wenn der Sprechende eine Zeitdauer beurteilen will. Er stellt fest: „ Et-was ist sehr schnell 

gegangen oder es hat früher als gedacht, begonnen“, d.h., es ist für Albert bemerkenswert, 

daß die Gruppe bereits ein Weilchen zusammenarbeitet, daß sie eingespielt ist, sich ergänzt, 

sich kennt. Allgemein ist die Äußerung von Albert ein indirektes Kompliment. Doch Ben stellt 

dieses Lob mit seinem: „Ja?“ in Frage. Mit der Bemerkung: „Ist das nun positiv oder negativ?“ 

zeigt Ben, daß Zusammenarbeit für ihn auch negativ sein kann (Eine Möglichkeit für negativ 

bewertete Zusammenarbeit ist z.B. bei einer produktorientierten Aufgabe die Beschäftigung 

mit sich selbst). Vielleicht wollte Ben auch keine einseitige Rollenverteilung. Auf jeden Fall ist 

er sehr sensibel dafür, zu fragen, inwieweit sich in der Anfangsäußerung von Albert auch 

Kritik verstekken könnte. Allerdings ist es ebenso möglich, daß Albert hier eine Deutung gibt, 

über deren Inhalt er sich selbst nicht im klaren war. Und nun muß er feststellen, daß seine 

Anfangsäußerung von Ben mit Ambivalenz gefüllt wird. Wenn aber Albert seine 

Anfangsäußerung bewußt  als doppelbödig offengelassen haben sollte, deutet das auf eine 

pädagogische Intention hin, weil er in dem Fall seine feste Deutung ambivalent verpackt, um 

der Gruppe Aktivitätsmöglichkeiten zu lassen. Das Produkt der Gruppe muß materiell 

schlecht faßbar und schwierig bewertbar sein, ansonsten wäre die Nachfrage: „Ist das nun 

positiv oder negativ?“ unsinnig, denn die offensichtliche Qualität des Produkts würde 

Aufschluß über die Bewertung der Zusammenarbeit geben. Doch hier scheint es eher 

umgekehrt zu sein, die Art der Zusammenarbeit bestimmt den Wert des Produkts, d.h., die 

Bewertung der Zusammenarbeit wird zum Meßinstrument für die Güte des Produkts.  Albert 

ist etwas verunsichert („Äh“) und gibt dann zu, daß sich in seiner Anfangsäußerung 



Ambivalenz versteckte („beides.“). In dieser kurzen Sequenz wird klar, daß die Gruppe die 

Ambivalenz der Anfangsäußerung entschlüsseln kann. Wenn gelacht wird, ist ein 

Logikwiderspruch als solcher erkannt worden, denn Zusammenarbeit als Störung und 

gleichzeitig als Hilfe ist absurd. Den MusikerInnen wurde schnell bewußt, daß sich in der 

Anfangsäußerung auch Kritik versteckte: „Weil ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet, 

improvisiert ihr nicht mehr, sondern fallt in Klischees.“ Durch die Selbstentschlüsselung 

wurde sie lachend angenommen („Wir improvisieren nicht mehr.“). Etwas, was eigentlich 

positiv ist, nämlich gut zusammen arbeiten zu können, stört mitunter die Fähigkeit zur 

Improvisation und muß deshalb in manchen Fällen auch negativ bewertet werden. Letztlich 

ist die Ambivalenz von Albert ein bemerkenswerter Umgang mit der Absurdität der 

gegensätzlichen Bewertungsmöglichkeiten der Zusammenarbeit.   

 

Kommentar: Der kategorische Relativ14 

Hier zeigt sich gleich am Anfang ein Grundproblem der Improvisation: Wie erreichen die 

MusikerInnen Zusammenarbeit, ohne Klischeelösungen zu produzieren? Für das allgemeine 

Verständnis ist es vielleicht hilfreich, die Begriffe Komposition, schematische und freie 

Improvisation in ihren Grenzen abzustecken. Dies wird jedoch nicht so einfach, weil die 

Übergänge zwischen den drei Bereichen fließend sind. Trotzdem möchte ich versuchen, 

Unterschiede zu kennzeichnen, um eine natürlich  schematische und grobe Einteilung 

anzubieten. Damit soll dem Leser allerdings keine Wertung eingeredet werden, denn als 

Musiker bewege ich mich (auch wenn ich die freie Improvisation bevorzuge) in allen drei 

Bereichen und halte dies für sinnvoll. 

Komposition erstreckt sich von konstruierten Strukturen (ein scheinbar absoluter 

Determinismus) bis zum Aufbau von musikalischen Experimenten (ein gleichmütiges 

Akzeptieren des Zufalls, ein scheinbarer Undeterminismus), wobei die Ergebnisse sich 

zuweilen gar nicht so groß unterscheiden. Beides bleibt „gefrorene Improvisation“.15 Bei der 

Aufführung „schmilzt“ dann die Komposition. Auch bei absolut konstruierten Strukturen läßt 

sich der Zufall nicht ausschalten (sei es durch Interpreten, Publikum, Raum, Zeitgeschichte). 

Andererseits schwingen sich in völlig freie Abläufe Synchronisationsmomente ein. „Auf 

welche Art wir auch anfangen, es endet letztlich als Melodie.“, sagt der Komponist Christian 

Wolff (DIBELIUS 1994, S. 124).  

                                                        
14Da sich die Begriffe „kategorisch“ (unbedingt geltend) und „Relativ“ (Bezug) eigentlich widersprechen, d.h. der 

„kategorische Relativ“ nicht auf sich selbst anwendbar ist (siehe die Ausführungen zum 

Letztbegründungsbeweis bei HÖSLE 1990), ist er genau genommen, philosophisch schwach. Doch als Tendenz 

gegen Kollektivverfestigungen verstehe ich ihn lediglich als einenVersuch, Gegenwirkungen zu artikulieren. 
15 Dieser Begriff stammt von Arnold Schönberg (vgl. GEROLD 1994, S. 164) 



Schematische (auch gebundene oder idiomatische genannt) Improvisation kann sich in 

kulturell gewachsenen Gewohnheiten bewegen (z.B. Jazzmusik, traditionelle 

Orgelimprovisation) oder selbstentwickelte Improvisationskonzepte benutzen.  

Im Gegensatz dazu ist die freie Improvisation voraussetzungslos: „Also für mich bedeutet 

freie Improvisation, daß man zu den eigenen Wurzeln kommt, daß man also nichts 

Festgelegtes und von außen Kommendes hat, an das man sich halten kann, sondern ich 

sehe es bei der freien Improvisation, und das wäre schon ein spiritueller Weg, daß man zu 

sich kommt.“, sagt der Posaunist Günter Heinz (GEROLD 1994, S.173).16 Die Musik, die 

dabei entsteht, entzieht sich jeglicher Kategorisierung, da sie immer von verschiedenen 

Individuen geformt wird. Damit wird die freie Improvisation durchaus zu einer erfahrbaren 

Alternative zum herrschenden Gesellschaftssystem, denn wo gibt es sonst in der 

Gesellschaft solche Freiräume? Doch die Gefahr, daß auch hier Klischees und 

Standardisierungen nicht ausbleiben, muß immer wieder thematisiert werden, was Albert ja 

mit seiner ambivalenten Anfangsäußerung auch tut. Nun könnte jemand einwenden: Egal, ob 

man das nun Standardisierung oder Klischee nennt oder andere Begriffe dafür findet, ohne 

Gewohnheiten, Anpassungen und Bestätigungen ist Leben nicht möglich. Doch wenn man 

daraus schlußfolgert, daß Freiheit nur Einsicht in Notwendigkeiten bedeutet, bleibt für die 

Begründung einer „kritischen“ Haltung zur Welt wenig Möglichkeit. Entweder die Begründung 

wird selbst wieder eine Beschreibung von Notwendigkeiten, oder die Annahme von 

Abhängigkeiten läßt eine kritische Haltung als Illusion erscheinen. Andererseits, wenn 

Freiheit nicht die Einsicht in Notwendigkeiten ist, fürchten sich viele vor allgemeiner 

Orientierungslosigkeit. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Der Denkfehler solcher 

Fragen scheint mir in einer ungenauen Definition des Unterschieds zwischen Grund und 

Ursache zu liegen (vgl. HEIDEGGER 1958 und HÖSLE 1990). In einem Text über den 

Philosophen Michel Foucault schreibt Matthias Rüb, Redakteur der FAZ: „Das Konzept eines 

Subjekts, das ganz und gar in die allgegenwärtigen, alles durchdringenden 

Machtbeziehungen eingeschlossen ist, kann keine Antwort bieten.“ (STÄBLEIN 1993, S. 

192).  

Rüb erläutert sodann Foucaults Alternativ-Strategie: „Seine (Anm.: Foucaults) These lautet, 

daß - anders als etwa die christliche Moral - die antike Ethik keinen kasuistischen 

Verhaltenskodex kennt, sondern eine ‚Lebenskunst‘ entwickelt ... Die Praxis dieser ... 

Lebenskunst ist die Askese ... Doch ist mit Askese bei den Griechen - und sie beerbend, bei 

Foucault - nicht Lustverzicht gemeint, sondern ‚die Arbeit, die man an sich selbst leistet, um 

sich zu verwandeln oder jenes Selbst  erscheinen zu lassen, daß man glücklicherweise nie 

                                                        
16 Interessant für mich ist die Äußerung von Günter Heinz: „...daß man zu sich kommt.“ und nicht, „... daß es aus 

mir kommt.“ Hier entdecke ich eine Parallele zu John Cage: „Zum Beispiel: jemand hat gesagt, ‚Kunst sollte von 

innen kommen, dann ist sie tief‘. Aber mir scheint, Kunst geht nach innen, und ich sehe keine Notwendigkeit für 

‚sollte‘ oder ‚dann‘ oder ‚sie‘ oder ‚tief‘.“ (CAGE 1987, S.38). 



erreicht.‘ ... Die Askese, wie Foucault sie versteht, ist ein offener Prozeß. Sie ist nicht 

inhaltlich bestimmt und erfüllt sich nicht, indem man einen genau umrissenen 

Verhaltenskodex befolgt. Vielmehr ist die Askese nur formal-prozessual definiert, als ‚Einfluß 

des Selbst auf sich selbst, womit man versucht, sich herauszuarbeiten, sich zu 

transformieren und zu einer bestimmten Seinsweise Zugang zu finden.‘ “ (STÄBLEIN 1993, 

S. 193 ff).  

Ohne diese Selbstbezogenheit steht jegliche Zusammenarbeit in der Gefahr, durch einseitige 

Rollenzuweisung Machtstrukturen zu errichten  oder zumindest unkreative Einseitigkeiten zu 

produzieren. Das, was Albert in seiner Anfangsäußerung ambivalent verpackt, könnte man 

vielleicht so übersetzen: Auch bei gut funktionierender Zusammenarbeit  bleibt es meine 

(Albert‘s) Empfehlung als Berater, auf Selbstkritik nicht zu verzichten. „Als ethische 

Forderung ließe sich aus diesem Konzept einer Lebenskunst so etwas wie ein ‚kategorischer 

Relativ‘ ableiten in dem Sinne, daß es immer darauf ankommt, sich selbst denkend in 

Relation, in Beziehung zu setzen. Je mehr das Subjekt auf sich selbst reflektiert, desto mehr 

ist es disponiert, das Richtige, das jeweils Gebotene zu tun und aus seinem Leben ein 

Kunstwerk zu machen.“ (STÄBLEIN 1993, S. 198). Selbstsorge, d.h. intensives Sich-

Kümmern um sich selbst, sollte sich als ständigen Prozeß, nicht als Durchsetzen einer 

bestimmten Idealvorstellung verstehen. 
 
 

Fallstudientext; 2.Abschnitt 

                                                                                                           
Albert:  Ja. Hm. Du Ina , wie hast`n das gemacht?  
Ina:   Was?  
Albert:  Wie du gespielt hast? (lächelt) Kannst du mir davon was verraten? (Lachen, 

Pause) Also wie hast du, wie hast du denn entschieden, was du spielst?  
Ina:   Wie die anderen gespielt haben, einfach ‘n bißchen angepaßt. 

                                                                                                                                              

 

Interpretation: („Wie hast du entschieden?“) 

Die Situation wird eindeutig pädagogisch. Albert hatte in seine An-fangsäußerung („Ich hab 

den Eindruck, man merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“) eine Kritik 

versteckt, die auch sofort entschlüsselt wurde. Nun sucht er nach möglichen Details, die die 

Zusammenarbeit bestimmt haben könnten, indem er Ina direkt anspricht. Seine Frage: „Wie 

hast‘n das gemacht?“ ist allerdings mehrdeutig und Ina will mit ihrem „Was?“ wissen, ob 

Albert „das“ genauer formulieren kann.17 Daß Albert wissen will: „Wie du (Ina) gespielt hast?“, 

                                                        
17 An dieser Stelle der Textanalyse erfährt die Interpretationsgruppe von mir, daß das dazugehörige Musikstück 

als Aufnahme existiert und wünscht es zu einem späteren Zeitpunkt zu hören bzw. zu analysieren. (siehe 

Anhang) 



bedeutet nicht, daß ihn die Mechanik der Klangerzeugung interessiert, sondern es ist 

wahrscheinlicher, daß er Motive für die Entscheidungen zur Klang-erzeugung thematisieren 

will. Albert‘s Frage: „Kannst du mir davon was verraten?“ zeigt, daß es sich um ein nicht oder 

schwer zugängliches Geheimnis handelt. Offenbar ist es schwierig, in diese Bereiche 

vorzudringen. Aber Albert ist der Meinung, daß es Gründe geben muß, die bestimmen, wie 

sich jemand entscheidet. Möglicherweise ist er aber auch erstaunt über die Spielweise von 

Ina. Das bekräftigt, daß die  An-fangsäußerung von Albert („Ich hab den Eindruck, man 

merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“) eben nicht nur Kritik sondern auch 

Bewunderung gewesen sein kann. Auf jeden Fall interessiert er sich für die rationalen 

Entscheidungen, die bestimmten Spielhaltungen zugrunde liegen und möchte dies 

thematisieren. Ina erwidert: Ich kann kein Geheimnis verraten, denn ich habe mich „einfach 

`n bißchen angepaßt“, d.h., es gibt für Ina nichts zu entscheiden, weil sie bereit ist, sich den 

anderen anzupassen. Allerdings mit der Bermerkung: „‘n bißchen“ zeigt Ina, daß die Art der 

Anpassung für sie nicht eindeutig festgelegt ist, mit anderen Worten, es gibt Nuancen der 

Anpassung.  

 

Kommentar: Erstmaligkeit und Bestätigung 

Während im 1. Abschnitt des Fallstudientextes (siehe oben) Zusammenarbeit nicht nur positiv 

sondern auch als Gefahr betrachtet wurde, letzteres genau dann, wenn Zusammenarbeit 

eine verfestigte relativ unkreative soziale Struktur mit fertigen Rollenzuweisungen erzeugt 

(„Wir improvisieren nicht mehr.“), offenbart sich Ina nun mit „einfach `n bißchen an-gepaßt“ im 

Sinne von: Anpassung muß doch nicht unbedingt schlecht sein. Obwohl hier ein scheinbarer 

Widerspruch formuliert wird, so bestätigt sich erneut, daß die „Ambivalenz“ (Doppelwertigkeit) 

von Zusammenarbeit akzeptiert wird. Die Konsequenz daraus muß sein, daß sowohl 

Anpassung an eine als auch Abweichung von einer Gruppe grundsätzlich beim Improvisieren 

legitim ist. Auch wenn das den Beteilgten vielleicht gar nicht bewußt ist, akzeptieren 

Improvisatoren möglicherweise (eventuell sogar notwendigerweise) ein Grundprinzip der 

Selbstorganisation. Der Philosoph Herbert Hörz beschreibt es so: „Die erste Voraussetzung 

für das Modell menschlichen Verhaltens in sich selbst organisierenden sozialen Systemen ist 

die Gleichverteilung konservativer und reformerischer Kräfte in einer soziokulturellen Einheit 

... Sie ist eine Idealisierung.“ (HÖRZ o.J., S. 198).  

Während Hörz diese Tendenz zur Balance gesellschaftlich einfordert, damit für unsere Kultur 

eine Überlebungschance besteht (auch er klagt über konservative Verfestigungen), erklärt 

Erich Jantsch sogar, daß offene Systeme in der Natur sich genauso selbst organisieren. 

Jantsch geht von einer Wendung der westlichen Wissenschaft vom statischen 

Strukturdenken zum dynamischen Prozeßdenken aus. Die Entwicklung von der Klassischen 

Dynamik, die die Bewegung einzelner Teilchen betrachtet, über die Thermodynamik, die mit 



der Gerichtetheit der Prozesse die Irreversibilität einführte, bis zur „Ordnung durch 

Fluktuation“ (nichtlineare Ungleichgewichts-Thermodynamik), die kooperative Phänomene 

mit spontaner Strukturbildung in Ungleichgewichtssystemen beschreibt, verdeutlicht diese 

Tendenz.  

Physikalisch-chemische Ungleichgewichtssysteme (sogenannte dissipative Strukturen) 

bleiben dadurch stabil bzw. erneuern sich, indem sie laufend Entropie (nicht nutzbare 

unorganisierte Energie) produzieren, diese aber nicht einfach im System ablagern, sondern 

im ständigen Energieaustausch mit der Umgebung ihr inneres Ungleichgewicht aufrecht 

erhalten, wobei Ordnung durch Fluktuationen (Schwankungen) entsteht. Hier hilft eine neue 

Informationstheorie (denn Ordnung läßt sich mit Information beschreiben), die davon 

ausgeht, daß eine pragmatische  (wirksame) Information nur durch die Ergänzung von 

Erstmaligkeit und Bestätigung möglich ist, denn reine Erstmaligkeit bzw. reine Bestätigung 

hat keinen Informationswert. Jedoch die Balance beider Komponenten erzeugt jene 

systemstabilisierende Autopoiese (Selbsterneuerung): „Dissipative Strukturen wandeln 

laufend Erstmaligkeit in Bestätigung um, während Gleichgewichtsstrukturen sich auf einen 

Zustand maximaler Bestätigung hin entwickeln. Dissipative Strukturen können über Zustände 

maximaler Erstmaligkeit (Instabilitätsschwelle) zu einer neuen Balance zwischen 

Erstmaligkeit und Bestätigung (Autopoiese) gelangen ... Unmittelbar nach dem ,Chaos‘ der 

Instabilitätsschwelle ist ein Maximum an Entropieproduktion nötig, um ein gewisses Maß von 

Bestätigung zu erreichen ... Nach dem Aufbau einer autopoietischen Struktur hingegen 

oszilliert das System in der Balance von Erstmaligkeit und Bestätigung und muß nur soviel 

Arbeit leisten, als Erstmaligkeit laufend zu bewältigen ist ... Diese Arbeit oder 

Entropieerzeugung wird aber niemals Null, da die Struktur im Austausch mit der Umwelt 

ständig von Erstmaligkeit ,in Atem gehalten‘ ... wird, so daß die Ausbalancierung immer 

wieder neue Arbeit ... erfordert.“ (JANTSCH 1988, S. 90 ff). Wenn ich für Erstmaligkeit 

Abweichung und für Bestätigung Anpassung einsetze, wird vielleicht ein Bezug dieser 

Theorien zu Grundhaltungen von ImprovisationsmusikerInnen möglich. Die ambivalente 

Bewertung der Zusammenarbeit durch Albert, die schnelle Entschlüsselung durch die Gruppe 

und auch die Offenbarung von Ina, sie habe sich „einfach ‘n bißchen angepaßt“, lassen 

vermuten, daß die MusikerInnen nach dieser oben beschriebenen Balance zwischen 

Erstmaligkeit und Bestätigung suchen.18   

Leider neigen viele Menschen dazu, den Sinn ihres Lebens in dieser Welt oft entweder nur 

als reformerische Aufgabe (Erstmaligkeit) oder nur als konservative Aufgabe (Bestätigung) zu 

verstehen, weil der Rest der Welt angeblich bloß die jeweilig andere Aufgabe übernehmen 

                                                        
18 Natürlich ist es noch nicht bewiesen, inwieweit Natur, soziale Kleingruppen und Gesellschaftssysteme den 

gleichen Organisationsprinzipien folgen. Doch Erich Jantsch ist  nicht der einzige, der Analogien in den 

Selbstorganisationsmechanismen verschiedener Systeme vermutet. 



würde. In der Partnerwahl, in Feindbildern und im Konfliktverhalten werden nicht selten diese 

Einseitigkeiten erkennbar.19  

Doch die Hoffnung, daß es möglich ist, diesen Dualismus zu übersteigen, indem wir ihn 

beschreiben, ist nicht neu, denn bereits in den Mythologien werden Balancestrukturen als 

sich selbst organisierend dargestellt. Verena Kast hat Märchen psychologisch gedeutet und 

dabei erkannt: „Die Märchen zeigen uns deutlich, daß das Streben nach Autonomie nicht nur 

eine Sache des Willens ist, wie wir es uns oft vorstellen. Der Weg zur Autonomie wird 

vielmehr von den sogenannten autonomen Komplexen initiiert, die unbewußt sind und in 

denen sich die emotionalen Erfahrungen unseres Lebens spiegeln, damit natürlich auch 

deren Einseitigkeiten sowie das Bedürfnis nach Ausgleich im Sinne eines Systems, das sich 

selbst reguliert.“ (KAST 1981, S. 155).  

Die Frage, wann Anpassung bzw. Abweichung entwicklungsfördernd oder hemmend wirkt, 

kann mit dem Hinweis auf Analogien zum Energieaustausch in Ungleichgewichtssystemen 

(siehe S. 29) so beantwortet werden: Ist das jeweilige Verhalten ein Einstehn für das 

fehlende, um Balance zwischen Erstmaligkeit und Bestätigung zu erreichen, fördert es die 

Entwicklung. Fehlt aber die Verbundenheit  mit der Umwelt (Mitwelt) und damit die 

Verantwortung für das gesamte System, besteht die Gefahr, daß Anpassung und 

Abweichung ideologisiert werden. Der Psychotherapeut Max Lüscher sieht in einseitiger 

Selbstbezogenheit (Egozentrismus) die Ursache für mangelhafte Offenheit: „Solange wir uns 

innerlich frei und selbständig fühlen, können wir Anregungen aufnehmen. Wir können frei 

entscheiden, ob wir sie bejahen oder verneinen wollen. Das ist beim autoritären Egozentriker 

anders. Ihm geht es nicht um ein sachlich-objektives Urteil. Ihm geht es um die Verteidigung 

seines Ich-Bildes. Darum fühlt er sich durch die Meinung der anderen und in jeder Situation, 

in der es nicht nach seinem Kopf geht, bedroht.“ (LÜSCHER 1987, S. 57). Auch der 

angepaßte Egozentriker, der sich persönlich unterbewertet und somit das Gegenstück zum 

autoritären Egozentriker darstellt, fühlt sich bedroht, allerdings in diesem Fall, wenn er 

Verantwortung übernehmen muß. Im Laufe des weiteren Gesprächs zwischen den 

MusikerInnen (Fallstudientext) muß sich zeigen, ob ihr Verhalten „egozentristisch“ motiviert 

ist, oder ob wirklich Verantwortung für Gesamtzusammenhänge übernommen wird und damit 

die eigene Spielhaltung (hier Anpassen und Abweichen) in einen Gesamtzusammenhang 

gesetzt wird.   
  

 

 

                                                        
19 Das Kollusions-Konzept von Jürg Willi z.B. beschreibt diese Störungsmuster in einer Zweierbeziehung sehr 

eindeutig. Bei Verkürzung des eigenen Verhaltens auf progressive Muster werden regressive Bedürfnisse 

verdrängt und dem Partner übertragen. Der Partner wiederum verdrängt progressive Bedürfnisse und verlangt 

sie von seinem Gegenüber, indem er sich nur regressiv verhält.(vgl. WILLI 1978) 



Fallstudientext; 3.Abschnitt 

                                                                                                             
Albert:  Aha. Aber nicht immer, ne?  
Ina:   Nö, nicht immer. (Pause)  
Albert:  Und, äh wer hat denn bestimmt, wie der Charakter ist?  
Ben:   Hat jemand bestimmt? (Pause)  
Albert:  Das kann ich noch nicht so richtig einschätzen.  
Ben:   Hm.  
Albert:  (zu Claus und Eric) Was meint denn ihr dazu? 

                                                                                                                                              

 

Interpretation: („Wer hat denn bestimmt?“) 

Wir haben es hier mit einer typisch pädagogischen Situation zu tun: Die Betroffenen 

produzieren etwas aus sich heraus, was ihnen selbst nicht reflexiv bewußt ist. Pädagogik hat 

nun die Aufgabe, Probleme offenzulegen, innewohnende Kompetenzen zu aktivieren, und 

Hilfe zur Reflexion (Lernhilfen) anzubieten. Albert meint, beobachtet zu haben, daß Ina doch 

nicht immer angepaßt war, was Ina auch bestätigt. Er sucht weiter nach rationalen 

Entscheidungsmodellen. Mit der Frage „Wer hat be-stimmt ...?“ berührt Albert einen Punkt, 

der, wie sich später herausstellt, für ihn selbst noch nicht geklärt ist („Das kann ich noch nicht 

so richtig einschätzen.“). Damit liefert er sich der Situation schonungslos aus. Albert hat 

offenbar Probleme, den Gegenstand (Qualität des „Produkts“ bzw. ein rationales 

Entscheidungsmodell) in Worte zu fassen und versucht es relativ clever mit dem Begriff 

„Charakter“, der die Betroffenen aufgrund seiner Leere provoziert, „Charakter“ mit Bewertung 

aufzufüllen. Dabei verbindet er einen Qualitätsbegriff mit der Machtfrage. Doch Ben zweifelt 

grundsätzlich diese Art der Fragen an. Mit seiner Entgegnung: „Hat jemand bestimmt?“ stellt 

er letztlich die Frage: Gibt es überhaupt ein rationales Entscheidungsmodell? Oder ist 

vielmehr die Gruppe ihr eigenes Subjekt und die Musik ein Produkt der Eigendynamik in der 

Gruppe? Wenn Albert sagt: „Das kann ich noch nicht so richtig einschätzen.“, kann das 

einerseits bedeuten, daß er möglicherweise unsicher geworden ist, ob sein Modell überhaupt 

trägt, andererseits ist es aber ebenso möglich, daß Albert damit sagen will, daß er nur noch 

nicht weiß, wer bestimmt hat, doch sich sicher ist, daß jemand bestimmt hat. Wiederum bleibt 

er bei seiner ambivalenten Grundhaltung. Es fällt auf, daß eine deutliche Grenze zwischen 

Albert und den anderen besteht und Pädagogik als einziges schlüssiges Außenseitermotiv in 

Frage kommt, um die Ambivalenz, die Vorsicht aber auch die Sicherheit in seinem Verhalten 

erklären zu können.   

 

Kommentar: Der Umgang mit Unwägbarkeiten 

Auf die Beschreibung der Offenheit der Situation scheint mir die selbstreferentielle Theorie 

autopoietischer sozialer Systeme von Niklas Luhmann (hier in der Beschreibung durch 



Thomas Berndsen) zuzutreffen.20  Wenn Kommunikation durch sinnhafte Selektionsprozesse 

entsteht, ist Sprache nur ein Hilfsmittel für die Kommunikation, um durch generalisierte 

Verwendung von Symbolen die Koordinierungsfähigkeit zu erhöhen. Dabei sind die 

möglichen Anschlußoperationen weitgehend unbestimmt, d.h., Sprache erhöht sogar die 

Möglichkeiten der Entgegnung: „Sprache dupliziert Welt, indem es (Anm.: gemeint ist sicher 

„sie“, d.h. die Sprache) für jede Kommunikation eine Ja- und Nein- Fassung eröffnet, also 

Negativmöglichkeiten für jede weitere Anschlußoperation bereithält.“ (BERNDSEN 1994, 

S.37). In pädagogischen Situationen wird dadurch eine „Unterrichtsplanung“ schwierig. 

„Organisation des Unterrichts bedeutet also immer Selbstorganisation, Unterricht muß seine 

Aufmerksamkeit zunächst auf seine eigene Reproduktion richten, das heißt auf Themenwahl 

und Themeneinhaltung. Er ist gewissermaßen mit seiner eigenen Autopoiese 

(Anm.:Selbsterneuerung) beschäftigt, indem permanent Anschlußoperationen gesucht 

werden ... Bei der Suche nach Anschlußoperationen beobachtet der Unterricht auch immer 

sich selbst; er macht das Erfordernis weiterer Optionen zum Thema und demzufolge zur 

Operation selbst. Allein dieser Zeitaufwand für die Selbstkontrolle verbietet es dem 

Interaktionssystem Schulunterricht, längerwährende Spekulationen über die psychische 

Verfassung der Anwesenden anzustellen.“ (BERNDSEN 1994, S.73). Albert, der offenbar 

eine pädagogische Intention verfolgt, weiß nicht, ob sein Modell („Es gibt bei der 

Improvisation rationale Entscheidungen zu treffen.“) von der Gruppe abgelehnt, verstanden 

oder verändert wird. Mit dieser Ungewißheit muß er umgehen können. 

Luhmann geht sogar so weit, daß er den Beteiligten nicht mehr die Rolle des Subjekts 

einräumt, sondern sie als „Umwelt“ des sozialen Systems  „Kommunikation“ beschreibt. Viele 

Pädagogen haben damit Schwierigkeiten, denn sie wollen das Unterrichtsgeschehen 

kontrollieren können: „Gerade auch bei Pädagogen besteht ein großes Unbehagen an der 

Umweltrolle des Subjektes in sozialen Kontexten, denn ihre Intentionen richten sich ja 

vorrangig auf kontrollierte Personenveränderung durch Erziehungsbemühungen. Da will und 

kann man das Subjekt nicht in eine Sphäre katapultieren, die außerhalb der Reichweite 

eigener Bemühungen liegt. So hält man denn an der Vorstellung fest, Personen seien 

Bestandteile des sozialen Prozederes. Ansonsten befürchtet man die ‚Dehumanisierung‘ der 

Pädagogik, eine Vision, die sich mit dem Berufsethos nicht vereinbaren läßt.“ (BERNDSEN 

1994, S.75). Vielleicht kann die Fallstudie zeigen, daß pädagogische Interventionen in 

offenen Situationen bei aller Unbestimmbarkeit der Reaktionen durchaus Lernhilfen bieten 

können. 

Doch auch bei Berndsen bleibt die Frage offen, ob es systemtheoretisch 

Einflußmöglichkeiten gibt: „Die systemtheoretische Analyse des Schulunterrichts hat uns 

hingegen aufzeigen können, daß sich mit und durch Kommunikation keine kontrollierte 

                                                        
20 Natürlich will ich hier nur verkürzt einige Aspekte, die mir für das Thema als wichtig er-scheinen,  vorstellen. 



Personenänderung vollziehen läßt ...Wenn die Pädagogik dennoch nicht auf diese 

institutionalisierte Möglichkeit verzichten will, und sie kann qua Profession bzw. 

ausdifferenziertes Erziehungssystem nicht darauf verzichten, wird man fragen müssen, 

welche Sozialisationseffekte Erziehung als absichtsvolle Kommunikation hat, und ob die 

Erziehung diese Effekte kalkulieren kann: Kann die Planung berücksichtigen, daß das Objekt 

der Planung auf die Planung reagiert? Wenn ja, wie?“ (BERNDSEN 1994, S.82).  

Eine Möglichkeit sieht Hans Glöckel in der Qualität der kulturellen Kompetenz: „Je offener der 

methodische Stil sein soll, desto mehr muß der Lehrer über der Sache stehen, souverän über 

Inhalt und Vorgehen verfügen. Je weniger gut er ausgebildet (und gebildet) ist, desto stärker 

muß er sich an sein Konzept klammern, desto weniger wird ihm der anspruchsvollere offene 

Unterricht gelingen.“ (GLÖCKEL 1990, S. 156).  

Unabhängig davon denke ich, daß Improvisationsstrategien die einzige Chance darstellen, 

mit diesen oben beschriebenen  „Unwägbarkeiten“ umzugehen. „Es gibt in einer 

Improvisation ein ständiges Ungleichgewicht, wir sprechen als Improvisatoren auch 

manchmal von den schwarzen Löchern, wo eben nichts passiert ... Das System verändert 

sich dauernd, es ist ein lebendiges System. Als Komponist oder quasi als Schreibtischtäter 

kann ich das vororganisieren ... Das ist in der Improvisation nicht so möglich, man hat dann 

oftmals größere Intensitätseinbrüche, weil man einfach nicht soviel Zeit zur Verfügung hat, 

um ‘ne Entscheidung zu treffen. Es müssen viel schneller Entscheidungen getroffen werden 

in der Improvisation, und dadurch ist die Fehlerquote auch höher.“, sagt der Klarinettist Theo 

Jörgensmann (GEROLD 1994, S.55).21 In der freien Improvisationsmusik ist Souveränität im 

Umgang mit „Unwägbarkeiten“ für mich oft hörbar (gerade auch bezüglich der eigenen 

Fehler). Fraglich bleibt natürlich immer noch, inwieweit diese Strategien auf andere 

Situationen (z.B. Pädagogik) übertragbar sind. 
 
 
Fallstudientext; 4.Abschnitt 

 
Claus:  Ich fand das ziemlich ausgewogen, jetzt. Also nicht, daß jemand  irgendwie 

bestimmt hätte. Vielleicht ist es auch so, daß wir jetzt grad  am Anfang sehr 
vorsichtig gewesen sind und die anderen Male, die wir zusammengespielt 
haben, da hat doch jeder mal irgendwie Akzente gesetzt, wo wir vielleicht jetzt 
vorsichtiger rangegangen sind, vielleicht alle. 
 

 
                                                        
21 Wann ist in der Improvisationsmusik ein Fehler wirklich ein Fehler? Es ist schwierig, darauf eine 

allgemeingültige Aussage zu finden. Ebenso wie Theo Jörgensmann (siehe oben) neige ich dazu, „größere 

Intensitätseinbrüche“ als Fehler zu bezeichnen, wobei man „Intensität“ nicht mit schnellen, vielen und lauten 

Tönen gleichsetzen darf. „Inten-sität“ ist vielmehr eine Frage der Konzentration. Da diese Intensitätsverluste 

nicht auszuschließen sind, zeigt sich im Umgang mit diesen „Fehlern“, inwieweit Improvisatoren Erfahrungen 

gesammelt haben und damit wieder Intensität herstellen können. 



Interpretation: („Ich fand das ziemlich ausgewogen, jetzt.“) 

Claus antwortet auf die Frage von Albert sinngemäß so: Auf deine (Albert‘s) Frage, ob 

jemand bestimmt hat, kann ich sagen: Niemand hat bestimmt und niemand ist zu kurz 

gekommen. „Ich fand das ziemlich ausgewogen, jetzt.“ Vorher haben wir so 

zusammengespielt, daß „jeder mal irgendwie Akzente gesetzt“ hat, nun, vielleicht weil Albert 

zugehört hat, ist es so, „daß wir jetzt grad am Anfang sehr vorsichtig gewesen sind“. D.h., 

wenn Albert  irgend etwas an dem soeben gespielten Musikstück bemängeln oder auch loben 

will, so muß er dabei in Betracht ziehen, daß die Qualität dieser Improvisation auch durch 

seine Präsenz als Zuhörer mitgeformt wurde. Die Antwort von Claus ist wahrscheinlich das 

erste Reflektieren nach dem gemeinsamen Spiel, er formuliert seine Eindrücke und versucht 

sehr vorsichtig, diese zu verallgemeinern mit („vielleicht alle“).   

 

Kommentar: Die Kultur des Sich-Einbringens 

Besonders in neuen, bedeutsamen und undurchschaubaren Situationen neigen wir dazu, 

vorsichtiger und rücksichtsvoller als sonst miteinander umzugehen. Diese Tendenz 

beobachte ich auch heute noch (in Internaten, in Beziehungen, in Parlamenten). Doch da 

unsere Welt immer komplexer wird, d.h., undurchschaubare Situationen werden fast normal, 

entsteht noch eine andere gegensätzliche Tendenz: „Ich habe den Eindruck, daß der Begriff 

‚Individualisierung‘ gegenwärtig so gebraucht, ja, mißverstanden wird, ‚Individualisierung‘ 

bestehe darin, mich  durchsetzen zu können; das ist etwas ganz anderes, als ‚Sich-

Einbringen-Können‘. Wenn man Individualisierung so versteht, daß ich mich als ‚Souveräner‘ 

einbringen kann, dann sind wir uns ganz einig. Dafür zu kämpfen, daß wir nicht in eine 

Durchsetzungskultur kommen, sondern in eine Kultur des ‚Sich-Einbringens‘. Darum geht es 

mir.“, betont der Theologe Friedrich Schorlemmer (HARTWICH 1994, S.111). Bei 

Unsicherheiten setzen sich einzelne nicht selten autoritär durch, während andere sich freuen, 

daß sie keine Verantwortung übernehmen müssen (manche natürlich auch ärgern, weil sie 

keine Chance haben). Durch Beständigkeit (Wiederholung und damit Bestätigung) wird dabei 

oftmals Stabilität suggeriert, die aber so gar nicht existiert.  

Wenn in einer Improvisation niemand vorher bestimmt, wie der Charakter des Stückes sein 

soll und auch kein äußeres Schema der Musik zugrunde liegt, ist die Chance der einzelnen 

Musiker, sich einzubringen, relativ hoch. Voraussetzung dafür ist, daß jede musikalische 

Geste, sei es ein Klang, ein Rhythmus, eine Melodie oder irgendetwas anderes, die 

Mitspieler nicht zwingt, nach vorgeschriebenen Mustern zu reagieren. 

In der Musik hat z.B. Rhythmus oder noch allgemeiner Metrum heute nicht nur ein 

belebendes sondern zuweilen auch ein zerstörerisches Moment. Denn Rhythmus (Metrum) 

vereinnahmt mitunter und verschließt die Ohren für eine Kreativität, die gerade aus der 

Unsicherheit erwachsen würde. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum Improvisatoren 



(ebenso heutige Komponisten) oft einen starren Rhythmus ablehnen.22 Nicht selten wird 

durch Rhythmus im Computerzeitalter Leben vorgetäuscht, obwohl nur eine Maschine 

arbeitet. Und alles nur, weil wir den offenen, risikoreichen und undurchschaubaren Zustand 

unserer komplexen Welt verdrängen wollen. So entsteht aus Orientierungslosigkeit trotz 

scheinbarer Individualisierung ein Uniformierungszwang. Der Jazzkomponist Hans-Jörg 

Rüdiger beschreibt dies so: „In dieser verzweifelten Suche nach Netzen und doppelten 

Böden ist Zeitquantelung ein Moment, das Sicherheit schafft - ob Metronom, Fließband oder 

Presslufthammer, der nächste Beat kommt garantiert, der Körper kann sich in seinen 

Grenzen darauf einstellen. Der Geist kann sich in einen bequemen Dämmerzustand 

zurückziehen, da konstante Repetition eines Ereignisses bekannte Folgen nach sich zieht: 

nach einer gewissen Anzahl von Repetitionen entspricht jedes Ereignis dem erwarteten 

Zustand, der Informationsgehalt geht gegen Null, die Repetition selbst wird anstatt des 

einzelnen Ereignisses als Gestalt betrachtet, die Aufmerksamkeit entsprechend auf 

Sparflamme geschaltet.“ (RÜDIGER 1993, S. 71).23                        

Es bleibt die Frage, inwieweit die Ausgewogenheit, die Claus während der Improvisation 

empfand, mit dem Dämmerzustand, der durch die „konstante Repetition eines Ereignisses“ 

(siehe oben) entsteht, vergleichbar ist. In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, wie 

sich zwei TeilnehmerInnen der Interpretationsgruppe zu diesem Stück äußerten: „Man will 

abschalten, muß aber zuhören.“ „Man will wissen, wie die Katastrophe ausgeht, ‘ne.“ (siehe 

Anhang). Durch die Benutzung des unspezifischen „Man“ wollen sie sagen: Jeder/jede 

empfindet die Intensität dieser Musik so stark, daß er/sie sich ihr schwerlich entziehen kann. 

Sicher ist das auch ein Grund, warum diese Musik so häufig abgelehnt wird, denn sie fordert 

eben von den Zuhörenden, sich konzentriert zu beteiligen. 

Die Tatsache, daß eine autoritäre Durchsetzungskultur schneller Unaufmerksamkeit erzeugt 

als eine Kultur des Sich-Einbringens, sollte für PädagogInnen nicht bedeutungslos sein. Mit 

anderen Worten: Einem Vortrag ist schwerer zu folgen als einer Diskussion. Vielleicht hatte 

Claus das Musikstück nur deshalb als „ausgewogen“ und harmonisch empfunden, weil er 

beim Spiel beteiligt war, sich einbringen konnte, im Gegensatz zu der Interpretationsgruppe, 

die nicht einmal durch ihre Anwesenheit (wie Albert zum Zeitpunkt der Aufnahme) in der Lage 

war, diese Tonkonserve zu beeinflussen.  
  

 

 

 

                                                        
22 Natürlich ist auch heute noch Rhythmus möglich, aber nicht mehr unbedingt zwingend sondern mit der 

Möglichkeit zur Relativierung. 
23 Interessant war, daß die Interpretationsgruppe die dazugehörige Improvisation, nachdem sie sie gehört hatte, 

auch deshalb ablehnte, weil kein klarer Rhythmus erkennbar war. (siehe Anhang) 



Fallstudientext; 5.Abschnitt 

 
Ben:   Hm, wir haben sehr getastet jetzt.  
Eric:   Hm.  
Claus:  Ja. Wir haben da also schon mehr gemacht. 
Ben:   Also, äh, ich hab‘ nicht den Eindruck, daß wir immer so spielen, wie wir jetzt 

spielen.  
Albert:  Das ist gut. (lacht) Äh, ich würde sagen, äh also das war ein sehr schönes 

Stück, das war ein ausgesprochen schönes Stück; in sich abgeschlossen, 
logisch, ähm, ich hatte och nicht den Eindruck, daß äh jemand äh bestimmt hat, 
äh wie gespielt wird. 

 

 

Interpretation: („Das war ein sehr schönes Stück.“) 

Ben versucht zu begründen, vielleicht zu entschuldigen, „Wir haben sehr getastet jetzt.“, das 

Stück jetzt war anders und möglicherweise nicht so gut wie sonst. Claus bestätigt, daß sie 

schon intensiver gespielt haben („Wir haben da schon mehr gemacht.“). Wenn Ben mit seiner 

Be-merkung: „... ich hab nicht den Eindruck, daß wir immer so spielen, wie wir jetzt spielen.“ 

sagen will: Wir haben schon besser gespielt, und Albert sagt: „Das ist gut.“ und lacht, 

bedeutet das, daß Albert das Stück nicht gut fand. Dem widerspricht aber seine folgende 

Aussage: „... das war ein sehr schönes Stück, das war ein ausgesprochen schönes Stück; in 

sich abgeschlossen, logisch ...“. D.h., Albert interessiert gar nicht,  wie ausgesprochen schön, 

geschlossen und logisch das Stück war. Vielmehr deutet sich hier an, daß Albert vorhat, 

seine Kriterien für gelungene Improvisation anzubieten, wobei noch nicht klar ist, ob die 

Gruppe dies annimmt. Seine Kriterien für gelungene Improvisation müssen andere sein als 

Schönheit, Geschlossenheit und logischer Aufbau. Da Musik auch ein seelisches Innenleben 

freigibt, kritisiert er die musikalische Leistung auf sehr behutsame Weise. Einerseits 

akzeptiert er das „ausgesprochen schöne und logisch in sich abgeschlossene“ Stück, 

andererseits relativiert er es auch:  Es ist gut, daß ihr auch anders spielt. 

 

Kommentar: Der Perfektionismus 

Nun könnte man fragen: Was kann der Grund sein, daß Albert Schönheit, Geschlossenheit 

und logischen Aufbau ablehnt? Es liegt nahe, daß er diese Kriterien entweder früher oder 

jetzt für sich abstoßend erlebt hat. Perfektionismus als Zwang zur Schönheit, als 

reibungsloses Funktionieren hat im 20. Jahrhundert einen Stellenwert erreicht, bei dem es 

schwerfällt, diesem Trend zu widerstehen. Dabei ist das Hauptmotiv, eigene Unsicherheiten 

und Schwächen oder auch Fehler so zu verbergen bzw. ins rechte Licht zu rücken, daß sie 

nicht von anderen ausgenutzt werden können.  



Die Autorin Ebba D. Drolshagen schreibt in einem Aufsatz (Perfekt ist nicht genug. Zur 

Konjunktur der Körperbilder): „Was sich verändert, ist der Bereich, der schambesetzt ist, und 

hier gilt die Scham nicht mehr der Nacktheit, sondern ... dem Enthüllen des ungestalteten, 

naturalen  Körpers, eben jenes Körpers, der etwas über seinen Besitzer, seine Besitzerin 

verrät. Denn als öffentlich Zur-Schau-Gestelltes ist der Körper unweigerlich Träger einer 

Botschaft - und in einem sozialen Kontext muß dies eine Botschaft sein, die auf seinen 

Träger - seine Trägerin - ein günstiges Licht wirft. Unter diesen Umständen gibt es nur eine 

Möglichkeit, die verräterische Sprache des Körpers zum Schweigen zu bringen: Der Körper 

selbst  muß zu einer Maske werden, um die Nacktheit zu verbergen, die ansonsten allen 

Blicken ungeschützt preisgegeben wäre.“ (STÄBLEIN 1993, S. 168 ff). Der Angst, den 

Forderungen nicht zu genügen, begegnen wir in allen Lebensbereichen: „Mit schlechtem 

Gewissen oder Schlimmerem wird bestraft, wer seinen schlaffen Körper nicht stählt.“ 

(STÄBLEIN 1993, S. 174). Krankheit, Nicht-Funktionieren und Nicht-Schönheit sind 

persönliche Schuld.  

Da Musik oftmals als Harmonisierungsersatz wirken soll, werden viele Musiker zu 

Perfektionisten; eine Entwicklung, die die Improvisationsmusik eventuell unterlaufen kann.24 

„Das Streben nach Makellosigkeit erfordert eine ständige Beschäftigung mit sich selbst. 

(Anm.: Michael) Jackson wird auch als ‚androgyner Narziß‘ bezeichnet, denn dieses Um-sich-

kreisen ist die Lieblingsbeschäftigung des sogenannten ‚neuen Narziß‘, der im Gegensatz 

zum ‚alten Narziß‘ nicht in sich verliebt ist, sondern der an sich selbst immer nur die Mängel 

sieht und im Gegenüber suchtartig nach dem eigenen Bild, nach Bestätigung und 

Anerkennung sucht.“ (STÄBLEIN 1993, S. 176 ff). Eine bedauernswerte Strategie ist die 

einseitige Fixierung auf Kontrolle statt Lust und besonders gefangen sind Menschen, die als 

„Scheinhedonisten“ sich so kontrollieren müssen, daß es wirkt wie  grenzenlose Lust.25   

Drolshagen beschreibt ziemlich genau, wohin Selbstbezogenheit pervertieren kann, wenn sie 

berechnend erfolgt: „Es kommt nur darauf an, wie rasch, problemlos und unauffällig man sich 

in jede beliebige Situation und jede neue Umgebung einzufügen vermag. Austauschbarkeit 

ist inzwischen ein Wettbewerbsvorteil ... Die Menschen der westlichen Welt versuchen, 

einander immer ähnlicher, ja gleich zu werden ...“ (STÄBLEIN 1993, S. 181).  

Ein häufiges Argument gegen „neutönende“ Musik ist der Verdacht: Hier will mich jemand nur 

auf den Arm nehmen, sich über mich lustig machen. Das ist doch alles Scharlatanerie. Doch 

vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, dem allgegenwärtigen Perfektionismus zu begegnen: 

                                                        
24 Damit will ich nicht sagen, daß ich Qualität ablehne. Im Gegenteil, ich erwarte sogar von  MusikerInnen, daß 

sie ihre ganze Kraft einsetzen. Ich denke auch, daß es wahrnehmbar ist, ob jemand engagiert musiziert oder 

nicht. Doch Perfektionisten verstecken ihre Persönlichkeit oft hinter technischen Raffinessen, die in 

Bestätigungsritualen vorgeführt werden müssen. Auch hier ist wieder der Vergleich zur Bewertung der 

Improvisation durch die Interpretationsgruppe interessant. (siehe Anhang) 
25 Das Gegenteil von Michael Jackson, d.h., statt Perfektionismus wird der sozialen Mitwelt überhaupt nicht 

mehr entsprochen, ist eine ebenso traurige Erscheinung. 



„Wird Schönheit zur Pflicht, so verwandelt sich die Lust an Verkleidung, am Spiel, am 

Ausprobieren der Differenz zwischen Außendarstellung und innerer Haltung in bitteren Ernst 

...(Anm.: C. Woesler-de Panafieu: Außen- und Innenaspekte weiblicher Körper. in: M. Klein 

(Hg.): Sport und Geschlecht. Reinbek 1983, S. 64) ... Doch dieser eine  Moment von 

Selbstbestimmung und Pluralismus kann und muß immer wieder erkämpft und erlebt werden, 

denn dieser Moment ist es, der den Glauben daran rechtfertigt, daß Freiheit möglich ist.“ 

(STÄBLEIN 1993, S. 183 ff). Die Übertragung der Phänomene kultureller Körperbilder auf die 

Musik gelingt problemlos. Doch auch für Pädagogen scheint mir die Beschränkung auf 

reibungsloses Funktionieren, auf vordergründige plakative Erfolge, auf Fehlervermeidung 

problematisch zu sein. Vielleicht gibt es Parallelen in den Strategien, wenn es darum geht, 

funktionalistischen Kulturdruck zu relativieren. 
 

 

Fallstudientext; 6.Abschnitt 

 
Ben:   Wenn, wenn jemand bestimmt, müßten wir ja merken, daß einer folgt. 
Albert:  Naja, das hat aber Ina eigentlich gesagt. 
Eric:   Hm.  
Ben:   Aber nicht immer. 
Albert:  Nicht immer. (Gelächter)  
Eric:   Sie hat auf jeden Fall reagiert irgendwie. 

 

 

Interpretation: („Wenn jemand bestimmt, ...“) 

Sehr klar formuliert hier Ben den Zusammenhang zwischen Macht und Nachfolge. Es fällt 

auf, daß sich die Musiker sehr differenziert artikulieren können. Dynamisiert wird die Situation 

noch dadurch, daß sich Albert ambivalent äußert (in den vorhergehenden Textabschnitten) 

und damit, wissentlich oder unwissentlich, diese Reflexionen in der Gruppe provoziert. 

Allerdings, wenn man Musik nicht gut findet, würde man sich wahrscheinlich nicht so lange 

darüber unterhalten. Es entsteht der Eindruck, daß die Musiker sich im Laufe des Gesprächs 

abtasten, inwieweit ihre Intentionen für das Improvisieren sich treffen können. Damit hat auch 

das Gespräch letztlich Ähnlichkeit mit einem Musikstück. Bei Albert fällt auf (wenn man den 

ganzen bisherigen Text zusammenfaßt), daß er es nie hinnehmen könnte, daß etwas so 

bleibt, wie es ist. Er hat einen Stachel in sich, weil er denkt: Etwas muß auch anders sein 

können. Er legt offenbar großen Wert auf Kontraste. Auch Unlogisches, Nicht-Schönes und 

Nicht-Abgeschlossenes hat für Albert ästhetische Qualität. Doch mit seinen Fragen und 

ambivalenten Bewertungen (siehe vorige Textabschnitte) sucht er immer noch das Logische 

des Stücks (was das Stück so in-sich-abgeschlossen machte). Das Gelächter der Gruppe 

zeigt deren Kenntnis über die Diffizilität der Führung beim Improvisieren, weil dies nicht beim 



Spiel verbal ausgehandelt werden kann, sondern sich irgendwie ergibt. Albert weist darauf 

hin, daß Ina irgend jemand (vielleicht der ganzen Gruppe) gefolgt ist, obwohl sich doch alle 

einig sind, daß eigentlich niemand bestimmt hat. 

 

Kommentar: Die Frage nach der Macht 

Warum wird eigentlich in der Improvisation die Frage nach der Macht thematisiert? Es hat 

nicht den Anschein, daß hier einzelne MusikerInnen  persönliche Rechte aufgrund erlebter 

Benachteiligungen einklagen. Vielmehr wirken die GesprächsteilnehmerInnen eher neugierig 

und zeigen ein rein sachliches Interesse an Machtmechanismen, wobei die gewonnenen 

Erkenntnisse nur dazu dienen sollen, Machtzusammenhänge als solche zu entlarven bzw. 

abzubauen.  

Der Philosoph Herbert Hörz ist überzeugt, daß Menschen lernfähig sind und somit soziale 

Systeme selbstorganisatorisch  sich entwickeln können: „Da Menschen ihrem Wesen nach 

neugierig sind, erproben sie ständig neue Formen der sozialen Organisation, der effektiven 

Produktion, der rationalen, ästhetischen und sittlichen Aneignung der Wirklichkeit. Ausdruck 

menschlicher Freiheit ist der bewußte Vorstoß in Neuland mit humanen Zielen ... Das 

Freiheitsproblem wird dann einseitig gelöst, wenn man die objektiven Zufälle des 

Geschehens in sich selbst organisierenden sozialen Systemen, die Existenz von 

Möglichkeitsfeldern und das Entstehen neuer  Qualitäten negiert.“ (HÖRZ o.J., S. 223 ff). 

Improvisierte Musik als soziales Experiment gewinnt damit auch für andere Lebensbereiche 

(z.B. Pädagogik) modellhafte Bedeutung.  

 

 

Fallstudientext; 7.Abschnitt 

 
Ben:   Also ich hab‘ eigentlich versucht, ihr (zeigt auf Ina) manchmal zu folgen.  
Eric:   Hm.  
Ben:   Nicht immer.  
Albert:  Hm. 
Ben:   Also in irgendwelchen ...  
Eric:   Also an zwei Stellen weiß ich es jetzt auch noch, da war ich ganz groß vom 

Klavier ... (unverständlich) 
Claus:  Am Anfang, ja, da bin ich auch dem Klavier gefolgt. (lautes Gelächter)  
Ben:   (zu Ina) Und du sagst ... (lacht)  
Eric:   Das bot sich einfach mal an, der hohe Ton, der klang ja dann so gleich. 
Ben und Claus: Ja.  
Eric:   Das war wirklich, das war einfach edel.  
Ben und Claus: Ja.  
Eric:   Und da natürlich auch wieder auszusteigen ...  
Claus:  Ja.  
Albert:  Das ist natürlich ‘ne mür merkwürdige Sache.  



Ben:   Ja, ‘ne.  
Albert:  Also ...  
Ben:   Sie folgt uns ...  
Albert:  Alle, alle, alle sagen, sie spielen so wie Ina und Ina sagt, sie spielt  so, wie die 

andern spielen. (Gelächter)  
Eric:   Ist das schon ‘ne höhere Stufe, oder? (Gelächter)  
Claus:  Ja, ja. (Gelächter) 

 

 

Interpretation: („Das ist ‘ne merkwürdige Sache.“) 

Durch Reflexion wurde hier eine Gruppenstruktur aufgedeckt, die den MusikerInnen beim 

Spiel nicht bewußt war und die in ihrem paradoxen Charakter Gelächter erzeugt: „Alle sagen, 

sie spielen so wie Ina und Ina sagt, sie spielt so, wie die anderen spielen.“ Nun könnte man 

Vermutungen anstellen, ob diese Gruppenstruktur (siehe oben) damit zusammenhängt, daß 

Ina die einzige weibliche Person in der Gruppe ist, oder daß Ina besonders gut gespielt hat, 

oder daß die anderen Musiker bewußt Ina unterstützen wollten (vielleicht war sie eher 

unsicher), oder daß noch andere Gründe diese soziale Beziehung beim Spiel verursachten. 

Wie dem auch sei, es wird deutlich, daß es möglich ist, soziales Verhalten beim Musizieren 

zu reflektieren.   

 

Kommentar: Die ästhetische „Erziehung“ 

Interessant ist, daß hier durch „pädagogischen“ Einfluß auf „Kunstschaffende“ die persönliche 

Gerichtetheit der Wahrnehmung reflektiert wurde. Dabei trat Albert nicht als vermeintlicher 

„Guru“ auf, der seinen „Schülern“ den Zugang zum „Höheren“, zum „Ursprünglichen“ und zur 

„Schöpferkraft“ „ebnet“. Es geht eben nicht um Esoterik (die Einweihung in angeblich ewig 

wirkende Geheimnisse), sondern um die Reflexion der eigenen Wahrnehmungsstruktur.  

Damit hat Albert als ungelernter Pädagoge genau das erfüllt, was Hartmut von Hentig von 

KunstpädagogInnen fordert: „Was auch immer Kunstpädagogen treiben und meinen - ihre 

wahre Aufgabe scheint mir ästhetische Erziehung und nicht musische Bildung zu sein.“ 

(HENTIG 1973, S. 357). Der Unterschied zwischen ästhetischer Erziehung und musischer 

Bildung ist grundsätzlicher Art, denn sie stehen für verschiedene Bildungsziele.26 Während 

erstere eine Wahrnehmungserziehung mit vier verschiedenen Funktionen, und zwar mit einer 

„kritischen“ Funktion (ästhetische Manipulation aufzudecken), einer „utopischen“ Funktion 

(Vorausnahme des Möglichen anzubieten), einer „hedonistischen“ Funktion (sinnliche 

Bedürfnisse zu erfüllen) und einer „pragmatischen“ Funktion (Hilfe zur Selbständigkeit 

                                                        
26 Die Begriffe wirken allerdings ungenau. Für mich wäre der Begriff ästhetische „Aufklärung“ eindeutiger als 

ästhetische „Erziehung“. 



anzubieten)27 sein will, auch wenn die praktischen Konsequenzen heute noch nicht 

abzusehen sind (vgl. Hubert Daschner in: HOPF 1984, S. 12), konzentriert sich musische 

Bildung auf die „Vermittlung überzeitlicher Ordnungen“ und nimmt eine zivilisationsfeindliche 

Position ein. Die Abwertung des Rationalen und das Klischee eines musikpädagogischen 

Idealismus (im Sinne von Schwärmerei), die Öffnung für „naturhaftes Erleben, gemeinsames 

Vergnügen und kultisches Verhalten“ ist als pädagogischer Ansatz heute nicht mehr kritiklos 

zu akzeptieren (vgl. Helmut Hopf in: HOPF 1984, S. 202). Statt nichtfaßbare  

Qualitätsprämissen28 zu vermitteln, sollten PädagogInnen persönliche Wahrnehmungsmuster 

ihrer SchülerInnen hinterfragen. Indem ich meine eigene Begrenztheit wahrnehme und bereit 

bin, meinen Horizont zu erweitern, werde ich kreativ. „Der Ansatz für Kreativität ist Mangel 

und Bewußtheit des Mangels. ‚Not macht erfinderisch.‘ - Wie erfahren wir unsere Not? Indem 

wir unsere normale Ansicht von uns selbst ändern: in den anderen, in ein anderes 

übergehen.“ (HENTIG 1973, S. 363). Nun könnte jemand einwenden: Kreativität kommt aus 

dem Können und nicht aus dem Mangel. Doch ich denke, Können ist bloß ein (natürlich 

notwendiges) Hilfsmittel, das Sicherheit schafft. Mangel dagegen erzeugt Unsicherheit und ist 

letztlich ein Ansporn, bei entsprechender Willenskraft die vorhandenen Grenzen zu 

überwinden. Bezeichnenderweise setzen sich Komponisten oftmals selbstgewählten 

Zwängen aus, um ihre Kreativität zu provozieren.29   

Auch wenn ein Pädagoge von seinen Wertmaßstäben überzeugt ist, hält es Hentig nicht für 

gerechtfertigt, persönliche Vorlieben als „richtige“ Norm den Klienten überzustülpen:„ 

‚Erziehung zum guten Geschmack‘ ist also eine Erziehung zur Selbsterkenntnis, zur 

dauernden Registrierung der eigenen Festlegungen, zur dauernden Selbstbefreiung - und 

darum fällt sie in der Tat in einem besonderen Maß der Kunsterziehung zu.“ (HENTIG 1973, 

S. 372).  

Natürlich muß als Voraussetzung für Reflexionen der spielerische Umgang mit dem Material 

(in unserem Fall sind es Klänge und Geräusche) stehen. Der Gitarrist Derek Bailey sieht 

                                                        
27 Die 4 Funktionen übernimmt Daschner von Kerbs.D.: Zum Begriff der ästhetischen Erziehung. in: Musik und 

Bildung Nr.11 (1972), S. 515-518. - Die hedonistische Funktion scheint mir problematisch. Pädagogik als Hilfe 

zur Bedürfnisbefriedigung setzt voraus, daß die Betroffenen ihre Bedürfnisse artikulieren. Nichtartikulierte 

Bedürfnisse als vorhanden zu unterstellen, ist in der Pädagogik gefährlich.  
28 Joachim E. Berendt schreibt in: Versuch über die „Qualität Jazz“ : „Die Jazzwissenschaftler mögen immer 

noch ausführlichere und raffiniertere Definitionen entwickeln, aber das, worauf es eigentlich ankommt, entzieht 
sich ihnen - und muß  sich zwangsläufig entziehen ...“ (BERENDT 1989, S. 566). Trotzdem versucht er vier 

Seiten später (für mich nicht überzeugend) dann doch noch etwas festzuschreiben: „Der Jazz ... ist hundert 

Jahre nach seiner Entstehung immer noch das, was er in seiner Entstehung war: eine Musik des Protestes.“ 

(BERENDT 1989, S. 570). 
29 Im Volksmund kursiert der Spruch: „Kunst kommt vom Können, wenn man‘s kann, ist es keine Kunst mehr.“ 

Doch damit wird Kunst zum Handwerk und bleibt nur noch eine Frage der Technik. Der Komponist Arthur 

Honegger unterscheidet in Kunst und Kunsthandwerk: „Zum Glück besteht kein absoluter Gegensatz, das 

lehren gewisse Programme gewisser Künstler. Aber gestehen wir uns klar ein, daß es zwei Arten von 

Vergnügen gibt - das eine an der Musik, das andere an der Virtuosität - und wählen wir dasjenige, das uns 

zusagt!“ (HONEGGER 1980, S. 35). 



darin sogar das Wesentliche der Improvisation:„ ... Diese Offenheit und diese Ungewißheit 

sind ein Moment dessen, was Improvisation ausmacht ... Ich möchte vor allem spielen.  Ich 

suche den größtmöglichen Spielraum. Und ‚Spielen‘ ist eine absolut undefinierbare Qualität 

... Es ist dieses ‚Musik spielen‘, das mich interessiert, nicht in erster Linie die kreative oder 

experimentelle Seite. Die frei improvisierte Musik erlaubt mir, mehr zu spielen, als es in 

anderen Musikarten möglich ist.“ (LANDOLT 1993, S. 89 ff).  

Für Hartmut von Hentig ist Spiel aber kein Selbstzweck und er glaubt nicht an eine Welt als 

eine große, nicht mehr funktional geordenete „Spielwiese“, sondern sucht nach Verbindungen 

zwischen „Spielraum und Ernstfall“: „Wir versuchen einerseits, das rationale Moment im 

wirklichen Spiel, am Spiel, durch genaue Beobachtung zu erkennen und dadurch die 

Spielformen für die rationalen Tätigkeiten - zu denen auch das Erziehen gehört - nutzbar zu 

machen, und andererseits, das Spielerische im Rationalen, z.B. in der Erkenntnis, in der 

Produktion, in der Technik, im Machtausgleich, in den Gesellschaftsvorgängen zu erkennen - 

um es nicht zu ersticken!“ (HENTIG 1973, S. 373).  

Oberflächlich betrachtet scheinen sich die Haltungen von Derek Bailey und Hartmut von 

Hentig zu widersprechen. Doch hört man genauer hin, fällt auf, daß die Improvisationsmusik 

auch bei Derek Bailey rational reflektiert wird, wobei interessanterweise gerade die 

Fluchtversuche vom „Ernstfall“ des Lebens in den „Spielraum“ hinein (als Ersatzbefriedigung) 

abgelehnt werden: „Für die große Mehrheit ist Musik eine Dekoration, etwas Süßes, das 

Dessert und nicht der Hauptgang. Der Hauptgang ist die Arbeit oder die Literatur ... Ich würde 

sagen, die frei improvisierte Musik ist ziemlich real. Diese Musik will das Publikum nicht in 

eine andere Welt versetzen ... Sie paßt überall hin. Sie hat in dieser Hinsicht keine 

Ansprüche ... Ich meine, man sollte auch mal darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn 

ein menschliches Wesen auf einer Bühne steht, nichts Außergewöhnliches tut, und Tausende 

von Leuten wippen rauf und runter, voll Entzücken, bezahlen Tausende von Pfund, um 

dabeizusein. - Mit diesem Unsinn haben wir nichts zu tun. Unsere Musik ist minoritär. Und: 

Sie hat, was das Ökonomische betrifft, absolut keine verführerische Seite. Soviel ich weiß, 

kann diese Musik nicht vermarktet werden. Vielleicht stimmt es, daß sie bestimmte soziale 

Phänomene widerspiegelt. Interessant ist, daß die meisten der Improvisatorinnen und 

Improvisatoren der ersten Generation aus der Arbeiterklasse stammen.“ (LANDOLT 1993, 

S.89 ff).  

Diese Äußerung von Derek Bailey scheint mir darauf hinzudeuten, daß er sich durchaus 

bewußt ist, inwieweit sein „Spielen“ auch eine politische bzw. soziale Dimension beinhaltet. 

Doch damit ist noch nicht das Problem gelöst, wie Pädagogen von dieser mehrdimensionalen 

Kunst profitieren können.  

Hartmut von Hentig betont in seinem Buch „Spielraum und Ernstfall“ die Impulse der Kunst 

allgemein für die Pädagogik, ohne dabei in Mystizismus abzugleiten. Vielmehr legt er Wert 



auf eine  Bedeutung der Kunst in politischer und sozialer Hinsicht: „Ich bin noch einmal bei 

der Pädagogik, die sich scheut, Erziehungskunst   zu sein, und sich mit Recht als 

Erziehungswissenschaft  versteht. Und doch bleibt sie angewiesen auf die ‚künstlerischen‘ 

Eigenschaften des Erziehers, die sich inzwischen als gesellschaftliche, politische erwiesen 

haben: als die Kraft zur Autonomie, die die Integrationszwänge in unserer Zivilisation immer 

wieder durchbricht ... Der Lehrer ist wie kein anderer zu etwas aufgefordert, das ich social 

creativity  nenne; denn dies ist sein Auftrag heute: - die Freiheit, die Offenheit von morgen 

ermöglichen; die heranwachsenden Menschen auf das Leben, wie es ist, vorzubereiten, aber 

nicht festzulegen.“ (HENTIG 1973, S. 377).  

In einer komplexen Welt, in der sich Einflußmöglichkeiten (nicht nur für Pädagogen) schwer 

berechnen lassen, gewinnen intuitive Entscheidungen (nicht zu verwechseln mit 

unerklärbarer Beliebigkeit, sondern als Hysterese - nach Erich Jantsch, siehe S. 12) an 

Bedeutung. „Wo auch der statistische Zufall schwindet, wird der künstlerische um so 

wichtiger. Er wird zum eigentlichen Ernstfall.“ (HENTIG 1973, S. 403). Dabei ver-stehe ich 

künstlerisch nicht als unrational, sondern eher als Verbindung zwischen Körperlichkeit 

(Gefühl) und geistiger Tätigkeit (Reflexion). Gerade diese bewußte „Nicht-Trennung“ beider 

Bereiche erscheint mir für Entwicklungsprozesse eine progressive Haltung zu sein, weil beide 

„Wahrnehmungsmöglichkeiten“ eine Bereicherung darstellen.  

Hartmut von Hentig erhofft sich Entwicklungschancen für unsere Welt, wenn Pädagogen der 

Kunst „künstlerisch“, d.h. für mich in „nichtgetrennter“ Wahrnehmung begegnen: „Heute also  

müssen wir die Entkrustung, die freie Bewegung möglich machen, die Veränderungen 

bejahen lernen, die sich innerhalb unseres Systems vollziehen, die unbequeme Kühnheit der 

Kooperation und der Kommunikation eingehen, das bißchen Anarchie, das die Kunst und das 

Spiel noch , die Betätigung der Individualität, die uns die Wissenschaft heute wieder  

ermöglicht. Dies alles, meine ich, fordert, daß wir von vornherein der Kunst nach dem Prinzip  

der Kunst begegnen.“ (HENTIG 1973, S. 404).30  

Doch wenn Kunstbetrachtung sich in Formanalyse und Ideengeschichte erschöpft 

(Pädagogen neigen manchmal dazu),31 oder wenn wir Kunst nur als Harmonieerzeuger, als 

warmen Ofen (Musik wird häufig so benutzt), gebrauchen, bleiben wesentliche Impulse für 

unsere eigene Entwicklung verborgen. Denn die Kunst „will ja das Gruseln, die Ratlosigkeit, 

                                                        
30 Alle Systeme, die keine Fehler mehr zulassen (Kernkraftwerke, Straßenverkehr...), erlauben keine 

künstlerische Begegnung. Doch bei fehlerfreundlichen Systeme, die übrigens die Entwicklung fördern, und ich 

hoffe, Schule gehört dazu, ist eine künstlerische Strategie zumindest diskussionswürdig.  
31 Interessant ist in dem Zusammenhang auch Kandinskys Haltung zur Kunstkritik: „Der ideale Kunstkritiker 

wäre also nicht der Kritiker, welcher ,Fehler‘, ,Verirrungen‘, ,Unkenntnisse‘, ,Entlehnungen‘ und so weiter zu 

entdecken suchen würde, sondern der, welcher zu fühlen versuchen würde, wie diese oder jene Form innerlich 

wirkt und dann sein Gesamterlebnis dem Publikum ausdrucksvoll mitteilen würde... . Das heißt, der Kritiker 

würde eine schöpferische Kraft besitzen müssen ... (Anm.: Kandinsky, Wassily: Essays über Kunst und 

Künstler. Bern 1955)“ 



den Anschlag auf die Seele.“ (HENTIG 1973, S.405). Zur Offenheit gegenüber der eigenen 

Entwicklung gibt es keine vernünftige Alternative. 

Die Angst vor dem eigenen Spiegelbild halte ich oftmals für übertrieben, denn im Spiegel der 

„zeitgemäßen“ Kunst erkenne ich persönlich nur selten ein groteskes Scheusal, das mich 

verschlingen will, sondern oft eine neue und lebensfrohe (natürlich auch geheimnisvolle) 

Beweglichkeit.32 „An der Musik kann man ablesen, daß die bewußt herbeigeführte 

Veränderbarkeit und die damit verbundene Negation von vorgegebenem Sinn unsere Zeit 

mindestens so kennzeichnen, ja auszeichnen wie die technische Funktionalität.“ (HENTIG 

1973, S. 69).  

Meines Erachtens zeigt die Fallstudie, daß es möglich ist, eine pädagogische Intention 

(Reflexion zu provozieren) mit einer künstlerischen Strategie (Improvisieren) zu verbinden. 

Damit gewinnt das Gespräch bei aller Ernsthaftigkeit auch eine spielerische Dimension.  

Die Art, wie Albert in dem Gespräch Reflexion bei den MusikerInnen provoziert, zeigt, daß er 

keinen Plan (Fragenkatalog) vorbereitet, sondern nur auf die Situation reagiert, d.h. 

improvisiert hat. Dies hat Albert mir auch im Nachhinein bestätigt. Vielleicht besitzt er aber 

improvisatorische Erfahrungen durch Musik, die ihm beim Gespräch helfen.  

 

 

Fallstudientext; 8.Abschnitt 

 
Ben:   Nicht immer, also ich kann nicht sagen ...  
Eric:   Nee, das hab‘ ich auch nicht gemeint.  
Ben:   ...,daß ich ständig...  
Eric:   Also ich hab‘ durchaus auch mal das Gefühl gehabt, daß ich jetzt mal also was 

so angegeben hab. (Pause) Und der Anfang, der prägt ja auch ganz schön. 

 

 

 

Interpretation: („Und der Anfang, der prägt.“) 

Den Knalleffekt, der durch das Entschlüsseln der Gruppenstruktur entstand, relativiert Ben, 

indem er versucht, das eigene Verhalten zu differenzieren, d.h., der Einfluß von Ina war 

offensichtlich doch nicht so eindeutig prägend, wie es im vorigen Abschnitt erschien. Auch 

Eric hat das Gefühl gehabt, daß er zeitweise selbst bestimmt hat. Außerdem betont er, daß 

der Anfang des Stücks die musikalischen Entscheidungen stark („ganz schön“) beeinflußt 

hat. 

 

                                                        
32 Natürlich ist Begegnung mit der Kunst immer Selbstgespräch und deshalb sind die „Spiegelbilder“ 

unterschiedlich. Allerdings bestätigt dies wiederum, daß die Kunst einen Entwicklungsimpuls besitzt. 



Kommentar: Die Dynamik der Evolution 

Es scheint so, daß von Ben und Eric die Relativierung ihrer vermeintlichen 

Fremdbestimmung durch Ina besonders deshalb erwähnt wird, weil beide sich als 

weitgehend unabhängig empfinden, d.h., selbst entscheiden wollen, ob, wann und wem sie 

folgen. Damit erklären sie, daß sie sich trotz selbstgewählter Bindungen nicht unfrei fühlen. 

Hier zeigt sich das Spannungsverhältnis zwischen Verbindlichkeit (Verantwortung) und 

Offenheit (Freiheit), wobei für mich deutlich wird, daß dieser Gegensatz sowohl 

zwischenmenschlich als auch innermenschlich auszuhalten ist. Nun ist das nicht neu, 

sondern schon durch die psychologische Märchendeutung von Verena Kast wird darauf 

hingewiesen: „Der Mensch ist auch in seinem Autonomiestreben eingebunden in die 

Notwendigkeit bewußter Entscheidungen einerseits und das Angewiesensein auf Hilfe aus 

der Tiefe, auf Einfälle, Intuitionen andererseits. Dem entspricht auf dem Gebiet der 

Beziehungen das Eingebundensein in die Notwendigkeit des Selbstseins, des immer wieder 

Selbstwerdens und der Unvermeidlichkeit von Abhängigkeit.“ (KAST 1988, S.97).  

Zwar ist es bemerkenswert, wenn auffällt, daß Improvisationsmusiker beide Aspekte 

(Offenheit und Verantwortung) für ihre Autonomieentwicklung benötigen, doch interessanter 

erscheint mir die Frage: Wie wird entschieden, wann ich auf meine Autonomie pochen muß 

und wann ich die Situation einfach geschehen lassen kann?  

Ein erster Hinweis zeigt sich in der Bemerkung: „Und der Anfang, der prägt ja auch ganz 

schön.“ Damit könnte gemeint sein: Die Art, wie das Musikstück begann, beeinflußt alles 

folgende, auch dann, wenn wir bewußt nicht Bezug darauf nehmen. Vielleicht sind 

Improvisationsmusiker „reaktionärer“ als sie selbst das wahrhaben wollen? Doch ist es nicht 

etwas voreilig, dem Reaktionär immer Rückschrittlichkeit zuzuschreiben, denn reaktionär 

bedeutet ja nur „Gegenwirkung erstrebend“? Hier geht es gar nicht um ein Streben nach 

Erhaltung und Wiederherstellung überholter, aber liebgewonnener Verhältnisse sondern 

vielmehr um eine Mitgestaltung an der Musik aus einer Gesamtverantwortung heraus.33  

Diese Gesamtverantwortung müßte eigentlich der Pädagogik sehr vertraut sein und wird 

häufig als „Anwaltsfunktion“ beschrieben (vgl. z.B. WENIGER 1952). Inwieweit die 

gesellschaftliche Verantwortung der PädagogInnen mit der musikalischen der Improvisatoren 

vergleichbar ist, wird  noch zu klären sein. Zumindest fällt auf, daß auch 

ImprovisationsmusikerInnen (PädagogInnen sowieso) bestrebt sind, sich nicht in Beliebigkeit 

zu verlieren.  

Die Hoffnung, daß persönliches Verhalten (egal ob pädagogisches oder musikalisches) in 

offenen Situationen nicht bedeutungslos bleibt, kann nicht nur aus dem Bewußtsein eigener 

                                                        
33 Aus dem Bewußtsein, daß auch die freie Improvisationsmusik ihre Klischees produziert, erwächst die 

Aufgabe, die eigenen Reaktionen „reaktionär“ (als selbstorganisatorische Gegenwirkung aus Verantwortung) zu 

verändern, d.h. beweglich zu gestalten. 



Stärke erwachsen, sondern muß sich auch aus einem Vertrauensvorschuß an die Beteiligten 

begründen. Denn Verantwortung für das Ganze läßt sich nur als Mitverantwortung 

beschreiben, da die Reduzierung der eigenen Strategie auf Ursache-Wirkungs-Mechanismen 

komplexen Realitäten nicht gerecht wird. Deshalb sind Vorstellungen persönlicher Allmacht 

(im Sinne von: Wenn ich will, kann ich die Situation „meistern“.) eigentlich illusorisch. Daß 

Entwicklung trotzdem möglich ist und auch geschieht, übersteigt in letzter Konsequenz 

rationales Vorstellungsvermögen und ist eigentlich nur theologisch bzw. philosophisch zu 

begründen.  

Dies bedeutet allerdings keineswegs, daß Selbstorganisationsprozesse nicht erforscht 

werden können, sondern  lediglich, daß damit transzendentale Ebenen berührt werden. Der 

Biologe und Theologe Günter Altner sieht hier sogar Chancen für einen Dialog zwischen 

Naturwissenschaft und Theologie, z.B. bei Erich Jantsch: „Indem Jantsch seine Interpretation 

des Selbstorganisationsprozesses als wirklich offenen Prozeß, aus dem immer wieder 

Erstmaligkeit hervorgeht, durchhält, bekommt er auch eine neue Möglichkeit, die Wirklichkeit 

des Geistes unmißverständlich anzusprechen.“ (ALTNER 1988, S.110). Dabei versteht 

Jantsch „Geist“ nicht als „vorfindliche Strukturen“ und auch nicht als „eine von außen 

dualistisch auf die Materie einwirkende Kraft“ (ALTNER 1988, S. 111)  sondern als Dynamik 

der Evolution. 

Bemerkenswert ist für mich noch, daß Eric nicht sagt: „Der, der anfängt, prägt ...“ (oder auch 

„die“) sondern „Der Anfang prägt ...“ - Dies scheint mir kein Zufall zu sein, sondern darauf 

hinzudeuten, daß die Anfangsklänge eine Eigendynamik entwickeln, die selbst dem 

erzeugenden Musiker nicht bewußt sein können (Eric hat übrigens den Anfang selbst 

gestaltet). Doch um diese Eigendynamik wahrnehmen zu können, bedarf es einer starken 

Konzentration und was vielleicht noch wichtiger ist, einer „inneren Beteiligung“, meint der 

Bassist Peter Kowald (GEROLD 1994 S.85). 

 

 

Fallstudientext; 9.Abschnitt 

 
Albert:  Äh, ja, das das wollt‘ ich schon sagen, also das ...  
Ben:   Der erste Ton oder die ersten zwei, drei Töne ...  
Eric:   Naja, es waren ja eigentlich nur zwei.  
Ben:   ... entscheiden.  
Eric:   (zu Claus) Erstmal dadurch, daß du noch nicht dabeiwarst     
  wahrscheinlich.  
Claus:  Hm.  
Eric:   Ja, wir haben ja wirklich, sind vom Hauchen eigentlich ... 
Claus:  Aha. Ja?  
Eric:   Das macht auch viel aus. 



 

 

Interpretation: („Die ersten Töne entscheiden.“) 

Hier wird sprachlich weiterimprovisiert. Die MusikerInnen verstehen sich, ohne den Satz zu 

Ende sprechen zu müssen. Die Interpretationsgruppe hat wiederholt den Eindruck, daß das 

Gespräch wie ein Musikstück wirkt. Töne (Klänge) leben davon, daß sie sich voneinander 

unterscheiden.  Das Verhältnis zwischen den Klängen formt die Musik. Der Hinweis, daß die 

ersten Töne gehaucht waren, zeigt, daß den MusikerInnen die Art der Tongebung für die 

„Bewertung“ des Anfangs wesentlich ist, d.h., Töne werden individuell. Claus war am Anfang 

nicht anwesend. Sein Fehlen war jedoch für den Anfang genauso prägend wie Töne der 

anderen MusikerInnen.  

Kommentar: Das „offene“ Kunstwerk 

Nun ist es nicht neu, daß die Tonbildung in der traditionellen europäischen Musik und im Jazz 

grundsätzlich verschiedenen Kriterien folgt. Joachim E. Berendt beschreibt den Unterschied 

so: „Im Jazz rangiert Ausdruck vor Schönklang. In der europäischen Musik rangiert 

Schönklang vor Ausdruck.“ (BERENDT 1989, S. 198).  

Gewiß dominiert in der „klassischen“ Musik die sogenannte „werk-getreue“ Ausführung im 

Dienste des Komponisten, doch der Streit über die angeblich „richtige“ Aufführungspraxis 

zeigt die Vergeblichkeit einer Standardisierung solcher musikalischer „Dienstleistungen“. 

Ebenso stimmt es, daß im Jazz und darauf aufbauend in der Improvisierten Musik die 

MusikerInnen nach Unverwechselbarkeit und individuellen Gefühls-ausdruck streben, wobei 

auch hier nicht selten nur Klischees produziert werden, die lediglich möglichst viel emotionale 

Tiefe suggerieren sollen.  

Aus meinen eigenen Erfahrungen heraus halte ich die Polarisierung von Berendt für zu 

oberflächlich, auch wenn viele MusikerInnen aus beiden „Lagern“ ihr zustimmen. Wenn ich 

ein traditionelles Musikstück spiele, habe ich trotzdem die Chance (natürlich nur in 

abgesteckten Grenzen) zu improvisieren, d.h., mich emotional zu beteiligen, das Stück in der 

Zeit zu gestalten (vorausgesetzt, ich habe keine grundsätzlichen technischen 

Schwierigkeiten). Ich halte sogar genau dieses Suchen nach Freiräumen, dieses 

improvisierende Abwägen der Feinheiten für das wesentliche und entscheidende 

Qualitätsmerkmal herkömmlicher Musikaufführungen. Bei der Improvisation dagegen 

bemerke ich oft unter den beteiligten Musikern Gemeinsamkeiten in den bevorzugten 

Klangidealen, sei es die Erweiterung durch Geräusche und Spaltklänge, das Spiel mit 

Klangnuancen, die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, die Vorliebe für 

Überraschungen oder anders gesagt die „Verweigerung des Unplötzlichen“ (so ein Titel des 

Saxophonisten Dietmar Diesner auf Amiga 8 56 377); alles Begriffe, die eine ästhetische, 

vielleicht sogar musikphilosophische Qualität besitzen und nicht nur als 



„Ausdruckserweiterung“ definiert werden können. Und trotzdem gibt es Unterschiede, doch 

scheinen mir diese tiefer zu liegen: Während die InterpretInnen klassisch komponierter Musik 

danach trachten, ihre Fehler und Unsicherheiten zu kaschieren, kann der/die Improvisierende 

sogar mit seinen/ihren Fehlern spielen, sie zum Prinzip erklären. Damit haben Improvisatoren 

die Chance, ehrlicher zu musizieren. Natürlich gibt es auch in der Improvisationsmusik 

Unehrlichkeit, Theaterspiel und Produziergehabe. Doch die Offenheit dieser Musik ermöglicht 

ebenso unverstellte musikalische Äußerungen. Deshalb ist jeder Musiker und jede Musikerin 

in der frei improvisierten Musik selbst dafür verantwortlich, inwieweit er/sie sich verstellt, d.h., 

nur in eine Form springt, anstatt selbst die Form zu werden, sich selbst zu spielen.  

Umberto Eco schreibt in seiner Textsammlung: Im Labyrinth der Vernunft: „Die Poetik des 

‚offenen‘ Kunstwerkes strebt ... danach, im Interpreten ‚Akte bewußter Freiheit‘ 

hervorzurufen, ihn zum aktiven Zentrum eines Netzwerkes von unausschöpfbaren 

Beziehungen zu machen, unter denen er seine Form herstellt, ohne von einer Notwendigkeit 

bestimmt zu sein, die ihm die definitiven Modi der Organisation des interpretierten 

Kunstwerkes vorschriebe; ...“ (ECO 1989, S. 116).  

Die Gestaltung der Zeit durch Musik in einem „Kunstwerk in Bewegung“ (ebd.) enthält 

wesentlich vielfältigere Entscheidungsmöglichkeiten als geistig statische 

Traditionskunstwerke und entspricht unserem wissenschaftlichen Erkenntnisstand: „Die 

Tatsache, daß eine musikalische Struktur nicht mehr notwendig die darauffolgende Struktur 

bestimmt ..., ist im Zusammenhang mit einer Krise des Kausalitätsprinzips zu sehen.“ (ECO 

1989, S. 132).  

Nicht so sehr die Relativierung menschlicher Wahrnehmung und Bewertung sondern 

vielmehr die Verkürzung auf kausale Dualismen (richtig - falsch) sind ein Zeichen 

mangelnden Wissens und stellen eine Selbstbelügung dar. Man kann sagen, die Möglichkeit 

zur Ehrlichkeit aus einer bewußten Freiheit heraus unterscheidet Improvisation und 

Kompositionsausführung. Die Polarisierung in Schönklang und Ausdruck (siehe BERENDT) 

ist nur eine Beschreibung der Chancenungleichheit für die beteiligten MusikerInnen, wenn sie 

das Kunstwerk verändern und bewegen wollen.  

Für die Pädagogik ergeben sich an dieser Stelle einige Fragen, wenn wir Pädagogik in ihrer 

Unsicherheit und Improvisation als mögliche Strategie betrachten wollen: Ist es für 

PädagogInnen möglich, selbst die Form zu werden oder springen sie nur in eine Rolle (eine 

festgelegte Form)? Erzeugt die bedingunslose Übernahme einer Rolle (Form) nur einen 

„Schönklang“, der soziale Begegnungen sogar behindert? Ist das Ideal eines sozialen 

„Schönklangs“ (eines perfekten Funktionierens) eine Illusion und das häufige „Ausbrennen“ 

(burn out syndrom) der PädagogInnen eine Folge dieser Zielsetzungen?  

Gewiß stehen analoge Betrachtungen immer in der Gefahr, einzelne Besonderheiten der 

anderen Seite zu vernachlässigen. Doch an vielen Stellen bemerke ich Gemeinsamkeiten: 



Zum Beispiel wird meine Empfehlung zur Suche nach Spielräumen 

(Improvisationsmöglichkeiten) beim Musizieren traditionell komponierter Musik analog auch in 

der Pädagogik von Herbert Gudjons gefordert: „Wer als Lehrer oder Lehrerin die 

einschränkenden Bedingungen der Schule hinnimmt, hat sich entschieden; aber Grenzen 

sind erweiterbar, Spielräume können entdeckt und genutzt werden, das gilt für die Innenseite 

unserer Person wie für die äußeren Verhältnisse.“ (GUDJONS in: Pädagogik 11/95, S. 10-

13).  

Ebenso nachdrücklich, aber viel grundsätzlicher (vielleicht, weil er vom Kunstwerk ausgeht) 

sieht Eco die Offenheit als Enwicklungschance: „Das Kunstwerk ist hier ‚offen‘, so wie eine 

Diskussion dies sein kann: die Lösung wird erwartet und erhofft, muß aber aus der bewußten 

Mitarbeit des Publikums hervorgehen. Die Offenheit wird zum Instrument revolutionärer 

Pädagogik.“ (ECO 1989, S. 125).     

 

 

Fallstudientext; 10.Abschnitt 

 
Claus:  (zu Eric) Da merk ich, dann ist bei dir `ne klare Linie, wo ich leichter,  

 wo man leichter treten kann. (zu Ben) Das hab ich bei dir noch gar nicht so 
erkannt, also ...  

Ben:   Mhm.  
Eric:   Andererseits, vielleicht ist das gut?  
Claus:  He? Naja, vielleicht hab ich mich auch nicht so darum bemüht. Das ist   
  also, weil bei dir viel, weil bei dir viel, weil bei dir viel so ... 

 

 

Interpretation: („Da ist bei dir ‘ne klare Linie.“) 

Der Begriff: „klare Linie“ bedeutet Durchschaubarkeit, Dominanz, sich  bewußt nach vorn 

spielen. Wenn Claus „leichter treten kann“, heißt das, er braucht beim Zusammenspiel mit 

Eric weniger Anstrengung, um sich einklinken zu können. Eric ahnt, daß seine klare Linie 

möglicherweise zu vordergründig ist und er denkt, daß es vielleicht gut ist, wenn bei Ben die 

klare Linie nicht so schnell erkannt wird. Claus schiebt seine Schwierigkeiten mit Ben auf 

mangelnde Bemühung. Hier schwingt die Frage mit: Wie ist Kreativität bei der Improvisation 

zu haben, durch einzelne Aktivität, die mitreißt oder durch aufeinander hören und 

hineininterpretieren? Mit anderen Worten: Ist es sinnvoll, sich beim Improvisieren nur auf 

einzelne „Spitzenkräfte“ zu konzentrieren oder auf alle Beteiligten gleichzeitig? 

Dabei stehen sich die Strategien von Claus (klare Linien erleichtern das Zusammenspiel) und 

Eric (Orientierung an Einzelpersonen ist einseitig) gegenüber. Allerdings formuliert Eric sein 

Konzept nur als Ablehnung der übrigens selbst gespielten „klaren Linien“. 

 



Kommentar: Die Ablehnung des tonalen Systems 

Die Frage nach der klaren Linie rührt sofort an die Tendenz in der Musikentwicklung des 

20.Jahrhunderts, gegen das tonale System als ein von Menschen gesetztes und kein 

göttliches System zu rebellieren: „Der Komponist lehnt das tonale System deshalb ab, weil es 

von nun an einen ganzen Modus, die Welt zu sehen und in der Welt zu sein  auf die Ebene 

der strukturellen Beziehungen transportiert. Bekannt sind die Interpretationen der tonalen 

Musik als eines Systems, bei dem nach dem Setzen der Ausgangstonart die ganze 

Komposition als System von Verzögerungen und Krisen erscheint, die eigens deshalb 

provoziert werden, damit schließlich mit der Bestätigung der Tonika eine Situation der 

Harmonie und des Friedens wiederhergestellt werden kann, die umso mehr genossen wird, je 

mehr die Krise hinausgezogen und artikuliert worden ist. Und man hat bekanntlich in dieser 

Gestaltungsgewohnheit das typische Produkt einer auf dem Respekt vor einer 

unwandelbaren Ordnung der Dinge beruhenden Gesellschaft gesehen: einer Gesellschaft, für 

die das Verfahren der tonalen Musik darauf abzielte, eine Grundüberzeugung, auf die eine 

ganze Erziehung, sowohl im theoretischen Bereich wie auf der Ebene der sozialen 

Beziehungen, hinarbeitete, einzuüben.“ (ECO 1989, S. 163/164).34  

Wenn das „Einüben von Grundüberzeugungen“ durch festgefahrene Musiktraditionen 

funktioniert, dann wäre auch eine Beschäftigung mit ungewohnten Musikformen nicht 

wirkungslos, hätte möglicherweise z.B. bei Pädagogen auch theoriebildenden Einfluß. 

Natürlich bin ich realistisch genug, die konsequente Abwehrhaltung vieler Menschen der 

„Experimentellen Musik“ gegenüber nicht zu unterschätzen. Obgleich ich diese 

Verschließung als Unsicherheit und Ausdruck einer Krisensituation deute und deshalb für 

überwindbar halte. Auch Claus hat seine Wahrnehmung der scheinbar unklaren Spielweise 

von Ben auf seine mangelhafte Bemühung geschoben. 

Die Frage nach der Kreativität wird in diesem Zusammenhang oft gestellt; wie ist sie zu 

haben und was manchen noch wesentlicher erscheint, wie wird der „Creator“ z.B. als 

Künstler in seiner Gottähnlichkeit seiner Verantwortung gerecht? Die Angst vor der Anarchie, 

vor der Verantwortungslosigkeit kann möglicherweise durch die Transzendentalpragmatik 

von Karl Otto Apel relativiert werden. Jeder, der kommuniziert, muß seinem Partner 

Verständnis unterstellen, will er sich nicht selbst aufgeben. Damit nimmt er an einem 

„Sprachspiel“ teil und kann weder seine Partner verdinglichen, noch manipulieren und auch 

Kommunikation nur innerhalb des Sprachspiels betrachten. „Durch die Überwindung der 

Subjekt-Objekt-Trennung der Wissenschaftslogik impliziert diese Aussage auch schon das 

Apriori der Interpretationsgemeinschaft, die sich über ihre Welterschließungsversuche 

prinzipiell zu verständigen hat ... Da nach Apel eine Privatsprache undenkbar ist, ,so sind 

                                                        
34 Diese etwas längere Textstelle von Umberto Eco spricht verblüffend für mich die Verknüpfung von Tonalität 

und Erziehungsgewohnheiten an. 



auch die einsamen Gedanken und Handlungen jedes Einzelnen immer schon auf das soeben 

angedeutete ideale Sprachspiel in der idealen Kommunikationsgemeinschaft bezogen.‘ “ 

(WITZANY 1991, S. 50/51). 
 

 

Fallstudientext; 11.Abschnitt 

 
Eric:   Ich scheue mich wahrscheinlich vor Kontrasten, ich brauch‘ Übergänge   
  irgendwie.  
Ben:   Also ich geb‘ zu, daß ich im Stück manchmal wechsl‘, ...  
Claus:  Hm?  
Ben:   ... wenn ich merke, es müßte was anderes kommen müssen.  
Eric:   Hm. Manchmal.  
Ben:   Also nicht, nicht äh absolut brutal wechsl‘. So nicht, aber so bißchen   
  rumklappen lassen. 

 

 

 

Interpretation: („Ich geb‘ zu, daß ich manchmal wechsl‘.“) 

Eric ist sich wahrscheinlich bewußt, daß er oftmals seine klare Linie spielt, ohne Rücksicht zu 

nehmen. Aus der Angst vor „Kontrasten“ spielt er lieber vornweg, um nicht reagieren zu 

müssen. Eric ist offenbar mit seiner eigenen Spielhaltung unzufrieden. Daß Claus sich dabei 

wohlfühlt (siehe 10.Abschnitt), hilft Eric auch nicht weiter.  Ben offenbart eine andere 

Spielhaltung: „Also ich geb zu, daß ich im Stück manchmal wechsl‘.“ Er möchte selbst 

entscheiden, wann er wechselt, doch sollen diese Brüche nicht brutal geschehen. Die 

Musiker versuchen sich ihrer eigenen Strategien bewußt zu werden. Hier prallen Strategien 

aufeinander, die zwar äußerlich nebeneinander bestehen können, aber als innere Konflikte 

sich zumindest auf Brauchbarkeit prüfen lassen wollen.  

Wenn Eric eine klare Linie spielt, jedoch statt Kontrasten immer weiche Übergänge einbaut, 

verliert er seine erkennbare Linie durch indifferente Strukturen. Und genauso steht Ben in der 

Gefahr, daß sein geheimnisvolles Querspiel durch allzu abrupte Wechsel plakativ wird. Ob 

man sich einschwingen läßt, sich einfühlt oder ob man das fehlende sucht, möglicherweise 

sogar wider die eigene Vernunft, im Sinne von: das Neue kommt planlos, muß letztlich jeder 

selbst entscheiden, aber durch gemeinsame Reflexionen wird der eigene Horizont erweitert 

und die persönliche Strategie geprüft.  

Deutlich wird auch, welche „Reflexionswirkung“ die Musik hat. Hier wird die innere 

Motivationsgrundlage sinnvoll mit dem Kulturprodukt verknüpft, was oftmals für viele Musiker 

ein Problem darstellt; es werden unterschiedliche Theorien und Motive verglichen, um die 



Beweggründe für verschiedene Spielweisen offenzulegen, ohne jemanden dabei 

bloßzustellen.  

 

Kommentar: Die Botschaft der Kunst 

Nun könnte man sagen, diese ganze Diskussion ist nur ein persönliches Gestalten des 

sozialen Zusammenlebens auf hohem (weil musisch-kulturellem) Niveau. Diese Form von 

Musiktherapie sollte jedoch nicht veröffentlicht werden. Die Gefahr, daß Kunstgestaltung nur 

als persönliche Aufarbeitung eigener Probleme „benutzt“ wird, sehen auch einige Künstler, 

z.B. der Bassist Peter Kowald in einem Interview: „Und ich überlege mir oft, ob diese Art der 

Verarbeitung von persönlichen Problemen, ... ob das überhaupt in die Kunst reingehört oder 

ob die Kunst da mißbraucht wird, um Dinge zu verarbeiten, die man im Grunde gefälligst 

woanders im Leben verarbeiten sollte.“ (MÜLLER in: Jazzthetik 7/8 /92, S. 37).  

Doch der Text der Fallstudie zeigt ganz deutlich, daß hier keine soziale Lebenssituation 

gestaltet, sondern nach Verständnis und Strategien  für die gemeinsame Gestaltung eines 

„Kunstwerkes“ gesucht wird. Daß dabei Formfragen wieder soziale Fragen werden, hängt 

einerseits mit dem Medium Musik als gemeinschaftliche Herstellung  und andererseits mit der 

„Botschaft“ der Musik zusammen. „Der eigentliche Inhalt  des Kunstwerkes wird somit seine 

Art , die Welt zu sehen  und zu beurteilen, ausgedrückt in einem Gestaltungsmodus, und auf 

dieser Ebene muß dann auch die Untersuchung der Beziehungen zwischen Kunst und Welt 

geführt werden. Die Kunst erkennt die Welt durch die Strukturen ihres Gestaltens (die darum 

nicht formal, sondern ihr eigentlicher Inhalt sind).“ (ECO 1989, S. 170).  

Für eine Welt, in der die sozialen Verhaltensweisen zwischen Orientierungslosigkeit und 

Uniformierungszwang hin- und herschwanken, kann eine Kunst, die die komplexe Unordnung 

darstellt, zur Alternative bei allgemeiner Ratlosigkeit im Umgang mit dem sogenannten 

„Chaos“ werden. „Die Operation der Kunst, die bestrebt ist, dem, was als Unordnung, 

Ungeformtheit, Dissoziation (Anm.: Zerfall), Fehlen aller Beziehungen erscheinen kann, eine 

Form zu geben, ist jedenfalls immer noch Anwendung einer Vernunft, die versucht, die Dinge 

zu diskursiver Klarheit zurückzuführen; und wenn ihre Rede dunkel scheint, so darum, weil 

die Dinge selbst und unser Verhältnis zu ihnen immer noch sehr im dunkeln liegen. (ECO 

1989, S. 189).  

Damit ist allerdings noch nichts über die Qualität der Kunst gesagt, denn es ist schon ein 

Unterschied, „... ob der Künstler seine Exkursion wirklich zu einer enthüllenden Erforschung 

gestaltet oder bloß zu einer angenehmen und passiven Vergnügungsreise gemacht hat.“ 

(ECO 1989, S. 186).  

Dies klingt nun so, als wenn Kunst immer ernst daherzukommen hat, doch Umberto Eco 

meint vielmehr die Tendenz so mancher KünstlerInnen, sich unkritisch in der Kunst (und sei 

sie noch so modern) gemütlich einzurichten. Auch Peter Kowald möchte sich damit nicht 



zufrieden geben: „Selbstverständlich hat die Idee, etwas zu realisieren, was den Anspruch 

haben soll gültig, ja sogar möglichst allgemeingültig zu sein und in die Zukunft zu weisen,  

etwas Schwieriges, ja fast Erschreckendes, aber ich bin davon überzeugt, daß es nicht reicht, 

nur auf die Situation zu reagieren. (MÜLLER in: Jazzthetik 7/8 /92, S.29).  

Inwieweit Improvisationsmusik diesem Anspruch gerecht wird, sollte jeder, der sich mit dieser 

Musik auseinandersetzt, selbst entscheiden, denn neben dem Anspruch der MusikerInnen 

bleibt die persönliche Erfahrung wesentlich: „... im Falle der Kunst möchte ich nicht nur eine 

Idee mit nach Hause nehmen, ich möchte mit einer Erfahrung nach Hause gehen. Und dieser 

Bereich der möglichen Erfahrung ist mein Motiv für das Musikmachen.“ (MÜLLER in: 

Jazzthetik 7/8 /92, S. 33).  

Der Saxophonist Willem Breuker sagt: „Für mich ist es sehr wichtig, daß das, was wir im Kopf 

haben und machen wollen, gefährlich bleibt. Ich möchte, daß eine Aussage durchkommt, daß 

sich etwas bewegt, daß etwas diskutiert werden kann ... ich bin der Meinung, daß wir mit der 

Musik immer soweit gehen müssen, daß wir Gefahr laufen, uns zu blamieren ... Als Künstler 

muß ich so gefordert sein, daß ich gelegentlich nachts schlaflos im Bett liege. Wenn ich nicht 

zu kämpfen habe, ich denke jetzt auch an die musikalische Form, dann werde ich bequem, 

müde, schlecht ... Mit der Musik läßt sich streiten. Man kann damit beleidigen, stören, 

aufregen, stärken. Das, was eine Gesellschaft musikalisch schön findet, sagt viel aus über 

die Befindlichkeit der Menschen.“ (LANDOLT 1993, S. 103 ff). 

 

 

Fallstudientext; 12.Abschnitt 

 
Albert:  Aber warum nicht brutal?  
Ben:   Das ist eigentlich ...  
Eric:   Davor scheue ich mich ja auch.  
Ben:   Das, äh, das müßte ich eigentlich auch machen, ja. Das habe ich eigentlich 

auch vor, mich mehr zu zwingen dazu,...  
Albert:  Hm.  
Ben:   ... das brutal zu machen.  
Eric:   (zu Claus, während Ben spricht) Das kann der, wie heißt er?  
Claus:  Wer?  
Eric:   Der Bassist.  
Claus:  Willi. 
Eric:   Willi kann das. 
Ben:   Der Willi macht das.  
Eric:   Der knallt plötzlich auf`m Baß einen Ton rein, oder haut mit allen    
  Fäusten auf Stühlen rum, und dann ist es okay.  
Ben:   Genau, das find‘ ich bei ihm auch ganz toll.  
Eric:   Der macht das wirklich absolut, oder mit dem Horn, da stößt er derart   
  rein, daß dann - bupps, wars dann. 
 



 

Interpretation: („Aber warum nicht brutal?“) 

Die Frage „Aber warum nicht brutal?“ provoziert. Warum ist man weniger von sich überzeugt, 

ordnet sich eher ein und hat Angst, eine Störgröße zu sein? Offenbar gibt es einen 

Rechtfertigungsgrund, warum jemand in der Improvisation sich nicht brutal verhält. Zeigt sich 

hier die Unfähigkeit der Ostdeutschen, vom „Kollektiv“ abzuweichen.35  Wahrscheinlich war 

keiner in dieser Gruppe radikal und hat sich ohne Rücksicht durchgesetzt. Vielleicht haben 

die MusikerInnen den Eindruck, Brutalität ist ein Zeichen für mangelnde gegenseitige 

Achtung. Auch Eric, bei dem Claus eine klare Linie festgestellt hatte, scheut sich davor. 

Möglicherweise erzeugt genau dieser Punkt bei Claus die Gewißheit, daß er bei Eric eben 

„leichter treten kann“. Ben antwortet auf die Frage von Albert, er wolle sich künftig durchaus 

zwingen, auch einmal brutal die Spielweise zu wechseln. Dies ist natürlich ein politisches 

Thema und kennzeichnet den Konflikt zwischen Anpassen (Konformität) und Provozieren 

(abweichendes Verhalten) und was von beiden für die Entwicklung wichtiger ist. Es berührt 

auch die Frage: Wie ist Zusammenspiel möglich bei unterschiedlichen Qualitäten der 

Dominanz? Können alle Musiker so spielen wie Willi? Wie gestaltet sich das Zusammenspiel, 

wenn 4 Kontrastjäger  Paukenschläge zur gleichen Zeit erzeugen? Wird dann nur ein 

Paukenschlag hörbar?  

 

Kommentar: Pädagogik als Provokation? 

Man kann die Frage nach der Brutalität (nach den benutzten Mitteln)  natürlich auch 

ästhetisch stellen. Dann ist es möglich, wie die Saxophonistin Lindsay Cooper eine Ästhetik 

im bewußten Widerspruch zur Gesellschaft zu suchen: „Es fällt mir leichter zu sagen, welche 

Ästhetik ich ablehne. Ein Element, das ich in der aktuellen Musik oft antreffe, ist der schnelle 

Schnitt. Diese hastigen Wechsel und abrupten Brüche empfinde ich als Abbild dessen, was 

sich im sozialen Leben abspielt ... Diese sehr zeitgemäße Ästhetik, die aus der 

Geschwindigkeit des heutigen Lebens kommt und gerade aus der Entfremdung einen Fetisch 

macht, ist Resultat und Merkmal der patriarchalischen Gesellschaft.“ (LANDOLT 1993, S.325 

ff).  

Bei Existenz eines realen Feindbildes ist es auch möglich, eine eigene Ästhetik zu errichten. 

Auf die Frage, ob es eine feministische Ästhetik gibt, antwortet die Sängerin Maggie Nicols: 

„Vielleicht in Bezug auf den Umgang miteinander. Respekt, zum Beispiel ist sehr wichtig ... 

Zärtlichkeit, Wärme, gegenseitige Unterstützung und - was mir besonders auffällt - die 

Absenz von Zynismus sind Eigenschaften, die Frauen entwickeln können, wenn sie über ein 

konventionelles Verhalten, das sich an männlichen Standards orientiert, hinausgehen ... Den 

                                                        
35 Diese Schematisierungen stimmen zwar in manchen Einzelfällen, sind aber nicht verallgemeinerungswürdig. 



Männern gibt das Konkurrenzverhalten erst den richtigen Drive ...“ (LANDOLT 1993, S. 275 

ff).  

Polarisierte Standpunkte benötigen immer zur eigenen Beschreibung das dazugehörige 

Gegenteil und offenbaren damit aber gleichzeitig ihre Einseitigkeit. Natürlich gefällt auch mir 

eine Spielhaltung des Sich-gegenseitig-Energiegebens und ich empfinde sie als notwendige 

Alternative zum allgegenwärtigen Konkurrenzkampf. Doch wenn der Glaube an die Stabilität 

des Realen abnimmt, was in unserer komplexen Welt immer offensichtlicher wird, steigt zum 

einen die Orientierungslosigkeit (Leit- und Feindbilder vergehen), andererseits wird die 

Abweichung fast normal, wie Volker Spierling in seiner Textkomposition („Simulierte 

Philosophie“) ausführt: „Das verborgene Wesen ist die grenzenlose Störung. Wir haben sie 

für uns für immer behoben durch schnelles Umschalten ... Über das Umschalten legt sich wie 

ein Regenbogen die Erscheinung der Störung ...“ (GAMM 1989, S. 81 ff).  

Aber die Wahrnehmung der Welt als Collage (wie beim TV-zapping) erhöht auch das 

Bedürfnis und die Notwendigkeit, übergeordnete Sinnzusammenhänge zu deuten. Die Folge 

wiederum (häufig als Ersatz für fehlende Sinnzusammenhänge) ist Uniformierungszwang. 

Orientierungslosigkeit ist ein Zeichen für fehlende Konformität, d.h., an den 

Berührungspunkten (Schnittstellen) erfolgt keine „einfühlsame Entsprechung“. 

Uniformierungszwang dagegen vermeidet (bekämpft) abweichendes Verhalten, d.h., 

subjektiv unterschiedliche Ausgangspunkte werden mißachtet.  

Es klingt paradox, aber die beiden Extreme, die natürlich praktisch unmöglich sind, berühren 

sich, verwandeln sich in ihr jeweiliges Gegenteil. Reine Konformität (Reibung = 0) wird durch 

die Verdrängung von Störgrößen so unflexibel, daß sie nicht existieren kann. Das System 

weicht von sich selbst ab oder es wird durch die Vielzahl an Ordnungen so komplex, daß die 

Ordnung nicht mehr zu durchschauen ist. Bei Systemen, die nur aus Reibung bestehen 

(Konformität = 0), wirken trotzdem Synchronisationsphänomene aus dem Bedürfnis heraus, 

Energie zu sparen.36 Wesentlicher als die Beschreibung der Balance zwischen Konformität 

und abweichendem Verhalten scheint mir der Hinweis, daß die Entscheidung für die 

notwendige Rolle aus Verantwortung für das Ganze (die übergeordnete Ebene) erfolgen 

müßte. Balance versteht sich hier nicht als statisches Gleichgewicht sondern als schnelles 

und ständiges Hin-und-Her-wechseln. Nach der Ungleichgewichtsökologie von C.S. Holling 

ist sogar paradoxerweise gerade das Ungleichgewicht systemstabilisierend: „Je näher das 

System dem Gleichgewichtszustand kommt, desto weniger widerstandsfähig wird es, desto 

leichter kann es durch irgendeine zufällige Fluktuation, etwa durch klimatische 

                                                        
36 Der Vergleich mit schematischen Kompositionsverfahren (z.B. serieller Musik und aleatorischer Musik) drängt 

sich förmlich auf, wobei interessant für mich ist, daß absoluter Determinismus illusorisch bleibt, dagegen 

absoluter Undeterminismus zwar auch illusorisch ist, aber selbstorganisatorisch Synchronisation (Harmonie) 

erzeugt.  



Schwankungen oder das Auftreten einer neuen Art, völlig zerstört werden.“ (JANTSCH 1988, 

S. 107 ff).  

Mit der provokanten Frage: „Aber warum nicht brutal?“ wird von Albert bewußt das 

funktionierende und in sich abgeschlossene Gruppenspiel aufgebrochen in der Hoffnung, 

daß damit Entwicklung möglich wird: „Entgegen einer weitverbreiteten Meinung besteht also 

eine evolutionsgerechte Planung nicht in der Verminderung von Unsicherheit und 

Komplexität, sondern im Gegenteil gerade in ihrer Vermehrung. Die Unsicherheit nimmt zu, 

indem das Spektrum der Optionen bewußt ausgeweitet wird; hier kommt Imagination (Anm.: 

zur Gestaltung drängende künstlerische Einbildungskraft) ins Spiel. Statt das Naheliegende 

zu tun, wird auch das Fernerliegende bewußt gesucht und erwogen.“ (JANTSCH 1988, S. 

363 ff). 

Eine Pädagogik, die nicht vorrangig auf Belehrung aus ist, sondern eine „Gesprächskunst“ 

erlernt hat, und zwar gelernt hat, wie provokative Fragen so gestellt werden können, daß sie 

innere Einsichten hervorrufen, erscheint mir für Entwicklungsprozesse hilfreicher zu sein als 

eine Pädagogik, die den Schülern „nur den Bauch füllt“37 .  

Natürlich kommt es LehrerInnen gewiß abenteuerlich vor, wenn wir ihnen sagen, sie sollen, 

damit ihre SchülerInnen z.B. die Integralrechnung, eine Fremdsprache, die Gesetze der 

Thermodynamik, ein Musikinstrument oder irgend etwas anderes lernen, provokative Fragen 

stellen. Und sicher ist es oft weniger zeitraubend, einfach etwas (ein Modell) vorzugeben. 

Doch auch hier, d.h. bei ganz konkreten Lernzielen, ist es durchaus zweckmäßig, die 

SchülerInnen dort abzuholen, wo sie rational gerade sind. Eine weitverbreitete Angst, die 

PädagogInnen oftmals scheinbar zwingt, etwas vorzugeben, d.h., die Initiative zu 

übernehmen (zu animieren), resultiert aus der befürchteten und teilweise auch erlebten 

Verantwortungslosigkeit ihrer Klienten. Doch die Hoffnung, daß die PädagogInnen als 

„Animateure“ die Situation (vielleicht sogar die Welt) auf diese Weise retten können, erscheint 

mir weitgehend unberechtigt.38   

Wenn Rüdiger Falksohn feststellt: „Die Pädagogik ist in der Krise, die Ansprüche an Kinder 

und Erzieher wachsen, denn die Welt wird immer komplexer und der Zugriff der Industrie und 

Medien auf Minderjährige immer dreister.“ (FALKSOHN in: Spiegel special 9/95, S. 3) und 

Johannes Saltzwedel mahnt: „Nur selbst Überzeugte werden pädagogisch überzeugen. 

Darum ist Mut, und sei es der Mut der Verzweiflung, wichtiger als alle Maxime und 

Ratschläge.“ (SALTZWEDEL in: Spiegel special 9/95, S. 19), bleibt wenig Raum für den 

Versuch von PädagogInnen, eigene Modelle im angeblichen Kampf gegen „Coca Cola, 

                                                        
37  Willi Jansen, ein Mittelschullehrer aus Hamburg, der in seinem Musikunterricht auch Improvisation anbietet, 

sagte bei einem Gespräch sinngemäß: Wenn die Schüler kreativ sein sollen, muß ich ihnen vorher „den Bauch 

füllen“. Doch die Gefahr, daß es dann nicht weiter geht, sehe ich sehr stark: „Ein voller Bauch studiert nicht 

gern.“ 
38 Beim „Buhlen“ um die Zuneigung der SchülerInnen werden die Angebote erfahrungsgemäß oft flach. 



Batman und Gameboy“39  anzubieten, es sei denn, diese Modelle würden eine grundlegende 

Offenheit beinhalten.   

Daß mit dieser Offenheit keine einlullende, konfliktscheue und schönfärbende Kollektiv-

Einheitsprägung („Ich liebe euch doch alle!“) gemeint ist, zeigt sich darin, daß ich Offenheit 

hier im Zusammenhang mit dem Begriff „Brutalität“ („Aber warum nicht brutal?“) gebrauche. 

Natürlich besteht die Notwendigkeit des Schutzes der Menschenwürde. Weder die 

SchülerInnen noch die LehrerInnen müssen sich alles gefallen lassen. Die PädagogInnen 

haben sogar die Aufgabe durch Schaffung eines „therapeutischen Milieus“ Schutzräume für 

Selbsterprobung zu ermöglichen: „Mächte, die keinerlei bildende Kraft haben, die nicht auf 

einen Teil ihrer Realität, etwa auf ihre Grausamkeit und Machtausübung verzichten können, 

kann der Lehrer nicht zulassen.“ (WENIGER 1952, S.82).  

Weniger die Wahrnehmung der Welt als Collage sondern vielmehr die Tatsache, daß 

Entwicklung selbst sich nicht nur kontinuierlich vollzieht, erfordert auch die Akzeptanz 

scheinbar „brutaler“ Veränderungen: „Bei der Anwendung der Katastrophentheorie (Anm.: 

nach Christopher Zeeman) ist immer wesentlich, daß diskontinuierliche Wirkungen (Anm.: 

Katastrophen) kontinuierlicher Ursachen modelliert werden ... Diese einfachste Katastrophe 

nennt man Falte. Eine sich zufällig ergebende, stabile Position wird zur neuen ökologischen 

Nische ausgebaut und bestimmt damit die weitere Evolution der Art (Anm.: Epigenetische 

Evolution in topologischer Betrachtungsweise).“ (JANTSCH 1988, S. 97). 

Der Versuch von ImprovisationsmusikerInnen, mit „Katastrophen“ in der Musik umzugehen 

und sogar selbst manchmal „Katastrophen“ zu produzieren, scheint mir ein Modell für eine 

offene Lebenshaltung zu sein. Damit wird diese Strategie für verschiedene komplexe 

Situationen (d.h. auch für die pädagogische) interessant. Leichter wird die Übertragung, wenn 

wir uns vergegenwärtigen, daß das „Produkt“ von KünstlerInnen und das „Produkt“ von 

PädagogInnen durchaus mit einem ähnlichen Ziel hergestellt werden kann: Sowohl das 

Publikum als auch die SchülerInnen sollen zur Selbstreflexion angehalten werden. Dabei 

kann es weder nur um Provokation noch nur um Wohlbefinden gehen.  

 

 

Fallstudientext; 13.Abschnitt 
 
Albert:  Äh, also das Stück jetzt war tatsächlich so ‘n bissel wie äh  thera ... 
Ben:   (lacht) Keinem wehtun.  
Albert:  .... therapeutische Musik.  
Claus:  Keinem wehtun. (Gelächter)  
Albert:  Wo man, also die einfach, die wirklich richtig schön ist, richtig schön,...  

                                                        
39 Wer die PädagogInnen als „Retter“ (oder sogar „Ritter“) humanistischer Werte im Kampf gegen den 

„Konsumterror“ begreift, baut sich wieder ein Feindbild auf. Einem Risikobewußtsein ohne der Gewißheit der 

eigenen Betroffenheit fehlt die für Entwicklungsprozesse notwendige reflexive Grundhaltung. 



Ben:   Ja.  
Albert:  ... und die man genießen kann und die, ja, Wohlbefinden erzeugt. 

Interpretation: („Keinem wehtun.“) 

Albert gibt ein Urteil über das Musikstück ab, indem er es in seiner Wirkung als 

„therapeutische Musik“ bezeichnet. Damit lobt er wiederum das Stück, weil es bei ihm 

„Wohlbefinden erzeugt“.  Allerdings wird auch klar, daß dieses Stück nicht seinem Ideal von 

Improvisation entsprach, denn seine bisherigen Fragen gingen eher in die Richtung: Wie 

kann die Musik spannender und abwechslungsreicher werden? Warum ist die Musik so 

langweilig? Mit der Bemerkung: „Keinem wehtun.“ zeigen Ben und Claus, daß sie die harsche 

Kritik von Albert verstanden haben. Sie lachen über ihre eigene Strategie („Keinem wehtun“), 

doch indem sie lachen, wird offensichtlich, daß sie diese Strategie, zumindest ansatzweise 

überwunden haben. Ihnen wird bewußt, daß ihr Harmoniebedürfnis sie ausgetrickst hat und 

ihre Spielweise einseitig lenkte. Aus Verantwortung für die Musik ist es notwendig, solche 

Mechanismen aufzudekken. 

 

Kommentar: Die Spekulation 

Zum Thema „Harmoniebedürfnis“ habe ich hier schon einiges gesagt. Als Schönfärberei, um 

geliebte Zustände zu erhalten bzw. wieder herzustellen, als Konfliktscheu, um unangenehme 

Veränderungen zu vermeiden, als Konformität, um die Vorteile von Kollektiven zu nutzen, 

immer hat das Wort einen negativen Beigeschmack. Doch kann ich „Harmoniebedürfnis“ 

auch positiv als verantwortliches Zugehörigkeitsempfinden beschreiben. Allerdings schließt 

Verantwortung immer auch abweichendes Verhalten ein, denn „Ver-antwort-ung“, d.h. eine 

„Antwort“, unterscheidet sich von der vorausgegangenen „Frage“. Doch wenn 

„Verantwortung“ Beliebigkeit ausschließt, muß es Verbindlichkeiten geben. Die Suche nach 

solchen Verbindlichkeiten, ohne dabei in Einseitigkeiten zu verfallen, wird auch am Ende des 

20. Jahrhunderts von vielen gefordert und oft vermißt: „... es gibt in der menschlichen Seele 

Schichten, denen eine tiefere Befriedigung nur zuteil werden kann, wenn die normative 

Grundfrage gelöst wird, und das Leiden, das eine Kultur insbesondere ihren jungen 

Menschen zufügt, indem sie ihnen keine substantiellen Lösungen jener Frage anbietet, ist 

ungeheuer ...“ (HÖSLE 1990, S. 28). 

Das Gefährliche an postmoderner Beliebigkeit ist weniger ihre Gesetzlosigkeit, sondern daß 

sich in dieses „anything goes“ (alles ist möglich) Synchronisationsmechanismen (also 

letztendlich doch wieder Gesetze) einschleichen, die in ihrer Eigendynamik  ungewollte 

Unfreiheit erzeugen. So warnt der Philosoph Vitorio Hösle: Wenn die Menschen nicht der 

Zerstörung der Vernunft entgegentreten, „... wird die europäische Kultur wegen  des 

Relativismus und Irrationalismus zugrunde gehen - weil er im Begriffe ist, jede Fähigkeit, auf 

die Herausforderungen der Zeit angemessen zu reagieren, zu zerstören, weil er das geistige 

und seelische Immunsystem vernichtet.“ (HÖSLE 1990, S. 38). Da das Spiel des Zweifels 



immer die Gewißheit voraussetzt - nach Karl-Otto Apel: Szientismus oder transzendentale 

Hermeneutik? 1970 - (HÖSLE 1990, S. 39), muß auch Freiheit einen Grund40 haben, d.h. 

andererseits: „... moralische Urteile sind demnach nicht bloßer Ausdruck subjektiver Gefühle, 

sondern vielmehr Manifestation einer intellektuellen Kompetenz.“ (HÖSLE 1990, S. 138).  

Für mein Thema ist nun interessant, wie jemand diese gegründete Freiheit erringen kann und 

ob dabei Hilfe notwendig ist: „Es ist keineswegs so, daß der Mensch frei oder unfrei geboren 

wird - der normale Mensch verfügt über eine Disposition  (Anm.: Empfänglichkeit) zur 

Freiheit, die durch bestimmte Erfahrungen, durch das Nachdenken über bestimmte 

Argumente usw. aktualisiert werden kann. Die Aktualisierung dieser Disposition bei möglichst 

vielen Menschen ist offenbar die Pflicht derjenigen, die die Freiheit errungen haben - sie ist 

insbesondere die Pflicht verantwortlicher Erziehung.“ (HÖSLE 1990, S.237).  

Hösle unterscheidet drei Einstellungen zur Wirklichkeit, die sich durch unterschiedliche 

Bewertung der Zeit und ihren Einfluß als Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 

kennzeichnen, wobei besonders die Nähe der „spekulativen“ Einstellung zur Kunst auffällt: 

„Die theoretische  Einstellung betrachtet die Welt als Gefüge kausaler Zusammenhänge 

(Anm.: Dominanz der Vergangenheit) ... Der praktischen  Einstellung gilt die Welt als etwas, 

was in einem wesentlichen Sinne noch zu machen ist (Anm: Dominanz der Zukunft) ... Die 

spekulative  Einstellung bezieht den praktischen Kampf auf das Absolute zurück. Für 

denjenigen, der zu dieser ... Einstellung fähig ist, gibt es Augenblicke, in denen er in der 

Endlichkeit den Glanz des Absoluten zu erfahren vermag. In der Einheit von Allgemeinem 

und Besonderem, wie sie jedes wahre Kunstwerk, jede edle Intersubjektivität, jede 

Versöhnung von Gegensätzen kennzeichnet, ja fühlt er die Gegenwart  des Absoluten. Er 

weiß, daß sein Dasein ihm unbedingte Pflichten auferlegt, denen er nie vollständig gerecht 

werden kann; ... Da er die eigenen Handlungen bei allem Ernst, den er ihnen widmet, nicht 

für die Angel der Welt hält, besitzt er jenen Humor, der nur dem zukommt, der sich als Teil 

einer vernünftigen Ganzheit weiß.“ (HÖSLE 1990, S. 239 ff).  

Hösle weist darauf hin, daß in der jüngeren europäischen Geschichte besonders die ersten 

beiden Einstellungen einseitig bevorzugt wurden und er betont die Notwendigkeit, aber auch 

die Schwierigkeit der „spekulativen“ Einstellung, ohne diese als einzig richtige zu überhöhen. 

Damit ist das Kunststück einer Verbindung zwischen Harmonie und Offenheit möglich, denn 

„Spekulation“ als gewagtes Spiel meint nicht die im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen 

„krummen Geschäfte“, sondern eben Offenheit für die Ganzheit (Vielschichtigkeit) des 

Lebens. Doch die Begegnung mit der Gegenwart ist nur durch Improvisation (im weitesten 

Sinne) möglich. Inwieweit diese Begegnung geprobt, erlernt und gelehrt werden kann, zeigt 

vielleicht auch diese Fallstudie. 

                                                        
40 vgl. Der Satz vom Grund nach Gottfried WilhelmLeibniz: „Nichts ist ohne Grund.“ in der Ausdeutung durch 

Martin Heidegger (HEIDEGGER 1958). 



 
 
 

Fallstudientext; 14. Abschnitt 

 
Ben:   Ja. Also ich hab‘ mich auch an den Klängen gefreut.  
Albert:  Ja.  
Eric:   Ich aber auch. Ich hab‘ mich aber auch wohlgefühlt.  
Ben:   ... an den „schönen“ Klängen.  
Eric:   Ich kann Mißklang zur Zeit wahrscheinlich nicht gebrauchen. Das hängt   
  wahrscheinlich auch damit ...  
Ben:   (lacht)  
Eric:   also so sehr jetzt extrem, ... (unverständlich) Womit hängt das noch   
  zusammen? November (Gelächter) naja, aber vorhin hat die Sonne   
  geschienen. 

 

 

Interpretation: („Ich hab‘ mich an den Klängen gefreut.“) 

Die Erklärung für das „schöne“ Stück wird gegeben. Die MusikerInnen hatten sich eben in der 

Musik wohlgefühlt und deshalb keinen Grund zum „Quertreiben“ gehabt. Der eigene 

Seelenzustand und das Wetter mußten kompensiert werden („Ich kann Mißklang zur Zeit 

wahrscheinlich nicht gebrauchen.“). Diese Ursachenbeschreibung zeugt von einem hohen 

Selbstbewußtsein, denn damit wird die Kritik von Albert zurückgewiesen. Es ist aber nicht so, 

daß hier die Dominanz des Gefühls über das Musizieren propagiert wird. Die Bereitschaft zur 

rationalen Selbstbefragung zeigt vielmehr, daß die MusikerInnen Gefühl und Verstand beim 

Musizieren nicht trennen wollen. 

 

Kommentar: Die Intensität 

Ein durchaus nicht zu unterschätzendes Qualitätsmerkmal der Improvisierten Musik ist die 

Frage, ob es den Beteiligten Spaß gemacht hat, ob sie sich wohlgefühlt haben. Da Spaß sich 

nur mit dem jeweils erlebten Moment verbinden kann, zeigt sich hier eine besondere Form 

des Zeiterlebens für die Musikentwicklung. Der Klarinettist Theo Jörgensmann unterscheidet 

vier Dimensionen der Zeitwahrnehmung in der Musik, die sich geschichtlich herausgebildet 

haben:  

Die Eindimensionalität war die Zeitlosigkeit der Musik in Einheit mit der Natur (Urstufe). 

Zweidimensional wurde Musik durch den Rhythmus, der einen fließenden Vorgang 

hervorbrachte (z.B. afrikanische Traditionen). Die Dreidimensionalität entstand durch die 

Erkenntis einer Distanz und damit der Fähigkeit zur Komposition (Aufklärung im weitesten 

Sinne) und die Vierdimensionalität beschreibt die Intensität der Musik, d.h. das Spiel aus dem 

Moment heraus (vgl. GEROLD 1994, S. 65 ff). Diese andere (vierdimensionale) Perspektive 



im Umgang mit der Zeit ist etwas Revolutionäres und kann nur durch Improvisation erlebt 

werden.  

Bei einer Übertragung dieser Zeitdimensionen auf die Pädagogik ergibt sich für mich 

folgende Frage: Was beschreibt die pädagogische Situation treffender - die dritte Dimension 

der Distanz, d.h. der Pädagoge als aufgeklärter und planender „Komponist“ oder die vierte 

Dimension der Intensität, d.h. der Pädagoge als reagierender, sich einfühlender und 

reflektierender „Improvisator“?  

Auf jeden Fall wird die pädagogische „Komposition“ von der Offenheit der Situation 

(Schülerreaktionen) verformt und der Pädagoge muß aus der Dreidimensionalität der Distanz 

in die Vierdimensionalität der Intensität wechseln. Wollen PädagogInnen dieser Aufgabe 

gerecht werden, benötigen sie improvisatorische Fähigkeiten. 

 

Fallstudientext; 15.Abschnitt 

 

Ben:   Das ist eben jetzt die Frage, ob das äh gut ist, wenn man sagt, also jetzt spielen 

wir das Stück „Nur reinknallen“.  

Eric:   Genau die Überlegung wäre ...  

Ben:   Das wäre ja die Folge, wenn man sagt, jetzt haben wir alle so schön brav 

gespielt, jetzt tun wir alle mal ... (Handbewegung mit der Faust). Das wäre 

eigentlich, wenn man sich einem Zwang nicht mehr wieder  aussetzt,...  

Albert:  Hm.  

Ben:   ... das wäre eine Übung, wär das dann. 

 

 

Interpretation: („Nur reinknallen.“) 

Ben kritisiert hier die Spielhaltung: „Nur reinknallen.“ als übertriebenen Darstellungsdruck und 

damit neuen Zwang, daß man angeblich nicht mehr schwach sein darf? Mit dem Bewußtsein, 

daß die Befriedigung ihres Harmoniebedürfnisses („Keinem wehtun.“) für die 

Systemerhaltung nicht ausreicht, suchen die MusikerInnen nach Strategien, wie sie 

bewegliche und trotzdem tragfähige Beziehungen in der Musik aufbauen können, wobei für 

sie das gegenteilige Extrem („Nur reinknallen.“) auch fragwürdig erscheint. Letztlich ist das 

die Frage: Wie funktioniert Autonomie? Wenn unsere Wahrnehmung auf Kontrasten basiert, 

d.h. auf eine Differenzerfahrung durch den Vergleich zweier Reize, wobei in der Musik sich 

das Phänomen der Zeitdauer teilweise aufhebt (durch sein Verhältnis zu anderen Tönen 

„klingt“, d.h., wirkt ein Ton weiter, auch wenn er akustisch schon verklungen ist), bedarf es in 

der Musik (und nicht nur dort) unterschiedlicher und veränderbarer Spielhaltungen. 



Albert‘s Vorschlag, über die Möglichkeit brutaler Spielweisen nachzudenken, wird von der 

Gruppe aufgenommen und als Problem weiterbehandelt, wobei sich die Beteiligten durchaus 

kompetent und selbstsicher verhalten und unabhängig von Albert ihre eigenen Strategien 

suchen. 

Durch die Interpretation des Fallstudientextes fühlten sich TeilnehmerInnen der 

Interpretationsgruppe inspiriert, selbst Fragen zu diesem Thema zu stellen: Gibt es einen 

Zwang zur Harmonie und ist das ein Gesetz der Improvisation? Verstärkt Brutales noch 

diesen Zwang? Es wird deutlich, daß auch hier wieder bei musikalischen Fragen in der 

Improvisationsmusik soziale Aspekte, die übrigens jeder nachvollziehen kann, angesprochen 

werden. Damit beschreibt Musik Gefühle und Beziehungen zwischen Menschen. 

 

Kommentar: Der „offene“ Unterricht 

Nun ist diese Kurssituation nicht ohne weiteres mit einem normalen Schulbetrieb vergleichbar 

und außerdem haben die MusikerInnen eine überdurchschnittliche Kompetenz, was im 

regulären Unterricht nicht vorausgesetzt werden kann. Trotzdem halte ich dieses Modell (der 

pädagogische Ansatz läßt sich vielleicht so beschreiben: „Fragen ohne Lösungsvorgabe“) für 

übertragbar auf andere pädagogische Situationen, nicht vom Inhalt sondern von der sozialen 

Strategie her. Gegenwärtig sollte nach einer Begriffsbestimmung für „offenen Unterricht“ 

gesucht werden, um allzu verwaschene Vorstellungen zu konkretisieren: „Was für das 

Umweltbewußtsein der ‚blaue Engel‘, das ist für gute Schule das Etikett ‚Offen‘: ein Signe, 

über dessen Qualität man sich kaum zu verständigen braucht, weil es für sich zu sprechen 

scheint, auch wenn über die Vergabekriterien nur wenig bekannt ist.“ (BASTIAN, Johannes 

in: Pädagogik 12/95, S. 7). 

Für mich erscheint die Beschreibung des sogenannten „offenen“ Unterrichts als 

„gemeinsame Forschung“ am überzeugendsten: „Ziel des Unterrichts ist nicht die 

Wissenschaft, weder die Rezeption ihrer Inhalte noch die Kenntnisnahme ihrer Methoden. 

Wissenschaftliche Methoden sind vielmehr Instrumente zur Erarbeitung von für 

Schüler(innen) relevanten Themen. Relevanz bemißt sich an der Möglichkeit des 

Erfahrungsbezugs. Unterricht wird somit zum Forschungsprozeß, in dem Schüler forschende 

Subjekte und - im Idealfall - ‚Experten in eigener Sache‘ zugleich sind.“ (SPECK, Martin in: 

Pädagogik 12/95, S. 24). 

Zwar gebe ich beiden Erziehungswissenschaftlern Stefan Hopmann und Rudolf Künzli recht, 

daß diese gemeinsame Forschung das wesentliche am Unterricht ist und Öffnungen durch 

Äußerlichkeiten eher die Freiräume einschränken, doch scheint mir an vielen Stellen (bei 

SchülerInnen, LehrerInnen und Institutionen) die dazu notwendige offene (d.h. für mich 

improvisatorische) Grundeinstellung zu fehlen. Trotzdem halte ich diese „innere“ Öffnung von 

ihnen treffend formuliert: „Statt die Schule zu öffnen, gilt es den spielerischen Charakter der 



Schule zu erkennen, ihren Spiel-Raum gegenüber anderen Bereichen der Erfahrung wieder 

deutlicher abzugrenzen ... Denkbar wäre etwa, schulspezifische Lernarrangements für alle 

verpflichtend zu machen, die einen hohen Anteil an lernmethodischen und 

prozeßorganisatorischen Reflexionen erfordern und ermöglichen: komplexe Projekte, 

zeitintensive Gruppenarbeiten, kollektive Forschungs- und Lernprozesse, die in der Schule 

geplant, entschieden und durchgeführt werden können ... Das immer noch unübertroffene 

Modell dafür bietet die Humboldtsche ‚universitas‘ mit ihren Fakultäten und ihrer Vorstellung 

vom forschenden Lernen und lehrenden Forschen ... Schule hat genug Zeit damit verloren, 

untergegangene Lebenswelten als Lernwelten nachzustellen oder die je neueste 

Produktionslogik in vorauseilendem Funktionsgehorsam zu imitieren.“ (HOPMANN/Künzli in: 

Pädagogik 12/95, S. 41). Ihr Hauptkritikpunkt an der „offener-Unterricht-Mode“ ist die 

unbesehene Übernahme gesellschaftlicher Leitbilder. Wenn die Pädagogen glauben, durch 

„zeitge-mäße“ äußerliche Erneuerungen an Attraktivität zu gewinnen, so schränken sie damit 

nur ihre eigene Freiheit ein und kommen dennoch in der Gesellschaft immer zu spät: „Je 

stärker es die Reformpädagogik schaffte, in staatliche Lehrpläne einzudringen, umso mehr 

verstopfte sie die methodischen Freiräume für die Lehrer.“ (HOPMANN in: Pädagogik 12/95, 

S. 66). Es scheint mir ein großer Unterschied zu sein, ob ich mich vom „Zeitgeist“ 

beeinflussen lasse, d.h., die Dynamik unseres Jahrhunderts wahrnehme, um sie beinflussen 

zu können, z.B. die Entwicklung der Mobilität, der Informationsüberflutung oder allgemein 

gesagt komplexer Systeme, oder ob ich bestimmten Modetrends hinterherrenne. Dieser 

Gegensatz zwischen „innerer“ und „äußerer“ Öffnung offenbart sich für mich am Beispiel der 

freien Improvisationsmusik im Vergleich zur Popmusik. Jenseits der großen Modewellen 

exsistierend, haben sich die ImprovisationsmusikerInnen für die Dynamik komplexer Systeme 

geöffnet, während PopmusikerInnen allenfalls beim Verkauf ihres Produktes (das im 

musikalischen Aufbau meistens einem „kalorienarmen Fertiggericht“ gleicht) komplexe 

Strukturen akzeptieren.41  

Mit dieser zugegebenermaßen etwas einseitigen, möglicherweise sogar ungerechten 

Einteilung kann ich allerdings die Kritik von Hopmann und Künzli gut auf mein Thema 

übertragen und etwas verdeutlichen: Der  

Pädagoge mit der Strategie in Analogie eines Popmusikers, d.h., wenn er sich nur verkaufen 

will, vielleicht noch ein wenig Freude schenken und Bedürfnisse befriedigen, ist eigentlich 

schlecht vorbereitet. Dagegen wirkt der Pädagoge mit der Strategie entsprechend eines 

Improvisationsmusikers zwar nicht harmonisierend, manchmal vielleicht sogar eher 

unbequem, doch er behält immer seine Offenheit in Bezug auf den ablaufenden 

                                                        
41 Natürlich gibt es in beiden Bereichen auch Ausnahmen und ich möchte hier keine unnötigen Grenzen ziehen, 

wo sowieso (leider) kaum Berührungspunkte existieren, sondern nur Tendenzen beschreiben. 



Entwicklungsprozeß. Diese Offenheit verdeutlicht sich im Fallstudientext durch eine 

Relativierung der Improvisationsstrategien „Nur reinknallen“ und ebenso „Keinem wehtun“. 

 

 

Fallstudientext; 16. Abschnitt 

 
Albert:  Äh, ja. (Pause) Also was ich sagen würde also, das das einander,  also so ein 

Gruppenklang, so‘n Gruppenklang, hab‘ ich das Gefühl, äh  also ein Grundklang 
‘ner Gruppe existiert.  

Ben:   Hier?  
Albert:  Ja. Also, da gibt es etwas, worauf man sich eigentlich verlassen kann.  
Ben:   Ja.  
Albert:  Da kann man sicher sein, das funktioniert.  
Ben:   So ‘ne Art Sicherheit.  
Albert:  Hm.  
Ben:   (lacht) Geborgenheit. 

 

 

Interpretation: („So ‘ne Art Sicherheit.“) 

Albert ist der Meinung, daß die Gruppe musikalisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

entwickelt hat. Durch die Bereitschaft der Musiker, sich zu unterstützen, sich nicht 

gegenseitig hängenzulassen, entsteht „so`ne Art Sicherheit“ in der Gruppe („Also, da gibt es 

etwas, worauf man sich eigentlich verlassen kann“). Er formuliert das in der Möglichkeitsform 

(„also, was ich sagen würde ...“), gebraucht dabei den Begriff „Gruppenklang“ und versteht 

ihn als „erkennbare Gruppenidentität“. Da Albert  seine Beobachtung in der Möglichkeitsform 

und außerdem noch allgemein formuliert, muß Ben nachfragen: Meinst du damit unsere 

Gruppe („Hier?“)? Nachdem Albert seinen Eindruck konkretisiert hat („Da gibt es etwas, 

worauf man sich verlassen kann.“), ironisiert Ben diesen Eindruck mit den Begriffen 

„Sicherheit“ und „Geborgenheit“. Diese Ironie kann nun mehrere Ursachen haben. Einerseits 

kann Ben  damit sagen wollen: Also ich bin hier in dieser Gruppe, um zu musizieren. 

Sicherheit und Geborgenheit erwarte ich woanders. Es könnte sogar sein, daß er 

Zusammengehörigkeitsgefühl grundsätzlich lächerlich findet. Aber es ist auch möglich, daß er 

deshalb lacht, weil er weiß: Naja, wir spielen alle nicht sehr gut und wir fühlen uns geborgen 

aufgrund unserer sich wohlfühlenden Toleranz, bei der Können nicht mehr hinterfragt wird. 

Möglicherweise will Ben aber auch den Eindruck von Albert nur relativieren im Sinne von: 

Meinst du wirklich, daß wir uns schon alle einig sind? Ist das nicht ein wenig übertrieben?  

 

 

 



Kommentar: Das „vernetzte“ Denken 

Immer wenn Sicherheit artikuliert wird, schwingt auch die Frage mit, wie sie erreichbar ist. 

Nun gibt es in sozialen Systemen verschiedene Versuche, sich als „Gruppe“ zu stabilisieren: 

Nach außen wird von den Gruppenmitgliedern Abgrenzung erwartet und nach innen 

Toleranz.42 Doch in beiden Richtungen besteht die Gefahr, daß nur Scheinsicherheiten 

aufgebaut werden. Eine Ablehnung aller systemfremden Einflüsse gipfelt nicht selten in die 

Konzentration auf ein gemeinsames Feindbild. Andererseits erzeugt die Akzeptanz 

sytemimmanenter Unzulänglichkeiten oft eine systemzerstörerische Kritiklosigkeit. Ich 

erspare mir an dieser Stelle das Aufzählen von Beispielen aus Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft. Wesentlicher als das Nennen vergeblicher Sicherheitsbemühungen, die alle 

deshalb scheiterten, weil sie sich auf technokratische Strukturerhaltung festlegten, scheint 

mir das Suchen nach alternativen Denkmodellen. Dabei wird von vielen Wissenschaftlern ein 

System als Prozeß und nicht als Struktur betrachtet: „Der Unterschied zwischen einem 

vorgegebenen Ziel mit zielsuchender Ausrichtung von Prozessen einerseits und offenen, 

doch kanalisierten Prozessen andererseits ist subtiler Art, doch wesentlich. Er entspricht dem 

Unterschied zwischen Struktur- und Prozeßdenken.“ (JANTSCH 1988, S. 278). 

Der Biochemiker Frederic Vester betont die Notwendigkeit, aber auch die Chance eines 

„vernetzten“ Denkens: „Ich glaube, daß es durchaus möglich ist, auch in dieser ‚Zeit der 

Übergänge‘ eine gültige Ordnung zu erreichen; allerdings nur, wenn sich diese nicht an etwas 

‚Totes‘ (Starres), sondern an etwas ‚Lebendiges‘ (Flexibles) hält, an etwas, das sich selbst 

mit uns bewegt ... Was wir zur Bestimmung solcher dynamischer Normen brauchen, ist 

demnach vor allem eine bessere Kenntnis des realen Systemverhaltens und der ihm 

zugrunde liegenden Systemgesetzmäßigkeiten, aus denen wir die anzustrebenden (und 

möglichen!) Entwicklungen abzulesen vermögen ... So gilt es, in Zukunft für viele Gebiete - 

auch im Bereich der Gesetze und Verordnungen - nicht mehr feste Größen, sondern eben 

Tendenzen, also Tempo und Richtung einer Entwicklung anzugeben, entlang der wir uns 

bewegen müssen.“ (VESTER 1993, S.465). Dies bedeutet natürlich auch für Pädagogik ein 

Umdenken, denn fächerübergreifende Projekte (Vernetzungen) sind heute noch keine 

Normalität sondern eher die Ausnahmen im schulischen Alltag. „Wenn wir das Funktionieren 

und die Gesetzmäßigkeiten der lebenden Welt oder die Gesetzmäßigkeiten eines 

überlebensfähigen Systems erkennen wollen, das dabei stattfindende Spiel durchschauen 

wollen, muß sich in erster Linie in unserer Ausbildung etwas ändern. (VESTER 1993, S.472). 

Das Ziel kann also nur relative Sicherheit sein und vielleicht besteht eine pädagogische 

Aufgabe gerade im Öffnen der Horizonte und damit im Schaffen von Unsicherheit 

                                                        
42 Diese Strategien laufen auch beim Erzeugen intrapersonaler Sicherheit ab - Abgrenzung nach außen und 

Toleranz nach innen. 



(Offenlegen einseitiger Scheinsicherheiten). Die Balance zwischen Sicherheit und Offenheit 

ist eine Grundvoraussetzung für die Improvisationsmusik.  

 

 

Fallstudientext; 17. Abschnitt 

 
Albert:  Äh, ich glaube, wenn man, wenn man das hat, sollte man irgendwann   
  auch ...(Pause)  
Ben:   ausbrechen.  
Albert:  Ja. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht, ich hab jetzt 
  bloß ein Stück gehört.  
Ben:   Wir haben auch schon Walzer gespielt. (Gelächter) 

 

 

Interpretation: („... sollte man irgendwann ausbrechen.“) 

 Albert  beschreibt den erreichten Gruppenklang ganz allgemein als Voraussetzung für 

Ausbruchversuche, die er allerdings sogar für notwendig hält. Ben hat offenbar die Intention 

von Albert bereits durchschaut, wahrscheinlich, weil sie seiner eigenen Vorstellung von 

Improvisation recht nahe kommt. Albert relativiert seine Kritik an dem Musikstück, bei dem 

wahrscheinlich niemand vom Gruppenklang abgewichen ist, indem er annimmt, daß die 

MusikerInnen früher auch musikalisch ausgebrochen sind: „Das habt ihr wahrscheinlich auch 

schon gemacht. Ich hab jetzt bloß ein Stück gehört.“ Die Interpretationsgruppe konnte sich 

nicht einigen, ob die sachliche (musikalische) und die soziale Ebene (emotionale 

Beziehungen) des Gesprächs sich trennen lassen. Es hat den Anschein, als ob die 

Thematisierung sozialer Aspekte in der Musik (besonders in der Improvisation) sowohl eine 

ästhetische Komponente besitzt, d.h., Vorlieben und Weltanschauungen offenbart, als auch 

menschliche Beziehungen reflektiert. Andererseits entsteht der Eindruck, daß die 

MusikerInnen ihr soziales Zusammenspiel sehr sachlich (rational) und fast emotionslos 

betrachten und sich ihre Fragen nur auf musikalisches Zusammenspiel beschränken, auch 

wenn gefühlsbeladene Begriffe wie „Geborgenheit“ und „ausbrechen“ benutzt werden.  

 

Kommentar: Die Stärkung der Individualität 

Albert gibt hier (erstmalig in diesem Gespräch) ein mögliches Modell vor: Wenn man einen 

Gruppenklang hat, „...sollte man irgendwann auch ausbrechen“. Nun könnte man meinen: 

Jetzt hat er die Katze aus dem Sack gelassen und sein Konzept offenbart. Doch dieses 

Modell ist nur eine Reaktion auf die Gesprächssituation. Gruppenklang wird hier für ihn zum 

„therapeutischen Milieu“, damit Lernende ihre Ausbruchversuche angstfrei probieren können. 

Doch dies entspricht keineswegs seinem wirklichen Modell: „Mein Modell, wie es 

funktionieren kann, das ist, daß erstmal jeder Mensch eine Individualität entwickeln muß, und 



dann kann man zusammenkommen, dann hat man sich etwas zu sagen und etwas 

auszutauschen, und dann kann man von Kollektiv überhaupt erst reden, für mich ist also 

Individualität für Gemeinsamkeit Voraussetzung.“ (Albert).43 Dieser Unterschied in seinen 

Äußerungen scheint mir keine Inkonsequenz zu sein, sondern vielmehr ein Zeichen für seine 

Fähigkeit, flexibel in bestimmten Situationen reagieren zu können. Sein wirkliches Modell ist 

für pädagogische Situationen nur bedingt geeignet, da es keine Schutzräume für Lernende 

anbietet. Doch Albert übernimmt trotzdem pädagogische Aufgaben, indem er sein Modell für 

sich behält und in der jeweiligen Situation das nach seiner Meinung fehlende sucht.  

Die Frage, ob Gemeinschaft Individualität erzeugt oder ob Individualität Gemeinschaft 

ermöglicht, ist vergleichbar mit der Frage, ob das Huhn oder das Ei eher auf der Welt war. 

Als weltanschauliche allgemeine Frage ist sie für unser Leben eher bedeutungslos. Aber als 

reflexive Frage in Reaktion auf unsere Lebensumstände wird sie enorm wichtig, denn ich 

kann ja auch fragen: Behindert Gemeinschaft Individualität bzw. behindert Individualität 

Gemeinschaft? Wer muß vor wem geschützt werden? Die Frage, ob ich mehr oder weniger 

Freiheit in meinem Lebensumfeld wünsche, d.h., ob ich Individualität oder 

Gemeinschaftsgeist stärken möchte, hängt davon ab, wie oft ich in meinem bisherigen Leben 

Kultur vorrangig als Bevormundung oder als Hilfestellung erfahren habe. Erich Jantsch betont 

aus evolutionstheoretischer Sicht die Stärkung der Individualität: „Für die Zukunft glaube ich, 

daß neben anderen Faktoren vor allem zwei sehr wichtig sein werden. Der eine betrifft den ... 

Abbau der Kontrollhierarchie auch in Bezug auf menschliche Systeme, womit die Aufgabe 

(Anm.: ich verstehe „Aufgabe“ hier als „Streichung“) der Idee eines monolithischen kulturellen 

Leitbildes verbunden ist. Der andere betrifft die Stärkung der Autonomie - das heißt des 

Bewußtseins  - von Subsystemen.“ (JANTSCH 1988, S. 352). 

Da das Kollektiv als Gesamtheit aus Angst vor großen Veränderungen immer 

systemstabilisierend wirkt, werden Erneuerungen stets von einzelnen eingeleitet: „... es setzt 

sich in dieser innovativen Phase das Prinzip der Individualität gegenüber dem Kollektivprinzip 

durch. Das Kollektiv wird immer versuchen, die Fluktuation zu dämpfen, was je nach 

Kopplung der Subsysteme die Lebensdauer der alten Struktur verlängern kann.“ (JANTSCH 

1988, S. 38). Damit bleiben statistische Erhebungen über menschliches Verhalten das, was 

sie sind: willkürliche, d.h. selbstgewählte Ausschnitte zur Beschreibung von Kollektiven; sie 

liefern jedoch kaum Kriterien für Entwicklungsprozesse: „Evolutionäre Kreativität hebt stets 

das Gesetz der großen Zahl (Anm: das Mehrheitsprinzip) auf, wirkt also elitär  im positivsten 

Sinne.“ (JANTSCH 1988, S. 366). In dem Zusammenhang ist auch die Bezeichnung der 

„kollektiven Schuld“ sinnlos, da Schuld sich nur persönlich beschreiben läßt. Leider wird beim 

Begriff Ethik die persönliche Schuld als Zeichen nichtübernommener Verantwortung zumeist 

                                                        
43 Um die Anonymität der MusikerInnen in der Fallstudie zu wahren, verzichte ich bei diesem Zitat auf die 

Quellenangabe. 



ausgeklammert und stattdessen nur individuelle Rechte gefordert. Doch Emanzipation hat 

noch keinen Eigenwert, ist erstmal nur Befreiung aus Abhängigkeiten (oder das Fehlen von 

Zwang): „Was wir in der westlichen Welt Ethik nennen, ist ein Verhaltens-kodex auf der 

gesellschaftlichen Ebene, der aber fast ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die freie 

Entfaltung des Individuums zu sichern. Daher ist bei uns immer soviel von Rechten  die 

Rede, ... - und fast nie von Verantwortung .“ (JANTSCH 1988, S. 359).  

Nun wird Verantwortungslosigkeit oftmals mit Orientierungslosigkeit entschuldigt. Wer klare 

Richtlinien und eindeutige Feindbilder vermißt, dem kann ich auch nicht helfen. Für andere ist 

vielleicht die Orientierung an Entwicklungsprozessen hilfreich: „Wir können ethisches 

Verhalten ganz allgemein als evolutionsgerechtes  Verhalten definieren.“ (JANTSCH 1988, S. 

357). Dieser Definitionsversuch schließt größtmögliche Offenheit ein und fordert trotzdem 

reagierende Verantwortung, etwas was mir nur durch Improvisation als individuelle 

Entscheidung zu stattfindenden Entwicklungsprozessen möglich scheint. Gerade weil es so 

schwierig ist, im Einzelfall zu entscheiden, was evolutionsgerecht ist und was nicht, benötigen 

wir für die Balance zwischen Erstmaligkeit und Bestätigung improvisatorische Erfahrungen.   
 

 

Fallstudientext; 18. Abschnitt 

 
Albert:  Also wenn alle Stücke so wären, würde ich sagen: Also man sollte mal  

 versuchen, wirklich ...(unverständlich), daß man nicht einander folgt und daß 
man ...  

Ben:   daß man was entgegensetzt.  
Albert:  entweder, entweder das macht, äh, was man will, gar keine Rücksicht   
  auf den anderen nimmt, das wäre zum Beispiel eine Übung, daß jeder   
  von vornherein sich festlegt,... 
Eric:   die Ohren zumachen.  
Albert:  ganz geheim, das mach ich und versuch das durchzuhalten. 

 

 

Interpretation: („Das wäre z.B. eine Übung, ...“) 

Um nicht von vornherein überflüssig zu sein, muß Albert Lernangebote bieten. Die Gruppe 

akzeptiert diese Impulse als Möglichkeiten zur Horizontöffnung. Offenbar besteht ein 

Bedürfnis nach sachlicher Bewertung, denn das traditionelle Rollenverständnis (Lehrer - 

Schüler) wird beibehalten. Der schematische Ablauf des Gesprächs läßt sich so beschreiben: 

Eine Gruppe hat etwas produziert und ein „Pädagoge“ gibt eine Deutung der Situation. 

Anschließend verständigen sich die Beteiligten über diese Deutung, die sinnvollerweise so 

ambivalent formuliert ist, daß sie offen für Reflexionen bleibt. Und schließlich werden 

Handlungsempfehlungen unterbreitet, die zu neuen Lernmöglichkeiten führen sollen.  



So wurde hier ein „Lückentext“ als pädagogisches Mittel zur sozialen Wirklichkeit (sicher nicht 

geplant) ohne Rollendiffussion und ungeachtet der Tatsache, daß das Geltungsbedürfnis der 

MusikerInnen sich eine Schwächung des Kompetenzgefälles erhofft. Wenn Eric sagt: „die 

Ohren zumachen.“, übersetzt er die Empfehlung von Albert  für sich. Die Forderung nach 

Rücksichtsverzicht („... daß man ... das macht, was man will.“) erwächst vielleicht aus der 

Erkenntnis, daß soziale Nähe mitunter Kreativität behindern kann, weil sie manchmal 

Reaktionszwänge erzeugt. Das würde aber bedeuten, sowohl MusikerInnen als auch 

PädagogInnen sind eben keine Beziehungsklempner, auch wenn in der Musik und ebenso in 

der Pädagogik soziale Situationen gestaltet werden. Es bleibt zu prüfen, inwieweit es deshalb 

Parallelen bei der Ausbildung geben sollte.  

 

Kommentar: Kulturelle und soziale Kompetenzen 

Das Vermeiden von Therapieintentionen der Pädagogen ist besonders von Hermann 

Giesecke betont worden: „Pädagogische Lernhilfen müssen sich beschränken auf das, was 

oberhalb des Unbewußten machbar und bewegbar ist ... Ein Pädagoge kann niemandem 

beibringen, welche Gefühle er in bestimmten Situationen haben soll oder kann, er kann nur 

einen rationalen Diskurs über Gefühle arrangieren, damit die Partner lernen können, ‚über 

den Kopf‘ Gefühle zu erkennen und zu disziplinieren.“ (GIESECKE 1987, S. 23). Natürlich hat 

jeder Mensch auch Gefühle, doch sind sie für Pädagogen kein Therapieziel.  

Besonders die Musikpädagogik versucht (nicht immer ganz glücklich) zwischen Kopflastigkeit 

und emotionaler Verwilderung zu vermitteln, indem sie sich z.B. „emotionale Rationalität und 

rationale Emotionalität“ als Erziehungsziel setzt (vgl.: FREIER in: Musik & Bildung 2/94, S. 

25). Zwar spricht mich schon eine pädagogische Orientierung am „Fühlen beim Denken“ an, 

denn die nichtgetrennte Behandlung von Denken und Gefühl habe ich bereits als 

entwicklungsfördernd betont. Doch nicht selten bleibt entweder das Denken zurück oder 

Gefühle werden manipuliert. Das ist natürlich sehr starke Kritik und wird den oft mutigen 

Bemühungen einzelner MusikpädagogInnen um Offenheit bei der Unterrichtsgestaltung nicht 

gerecht. Allerdings glaube ich, daß die Schwierigkeiten in der Musikpädagogik mit dem 

Material „Musik“ zusammenhängen.  

Nirgendwo in Wissenschaft und Kunst wird konservatives Denken (und Fühlen) so stark im 

öffentlichen Bewußtsein akzeptiert wie in der Musik. Neue Musik stellt für die Allgemeinheit 

eine Bedrohung dar.44  

Möglicherweise wirkt Musik sogar stärker als Bilder, Texte, Ideen oder Beweise. Vielleicht ist 

die Ablehnung Neuer (erstmaliger und nicht bestätigter, vgl. JANTSCH) Musik ein Zeichen 

dafür, daß die ZuhörerInnen oftmals das gesellschaftskritische Potenzial der Moderne 

durchaus verstanden haben, jedoch die Konsequenzen scheuen, denn das würde bedeuten, 

                                                        
44 Wer Popmusik als die einzige „Neue Musik“ bezeichnet, verkürzt Kunst auf funktionale Bestätigungsrituale. 



sie müßten auch ihr Leben als „Erstmaligkeit“ mit vielen Unsicherheiten wahrnehmen. Da 

bevorzugt die Mehrheit doch lieber den Gebrauch gewohnter Musikstile, weil sie glaubt, diese 

besser verstehen zu können. Viele MusikpädagogInnen folgen diesem allgemeinen Trend 

kritiklos.45   

Ob nun Erziehung zu Musik (Instrumentaldrill und Strukturanalysen) oder Erziehung durch 

Musik (Musiktherapie);46 viel zu oft wird die Art der Reflexion vorgegeben und nach diesen 

Vorgaben bewertet. Gerade der spielerische und damit offene Umgang mit Musik scheint mir 

immer noch die Ausnahme zu sein. Besonders MusikpädagogInnen haben hier nach meiner 

Erfahrung oft entscheidende Defizite. Bewertungskriterien für spielerisch erzeugte Produkte 

bereiten jedoch auch anderen PädagogInnen Schwierigkeiten.  

Da aber alle zentralen Festlegungen über zukünftig notwendiges Wissen weitgehend 

willkürlich erfolgen bzw. sich an der Gegenwart orientieren und damit dem Lebenslauf der 

Lernenden Gewalt antun, will Giesecke Studienpläne auflockern, einen „spielerischen“ 

Umgang ermöglichen und die pädagogische Hochschulausbildung liberalisieren, indem er 

fordert: „daß das Studium wieder individualisiert  werden, weitgehend die (Anm.: 

wahrscheinlich „der“) Verantwortung des einzelnen Studenten überlassen werden muß. Das 

gilt vor allem im Hinblick auf die kulturellen Kompetenzen.“ (GIESECKE 1987, S. 139). Mit 

anderen Worten, es ist eigentlich egal, was PädagogInnen kulturell lernen, wenn sie dies nur 

intensiv und gründlich tun und damit kulturelle Kompetenzen erlangen. 

Zur Bildung einer sozialen Kompetenz, d.h. für den Aufbau einer pädagogischen Beziehung 

scheint mir die Interpretationsgruppe des Fallstudientextes (ohne von mir beeinflußt zu 

werden), interessante Denkanstöße für mich geliefert zu haben:  

1. Es wurde festgestellt, daß Albert ganz bewußt durch seine Fragestellungen produktive 

Lernsituationen schaffte und Reflexionen provozierte. Dabei hatte er kein „pädagogisches“ 

Konzept (wie er mir später versicherte) erarbeitet, sondern reagierte bloß auf die Situation. 

Doch sowohl seine Erfahrungen mit offenen Situatonen, seine Fähigkeit zur Reflexion und 

Abstraktion als auch sein Modell sozialer Beziehungen, welches er sich beim Musizieren 

angeeignet hat, erlauben ihm „angemessene“ Verhaltensweisen, d.h., Improvisation als 

„pädagogische“ Strategie war hier erfolgreich.  

2. Bei der Beschäftigung mit grundlegenden Fragestellungen in der Improvisationsmusik 

sagte ein Teilnehmer der Interpretationsgruppe: „Ich merk‘ schon, es läuft alles darauf 

hinaus, daß wir hier eine „session“ machen müssen.“ Durch die Beschäftigung mit diesem 

                                                        
45 Erstaunlicherweise bezeichnen sich Musikschulen oft selbst  als „Konservatorien“. 
46 (vgl. GRAFE 1994, S.59-61: „Die Forschung zur Musiktherapie ist bisher, sowohl was ihren Umfang als auch 

ihre Qualität angeht, außerordentlich dürftig ...Die Musiktherapie kann gegenwärtig sicher nicht als 

eigenstängiges Therapieverfahren angesehen werden, das als gleichrangige und selbständige Alternative 

neben die gut bewährten Psychotherapiemethoden gestellt werden könnte. Für Ausbildungen zu einem 

selbständigen Beruf eines Musiktherapeuten ohne breite sonstige psychotherapeutige Qualifikation gibt es 

daher bislang keine wissenschaftliche Grundlage.“)  



Gespräch zwischen ImprovisationsmusikerInnen wurde den StudentInnen bewußt, daß 

musikalische Entscheidungen weit über rein akustische Phänomene hinausreichen und 

soziale Beziehungen, damit auch politische Themen berühren.  

Gerade für PädagogInnen kann es hilfreich sein, verschiedene Kommunikations-

möglichkeiten (Unterstützen, Stören und Nicht-Reagieren)47 und ihre Wirkungen zu erproben. 

Besonders das Nicht-Reagieren wird sowohl in Musik als auch in der Pädagogik oft 

unterschätzt. Daß damit nicht Kommunikationslosigkeit gemeint ist, darauf hat schon 

Watzlawick hingewiesen: Man kann nicht nicht kommunizieren, vorausgesetzt, Zeit und 

Raum der Kommunikationsteilnehmer berühren sich (vgl. WATZLAWICK 1969, S.50-53).   

 

 

Fallstudientext; 19. Abschnitt 
 
Ben:   Das haben wir im Prinzip auch schon mal gemacht. Das war, das ist ein 

bißchen in diesen, wo ich gesagt habe, jeder eine Geste und jede  Minute 
wechseln. Hatte bloß für meine Begriffe den Nachteil, daß wir uns, oder einige 
von uns, du zum Beispiel (zeigt auf Ina) und ich glaube auch noch zwei andere, 
die haben dann, sind dann in Strukturen geflüchtet, äh die, äh die so absolut 
dastanden. Also sie hatte da irgendwelche Akkorde ...  

Albert:  Hm.  
Ben:   rauf und runter äh gespielt (singt). Also das war äh mir nicht offen    
  genug, trotzdem als Klangerlebnis.  
Albert:  Hm.  
Ben:   Das war, das hat mich ein Stückchen gestört an der Sache, daß wir dann in 

irgendwelche Sachen reinflüchten. Auch du (zeigt auf Claus), als du mal dein, 
dein äh „Alle meine Entchen“ gespielt hast.Das ist auch sowas: Was wollt ihr 
denn? Ich spiel jetzt „Alle meine  Entchen“. Das ist mir äh dann zu (Pause) zu 
lieblos, eigentlich. Also lieblos im Sinne von den, von der Substanz von der 
Musik jetzt. Klar, kann man das machen. Man könnte ja festlegen, jeder oder 
jede sucht sich wirklich das aus. Aber das ist eben dann von der Musik her so, 
so festgelegt, daß äh, daß es keine Verzahnung gibt, auch keine Verzahnung, 
keine ungewollte Verzahnung.  

Albert:  Hm. 

 

 

Interpretation: („Also das war mir nicht offen genug.“) 

Wiederum wird deutlich, wie stark das Ausmaß an Reflexion ist, daß Albert  durch seine 

Äußerungen provoziert. Ben übernimmt die Intention von Albert, der dadurch sogar 

überflüssig wird. Es fällt auf, daß Ben seine pädagogische Rolle durch persönliche (nicht 

ambivalent verpackte) Wertungen scheinbar verunreinigt. Möglicherweise ist das der 

Unterschied zwischen regulären Pädagogen und Gruppenmitgliedern, die manchmal 

                                                        
47 Das ist natürlich nur eine grobe Einteilung, die weiter differenziert werden kann. 



pädagogische Aufgaben übernehmen: Die Gruppenmitglieder können schwer zwischen 

sachlicher und persönlicher Ebene trennen. Vielleicht ist sich Ben aber auch bewußt, daß 

eine unpersönliche Beschreibung einfach zu weit weg vom Gegenstand wäre. Auf jeden Fall 

hat er weitergedacht und Schwierigkeiten formuliert. 

 

Kommentar: Die Vermeidung von Gewohnheit 

Das Problem, daß Ben hier anspricht, ist wahrscheinlich die Grundfrage in der Kunst der 

sogenannten „Postmoderne“: Wenn es möglich ist, alles zusammenzukleben (wie eine 

Collage), bedarf es eigentlich dabei einer Sorgfalt (einer Liebe zum Gegenstand), und wenn 

ja, kann man dann vielleicht doch nicht alles zusammenkleben? Der Komponist Heiner 

Goebels schreibt zur aktuellen Musikentwicklung folgendes: „... In der Totalität der Medien 

gibt es keine Ausrede mehr. Denkbar aber im Kampf um eine musikalische Zukunft ist das 

Aufarbeiten und Heranziehen aller bis heute gemachten musikalischen Erfahrungen zu einer 

neuen Erzählweise, die die komplizierten Vermittlungsprozesse im Auge hat. Das heißt 

zuallererst: Die Zeit der Personalstile ist vorbei. Eklektizismus muß länger kein Schimpfwort 

mehr sein, wenn er nicht beliebiges Kombinieren und Selbstbedienung im musikalischen 

Supermarkt meint, sondern wenn es sich um ein reflektiertes, mit Zurückhaltung, Geschmack 

und Geschichtsbewußtsein ausgestattetes Verfahren handelt.“ (LANDOLT 1993, S. 78 ff).  

Beim ersten Durchlesen erweckt der Text den Anschein, daß Goebbels Sorgfalt im 

eklektizistischen Umgang mit Musik fordert. Doch bei näherer Betrachtung bleiben für mich 

einige Fragen offen. Schon die Akzeptanz der „Totalität der Medien“ erzeugt bei mir 

Widerspruch. Der Urbanologe Paul Virilio fordert in seinem Aufsatz: „Augen zu - Aufgepaßt! - 

Für eine Ethik der Wahrnehmung“ das Recht auf Verweigerung einer Wahrnehmung des 

absoluten Medieneinflusses: „Wäre es mithin nicht angebracht, über so etwas wie ein Recht 

auf Blindheit  nachzudenken, so wie es schon eines auf relative Taubheit gibt, zumindest 

jedoch das auf Senkung des Geräuschpegels im öffentlichen Raum der Städte?“ (STÄBLEIN 

1993, S. 27). Interessanterweise brachte ja Eric genau diesen Vorschlag („die Ohren 

zumachen“), als es darum ging, eine unabhängige Spielweise zu finden.48  

Auch Goebbels‘ Orientierung am „Kampf um eine musikalische Zukunft“ kann ich nicht 

nachvollziehen. „Kunst als Waffe“ gegen die bornierte Mitwelt beschreibt sich sehr schnell nur 

noch durch Feindbilder und steht in der Gefahr, aufgrund ihres Erfolgszwanges plakativ zu 

sein. Meint Goebbels jedoch den Kampf um die Marktanteile und die Musik der anderen 

Musiker und Komponisten als Konkurrenz, dann orientiert sich sein Selbstbewußtsein nur an 

Verkaufszahlen und ist ebenfalls erfolgsabhängig. Natürlich muß jeder seinen Freiraum 

                                                        
48 Natürlich möchte ich nicht von einem Extrem zum anderen übergehen, doch halte ich es für notwendig, 

zumindest die Gegenseite zur angeblichen „Totaltität der Medien“ zu formulieren. Der Gitarrist und 

Geräuschesammler Steve Tibbetts sagt dies so: „Manchmal ist der beste musikalische Einfluß kein 

musikalischer Einfluß ...“ (ENGELBRECHT in: Jazzthetik 11/89, S. 26). 



verteidigen und manchmal ist auch Angriff eine gute Verteidigung. Doch oftmals frage ich 

mich, ob das Verkaufsgebahren einiger Künstler im Verhältnis zum erhofften Nutzen steht, 

oder ob es nur das Ansehen (den Prestigegewinn) des Künstlers verklären soll. Diese 

Abhängigkeit vom Geschmack des Publikums verbraucht sehr viel unnötige Energien.  

Josef Kirschner, Autor des Buches: „Die Kunst, ein Egoist zu sein“ hält es für notwendig, für 

die Erreichung seiner Ziele zwischen dem Aufwand für Nutzen und dem für Prestige zu 

unterscheiden: „Während die Grenzen des Nützlichen verhältnismäßig leicht für jeden 

erkennbar sind, gibt es für das Prestige keine natürliche Grenze. Im Gegenteil, die Maßstäbe 

dafür werden ständig neu festgelegt. Wer sich nach diesen Maßstäben orientiert, muß immer 

größere Leistungen vollbringen, um ihnen gerecht zu werden. Tut er es nicht, verliert er vor 

der Mitwelt, in die er sich begeben hat, alles bisher erworbene Prestige.“ (KIRSCHNER 1978, 

S. 90). 

Nun prophezeit Heiner Goebbels: „Die Zeit der Personalstile ist vorbei.“ Wer nach 

Unverwechselbarkeit sucht und danach trachtet, möglichst in seinen Produkten sich von 

anderen zu unterscheiden und deshalb stängig sich abgrenzen muß, gerät natürlich 

zwangsläufig in einen Verfolgungswahn. Doch für mich ist Originalität ein Nebenprodukt der 

Ehrlichkeit, denn jeder Lebenslauf ist unverwechselbar und Erfahrungen werden wichtiger als 

Erfindungen.  

Damit ist natürlich noch nicht die Frage geklärt, welche Wertigkeit nun musikalische Zitate 

haben. Bert Noglik schreibt über den Sänger und Multiperkussionisten David Moss: „... Man 

mag ihm vorwerfen, er gehe mit vielem beliebig um. Das stimmt teilweise. Doch er setzt all 

den kulturellen Alleinvertretungsansprüchen etwas entgegen, was wir lernen müssen, wenn 

wir überleben wollen: die Fähigkeit, einen engen Gesichtskreis zu erweitern; vor allem aber 

die Entschlossenheit, mit dem Zustand des Provisoriums etwas anzufangen.“ (LANDOLT 

1993, S.37).  

Im Gegensatz zu David Moss, der die Tradition immer relativiert, scheint mir Heiner Goebbels 

hauptsächlich zu versuchen, die Vergangenheit vor der oberflächlichen Betrachtung in der 

Gegenwart zu bewahren: „Ich sehe meine Aufgabe eher darin, einen Blick auf bestimmte 

Dinge zu werfen, die verlorengehen könnten und die als Kunstwerk, auf Platten und in 

Konzerten weitervermittelt und aufgehoben, bewahrt werden können.“ (LANDOLT 1993, S. 

157).  

Mich persönlich befriedigen beide Wege nicht. Musikalisch bevorzuge ich einen dritten Weg, 

indem ich nach Klängen, Geräuschen und musikalischen Gesten suche, die grundsätzlich für 

Begegnung mit anderen Klängen, Geräuschen und musikalischen Gesten offen sind. Aus der 

Erfahrung heraus, daß nicht alles offen ist, will ich Klänge von ihren mitschwingenden 

Traditionen befreien. Die dabei entstehende Ästhetik hat der Komponist Helmut Lachenmann 

als „Schönheit ist Vermeidung von Gewohnheit.“ bezeichnet.  



Sicher wird mancher jetzt fragen, was denn so schlecht an „Gewohnheit“ sei und ob diese Art 

von Ästhetik nur den Spaß am Genuß verderben will. Dem will ich meine eigenen 

Erfahrungen entgegensetzen. Zum Einen habe ich oft gerade für mich Ungewöhnliches als 

bereichernd erlebt. Andererseits empfinde ich Bestätigungsrituale gleich welcher Art meist 

eher abstoßend. Offene Klänge als Aufgabe, das bedeutet, kulturelle Traditionen, aber auch 

eigene verfestigte Spielweisen zu hinterfragen. Dies gelingt natürlich nicht immer und 

unterliegt wie jede Entwicklung dem ständigen Wechsel von Erstmaligkeit und Bestätigung 

(vgl. JANTSCH).  

Die Kritik von Ben, daß verfestigte Strukturen (egal, ob nun das Lied: „Alle meine Entchen“ 

oder traditionelle Klavierakkorde) eine „Verzahnung“ mit anderen Klängen erschweren, ist für 

mich deshalb durchaus nachvollziehbar. Wenn musikalische Zitate verwendet werden, was 

sehr gut sein kann,  bedarf es aber der Begründung. Die Verwendung von Traditionen als 

Ordnungsstifter, um die herum nur ein paar moderne Klänge als Garnierung gruppiert 

werden, erscheint mir musikalisch nicht akzeptabel. Hier zeigt sich meines Erachtens der 

Unterschied zwischen innerer und äußerer Öffnung.  

Die Analogien zur Pädagogik möchte ich (sicher etwas gewagt) so formulieren: Die Arbeit der 

MusikerInnen an der Offenheit ihrer Klänge (ein übrigens sehr langsamer Prozeß) ist für mich 

vergleichbar mit der Arbeit der PädagogInnen, ihre Fächer, d.h. die Gebiete ihrer kulturellen 

Kompetenz für Begegnung mit anderen (fremden) Fächern zu öffnen, aber nicht beliebig zu 

„verkleben“. Daß auch dabei Traditionen aufgebrochen, vielleicht sogar verlorene Traditionen 

wiedergefunden werden können, ist nicht ausgeschlossen.   

 

Fallstudientext; 20. Abschnitt 

 
Eric:   Ist vielleicht auch ‘ne Definition der Improvisation, mir fällt das jetzt  

 grade ein. Für mich ist das eine Art der Kommunikation. Und gerade hier  
 also irgendwie versuchen, eine Ebene zu erreichen, mit jemand, den man 
sicherlich inzwischen kennt oder vielleicht auch nicht kennt, äh da  über die 
Musik, über die Klänge, über die Töne versuchen, darauf zu reagieren, damit 
sich zu unterhalten. Also so sehe, verstehe ich Improvisation auch ein bißchen, 
nicht völlig losgelöst sein eigenes Ding zu machen. Das mach‘ ich sowieso 
meist, also oft. 

 

Interpretation: („..., damit sich zu unterhalten.“) 

Musikalische Fragen und soziale Beziehungen hier thematisch zu verknüpfen, ohne in einen 

Seelenstriptease abzugleiten, gestattet die Situation. Dabei wird Musik von Eric als 

Gegengewicht zum Alltag, als Modell (vielleicht auch als Experiment) für gelungenes 

Zusammenleben definiert. Er zeigt sein Vertrauensverhältnis zur Gruppe, indem er seine 

Motive offenlegt (Erleben von Gemeinsamkeit) und gleichzeitig aber auch weiterhin mit 



Überraschungen rechnet („... mit jemand, den man sicherlich inzwischen kennt oder vielleicht 

auch nicht kennt ...“). Trotz persönlicher Bezüge bleibt das Gespräch sachlich und es ist nicht 

zu erwarten, daß die persönlichen Offenbarungen von Eric nun „ausgeschlachtet“ werden. 

 

Kommentar: Die Angst vor Nähe   

In seinem Buch: „Selbstorganisation sozialer Systeme“ beschreibt der Philosoph Herbert 

Hörz ein „Verhaltensmodell zum Freiheitsgewinn“. Dabei beschäftigt er sich vorrangig mit 

gesellschaftlichen Dimensionen.  Die erste Voraussetzung seines Modells (Gleichverteilung 

konservativer und reformerischer Kräfte) habe ich bereits an anderer Stelle erwähnt (siehe S. 

28). Nun scheint es mir angebracht, auf eine weitere Voraussetzung hinzuweisen, die 

beschreibt, daß das Bedürfnis nach Eigenwert und ebenso das nach Beziehung die 

Entwicklung fördert und deshalb  befriedigt werden muß: „Die zweite Voraussetzung für das 

Verhaltens-modell sind Neid und Liebe als Triebkräfte individuellen Handelns  mit sozialer 

Relevanz. “ (HÖRZ o.J., S. 200).  

Natürlich kann jedes Bedürfnis auch übersteigert auftreten, besonders dann, wenn andere 

Bedürfnisse unterdrückt werden. Hier zeigt sich wieder eine Entsprechung zum Kollusions-

Konzept des Psychotherapeuten Jürg Willi (siehe S. 30). Dabei kann Neid (und ebenso 

Liebe) sich sowohl in regressivem als auch in progressivem Verhalten äußern.  

Der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer hält jedoch das Kollusions-Konzept von Jürg 

Willi für eine eher naive „Beziehungspathologie“ (SCHMIDBAUER 1985, S. 66). Er beschreibt 

in seinem  Buch „Die Angst vor Nähe“ den vergeblichen Versuch, „die scheinbar unsicheren 

Gefühle durch besser kontrollierbare Leistungen zu ersetzen.“ (SCHMIDBAUER 1985, S. 26). 

Die dabei entstandene Unzufriedenheit erhöht noch das Bedürfnis nach Kontrollierbarkeit und 

erzeugt damit einen Widerstand gegen gefühlsmäßige Nähe, die eigentlich immer da ist und 

nicht erst produziert werden müßte. Wer nun meint, wir sollten lediglich in unserer Welt mehr 

Gefühle zulassen und einem Irrationalismus vertraut, schwimmt zwar in der derzeitigen 

Modewelle, macht es sich aber zu einfach, denn wir sind alle durchaus beteiligt am 

Krisenzustand: „Wer Karriere machen will, muß lernen, auch seine emotionalen Fertigkeiten 

zielgerichtet in den Dienst der geforderten Leistung zu stellen. Diesem Erfolgstyp steht eine 

wachsende Zahl von Aussteigern gegenüber ... Erst wenn beide nicht mehr in einer immer 

tiefer werdenden Spaltung auseinandertriften, sondern gemeinsame Freiräume entdecken 

und besiedeln, kann sich das Industriesystem verändern ... Die Strukturen müssen sich 

ändern. Die ‚Lösung‘, durch wachsenden Druck auf die intimen Beziehungen die seelischen 

Schäden in der Industriewelt aufzufangen, kann nur zu einer Verschärfung der 

Schwierigkeiten führen. Eine wirkliche Lösung geht in eine andere Richtung: Sie entlastet die 

Gefühlsbeziehungen und fordert eine Selbstbegrenzung der Leistungsforderungen, der 



technischen Perfektionierung, des blinden Produktionswachstums.“ (SCHMIDBAUER 1985, 

S. 178/179). 

Ich glaube, daß ein großer Teil der Improvisationsmusik nicht vorrangig 

Kompensationsaufgaben erfüllt, sondern eben (oft sogar sehr rational) nach 

Alternativstrukturen im Zusammenleben von Menschen sucht. Nun haben es MusikerInnen 

relativ leicht, sich bei ihrer „Forschung“ in eine künstliche Welt zurückzuziehen. Doch auch 

PädagogInnen hätten „diese Chance des Unterrichts, die bornierte Unmittelbarkeit des 

Lebens zu überschreiten“ (GIESECKE 1987, S. 69) und durch Reflexionen gemein-sam mit 

den SchülerInnen Alternativstrukturen des Zusammenlebens zu thematisieren, gedanklich zu 

entwerfen, ohne dabei gleich in einen illusorischen Ganzheitsanspruch der Pädagogik 

geraten zu müssen. 

 

Fallstudientext; 21. Abschnitt 

 
Albert:  Naja, ich würde sagen, das das ist nur eine, nur eine Seite.  
Eric:     Ja.       
Albert:  Also ich glaube, das unabhängig bleiben, unabhängig sein ist ‘ne    
  andere Sache, die man auch, unbedingt auch trainieren muß.  
Eric:   (unverständlich)  
Claus:  Kommunikation, das war die Sache mit „Alle meine Entchen“.  
Ben:   Ja.  
Claus:  Das war irgendwie ‘ne Sache, wo was, wo ein Spiel irgendwie gespielt werden 

mußte.  
Ben:   Ja, ja.  
Claus:  Im Prinzip hab ich dich damit provoziert.  
Ben:   Und ich hab darauf reagiert.  
Claus:  Und du warst total frustriert. (Gelächter) Das haben wir gemerkt. Ich  

denke, daß das auch einfach dazugehört, daß man auch was spielt, was den 
anderen nicht gefällt. 

 

 

Interpretation: („Das ist nur eine Seite.“) 

Die Balance zwischen Unabhängigkeit und Gemeinsamkeit wird hier thematisiert, wobei der 

Interpretationsgruppe wiederum bewußt wurde, daß Musik ein Medium ist, wo genau diese 

Balance ausprobiert werden kann. Beeindruckend ist, wie konsequent sachlich Albert bleibt. 

Wenn er sagt: „Das ist nur eine Seite... unabhängig sein ist ‘ne andere Sache.“  und Eric aber 

gerade gemeint hat, Unabhängigkeit habe er im Leben genug, so kann sich die Bemerkung 

von Albert nur auf die Musik beziehen, d.h., ohne daß er das ausdrücklich formuliert, gibt er 

Eric  zu verstehen: Dein Leben ist zwar sehr interessant, aber wie machen wir das nun mit 

der Improvisation? Denn Albert interessieren nicht so sehr die privaten Beziehungen der 

Musiker sondern vielmehr die sozialen Beziehungen in der Musik. Diese Orientierung auf 



sachliche (d.h. musikalische) Fragen geschieht bei Albert  wahrscheinlich unbewußt und zeigt 

aber trotzdem seine pädagogische Professionalität. Während  er darauf hinweist, daß 

Unabhängigkeit trainiert werden muß, wird der Gruppe reflexiv bewußt, daß Unabhängigkeit 

des einen für die anderen natürlich auch wehtun kann („Und du warst total frustriert.“). Das 

Gelächter zeigt, daß sie selbst merken, wie kleinkariert sie sich verhalten, wenn sie sich über 

dieses „Leid“ ärgern. Andererseits wird Qualität nicht automatisch durch 

Unabhängigkeit erzeugt. Dazu bedarf es auch der Fähigkeit, beim Spiel die Gesamtheit eines 

Musikstückes zu betrachten, d.h., seinen Wahrnehmungshorizont so zu erweitern, daß er 

ebenso fremde Spielhaltungen aufnimmt. 

 

 

Kommentar: Die reflexive Betrachtung der Wirklichkeit 

Die Unabhängigkeit, von der Albert meint, daß man sie unbedingt trainieren muß, bezeichnet 

der Autor Josef Kirschner als „die Kunst, ein Egoist zu sein“ (vgl. KIRSCHNER 1978). 

Kirschner betont die Akzeptanz einer Eigenverantwortung: „Was immer auch von der 

Notwendigkeit geredet wird, sich der Mitwelt anzupassen, es sollte niemanden darüber 

hinwegtäuschen, daß nur wir selbst für uns verantwortlich sind.“ (KIRSCHNER 1978, S. 10). 

Außerdem hält er es für wichtig (darauf habe ich schon hingewiesen; siehe S. 82), sich von 

der Angst vor der Verachtung durch die Mitwelt zu befreien: „Ein allgemein üblicher Maßstab 

für die Beurteilung eines Menschen ist in den Augen seiner Mitwelt die Leistung, die er 

erbringt ... Durch diesen permanenten Wettbewerb geraten die meisten Menschen in ein 

Leistungskarussell, das ihre Fähigkeiten übersteigt. Unter dem Zwang des Sich-ständig-

beweisen-Müssens verlieren sie den Maßstab dafür, was ihnen tatsächlich nützt und was 

ihnen nichts anderes bringt als nur ein wenig mehr Prestige.“ (KIRSCHNER 1978, S. 87).  

Allerdings habe ich den Eindruck, daß der Egoismus, den Kirschner in seinem Buch 

beschreibt, sich noch in der „Trotzphase“ befindet. Nach jahrelanger Abhängigkeit muß erst 

einmal die totale Unabhängigkeit postuliert werden. Doch in ihrer psychologischen 

Märchendeutung schreibt Verena Kast: „Jedes Märchen zeigt aber auf seine Weise, wie 

Autonomie und Abhängigkeit einander gegenseitig bedingen, daß mit jedem Autonomieschritt 

auch wieder neue Abhängigkeitsverhältnisse eingegangen werden.“ (KAST 1988, S. 155). 

Wenn alle Entscheidungen mit der Frage nach dem Nutzen beantwortet werden könnten, 

setzt das  voraus, das wir trotz Relativität der menschlichen Erkenntnis immer Bescheid 

wissen. „Es bleibt aber zu bedenken, daß wir eigene Autonomiebedürfnisse meistens sehr 

viel positiver einschätzen als die Autonomiebedürfnisse unserer Mitmenschen: 

Autonomieschritte verändern die Beziehungen, und wenn diese Veränderungen nicht 

zugelassen werden, werden eben auch die Autonomiebedürfnisse verteufelt.“ (KAST 1988, 



S. 156). D.h., ein kluger Egoismus müßte im eigenen Interesse letztlich auch Gerechtigkeit 

und ökologischen Verzicht mitdenken.  

Sicher läßt sich vieles utilitaristisch begründen, jedoch erscheint mir z.B. die Benutzung von 

Beziehungen als Konsumobjekte oberflächlich und auf Dauer nicht tragfähig.  

Da Ursache-Wirkungs-Mechanismen die komplexe Welt nur ungenau beschreiben und diese 

Phänomene vielmehr als kybernetische Regelkreise zu betrachten sind, wird die Trennung 

der Welt in Subjekt und Objekt sinnlos. Statt einer objektivierenden Einstellung hilft uns nur 

eine reflexive Betrachtung der Wirklichkeit.  

Allerdings ist damit kein Vernunftverzicht gemeint und selbst in der Kunstbetrachtung ist 

keine Beliebigkeit angemessen, wie der Philosoph Vittorio Hösle im Zusammenhang mit 

seiner Analyse der Krise der Vernunft feststellt: „Auch der schwierigste Gegenstand des 

Verstehens, die Kunst - zu deren Wesen eine wie auch immer indirekte Form von Mitteilung 

gehört -, drängt einem leicht die Annahme auf, es gäbe keineswegs so etwas wie objektive, 

methodisch rekonstruierbare Mitteilung; die zu zahlreichen Kunstwerken gehörende 

Ambivalenz wird leicht subjektivistisch mißverstanden - also so, als ob es von einem selbst 

abhänge, ob man das Kunstwerk so oder so verstehe, während es in Wahrheit objektiv  

vieldeutig ist.“ (HÖSLE 1990, S. 88).  

Aus der philosophischen Erkenntnis heraus, daß der Satz „Letztbegründung ist unmöglich“ 

dialektisch widersprüchlich ist, entwickelt Hösle in Weiterführung der 

Transzendentalpragmatik von Karl Otto Apel einen neuen Objektiven Idealismus, der 

Intersubjektivität als Selbstzweck auffaßt und Letztbegründung  als ontologische (Anm.: 

seinsbeschreibende) Funktion versteht.  

Der Weg dahin verlangt von den Menschen eine reflexive Einstellung zur Welt: „Gerade wenn 

ein Wechsel von der objektivierenden zur reflexiven Einstellung erforderlich ist, um die 

Argumentationsweise, die zur Letztbegründung führt, zu erfassen, mag es durchaus sein, 

daß es Menschen gibt, die zu diesem Blickwechsel nicht in der Lage sind, die unfähig sind, 

das, was sie sagen, auf die Aussage selbst anzuwenden, die unfähig sind, neben dem 

Gegenstand ihrer Äußerungen diese selbst im Blick zu behalten. Dafür mag man sie 

bedauern - geltungstheoretisch relevant ist das Faktum ebensowenig, wie Farbblindheit die 

Existenz von Farben widerlegt.“ (HÖSLE 1990, S. 155).49  

Da Demokratien nur Verfahren und keine Werte darstellen, weil sie ohne Diskursbegrenzung 

in der Gefahr stehen, sich selbst aufzulösen, sieht Hösle zum Bewußtseinswandel durch 

Religion keine Alternative. Daß Ehrfurcht vor dem Leben sich nicht nur rational begründen 

                                                        
49 Hier ist nicht der Platz, um Hösles Philosophie umfassend zu erläutern, zumal er selbst zugesteht, daß „ 

zuviel Nachdenken über das Letztbegründungsproblem bei einer ungeeigneten Persönlichkeitsstruktur zu 

eigenwilligen Verformungen der Seele, so etwa zu einem Verlust natürlicher Unmittelbarkeit, führen kann.“ 

(HÖSLE 1990, S. 145). Doch das Reflektieren von Unabhängigkeit, Diskursfähigkeit und Verantwortung berührt 

automatisch auch philosophische Themen.  



läßt, ist ohne Frage, inwieweit allerdings religiöse Institutionen zwischen Verstand und Gefühl 

vermitteln können, möchte ich hier nicht behandeln. Dies soll nun keine Polemik gegen 

rationales Denken sein, auch will ich nicht die Gründung von neuen Erweckungsbewegungen 

propagieren, sondern lediglich möchte ich auf die Untrennbakeit von Vernunft und Gefühl 

verweisen: „Über das, was richtig ist, entscheiden nicht die Emotionen; aber es ist von 

äußerster Wichtigkeit, das Richtige emotional tief zu verankern.“ (HÖSLE 1990, S. 261). 

Dabei gesteht Hösle der Kunst durchaus eine Modellfunktion zu: „Denn die Kunst hat die 

Aufgabe, die Versöhnung von Natur und Geist symbolisch zu gestalten.“ (HÖSLE 1990, 

S.262).  

Damit kein Mißverständnis auftaucht: Sosehr wie ich die Kategorisierung einer „christlichen“ 

Kunst ablehne, genauso halte ich eine „christliche“ Pädagogik in einer pluralistischen 

Gesellschaft für nicht angemessen (das betrifft andere Religionen ebenso). Wohl gibt es 

Kunst bzw. Pädagogik von Christen, auch können christliche Inhalte behandelt und 

dargestellt werden. Doch eine für mich grundlegende Offenheit von Pädagogik als Lernhilfe 

(nach Hermann Giesekke) und ebenso von Kunst als bewegliche Erlebnisse (nach Umberto 

Eco) wird verletzt, wenn beide Bereiche als vordergründige Missionsaufgaben betrachtet 

werden, weil dann die Gefahr besteht, wieder die Illusion von Subjekt-Objekt-Beziehungen 

aufzubauen.   

Auf die Frage, wo und wann sich in der Gesellschaft eine reflexive Betrachtung der 

Wirklichkeit „emotional tief verankert“, möchte ich hier nicht eingehen. Für mein Thema soll 

es ausreichen, wenn wir feststellen, daß die beteiligten MusikerInnen meiner Fallstudie ein 

ausgeprägtes Bedürfnis und eine beachtliche Fähigkeit zur Reflexion ihres musikalischen 

Verhaltens zeigten. 

Zusammenfassung  

 

Allgemeine Übersicht der Argumentation 

Die Fragestellung für diese Arbeit lautete: Gibt es allgemeine Strategien, die für die 

Bewältigung offener Situationen hilfreich sind und könnten dies Improvisationsstrategien 

sein? Für die Beantwortung hatte ich drei sich gegenseitig ausschließende Hypothesen 

formuliert: 1. Alles ist unbestimmt. 2. Alles muß geplant werden. 3. Die Balance zwischen 

Unbestimmtheit und Planung ist möglich - durch Improvisation.  

Ein erster Hinweis war für mich die Tatsache, daß viele ImprovisationsmusikerInnen sich zu 

sozialen Aspekten in ihrer Musik äußerten. Auffällig für mich ist ein Wunsch nach 

„Kollektivität“ (im Sinne einer Begegnung mit anderen MusikerInnen als herrschaftsfreie 

Kommunikation). Der Schlagzeuger Tony Oxley weist darauf hin, daß Improvisation nicht 

unvorbereitetes Drauflosspielen bedeutet: „Die meisten improvisierenden Musiker meiner 

Generation haben lange Jahre intensiv an einer musikalischen Sprache gearbeitet.“ (in: 



NOGLIK 1881, S. 466). Als Sicherheit bleibt neben dem Vertrauen in die Offenheit der 

Beteiligten nur das Bewußtsein eigener Spielerfahrungen, d.h. der eigenen Geschichte 

(Intuition als Hysterese vgl. JANTSCH). Damit beeinflußt die Art der Zusammenarbeit die 

Qualität der Musik. Mit anderen Worten: Es stimmt nicht, daß MusikerInnen als Subjekte das 

Objekt „Musik“ bearbeiten, sondern im Erleben einer musikalischen „Mitwelt“ gestaltet sich 

durch die Überwindung des Subjekt-Objekt-Denkens eine rational und emotional geprägte 

Kommunikation.  

Eine Pädagogik, die sich als Kunst beschreiben möchte, aber das Kunstwerk als Produkt 

sieht und damit dessen Prozeßhaftigkeit vergißt (siehe VOGEL), bleibt illusorisch. Solch ein 

pädagogisches „Künstlergebahren“ orientiert sich genauso am Nutzen wie eine 

herkömmliche Wissensvermittlung und verzichtet damit auf Autonomie.50  Doch wenn Lernen 

ein Kennzeichen eigener Denkdynamik der Beteiligten ist, liegt es nahe, daß Pädagogik sich 

mit Strategien beschäftigt, die offene Prozesse sinnvoll gestalten wollen. 

Bei der Interpretation der Fallstudie zeigte sich, daß die MusikerInnen offenbar ein starkes 

Bedürfnis und auch eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflexion hatten. Besonders die 

Doppelwertigkeit der Zusammenarbeit (Ben: „Ist das nun positiv oder negativ?“) läßt 

vermuten, daß ImprovisationsmusikerInnen nach einer Balance (nicht als Ruhe sondern als 

ständige Wechsel) von Erstmaligkeit (Abweichung) und Bestätigung (Anpassung) suchen, 

wobei Erich Jantsch feststellt: „Die Umwandlung von Erstmaligkeit in Bestätigung läßt sich 

auf allen Ebenen von Mikro- und Makrosystemen des Lebens beobachten.“ (JANTSCH 1988, 

S. 311). Gerade im Umgang mit „Unwägbarkeiten“ wird deutlich, inwieweit die Beteiligten für 

Erstmaligkeit offen sind, oder ob sie nur Kontrollhierarchien aufbauen wollen. Eine Kultur des 

„Sich-Einbringens“ geht von einer Vielschichtigkeit des Lebens aus und faßt „Erstmaligkeit“ 

als eine neue Ebene auf, die es verlangt, in „Bestätigung“ verwandelt zu werden 

(„Erstmaligkeit“ und „Bestätigung“ sind Informationszustandsbeschreibungen nach Ernst und 

Christine von Weizsäcker).51   

Dabei soll nicht ein kontrollierter Gleichgewichtszustand entstehen, sondern vielmehr 

versucht werden, einem Perfektionismus zu entgehen, indem Bestätigung als individuelle 

Lebensgeschichte wiederum neue Erstmaligkeit auf neuen Ebenen ermöglicht. Das bedeutet, 

daß auch Machtmechanismen aufgedeckt werden müssen (Ben: „Wenn jemand bestimmt, 

müßten wir ja merken, daß einer folgt.“). Dies verlangt auch nach einer Aufklärung der 

eigenen beschränkten Wahrnehmungsmuster (Albert: „Das ist ‘ne merkwürdige Sache, alle 

sagen, sie spielen so wie Ina und Ina sagt, sie spielt so, wie die anderen spielen.“).  

                                                        
50 Natürlich ist ein Fragen nach dem Nutzen in vielen Situationen hilfreich, doch als Grundeinstellung zum Leben 

für mich schwierig, weil oftmals nicht eindeutig beantwortbar.  
51 vgl. Weizsäcker, Ernst von: Erstmaligkeit und Bestätigung als Komponenten der pragmatischen Information. 

in: Weizsäcker, Ernst von (Hg.): Offene Systeme I: Beiträge zur Zeitstruktur von Information, Entropie und 

Evolution. Stuttgart: Klett 1974 



Doch bei aller rationalen Selbstreflexion bleibt die Gewißheit, daß sich Entwicklung selbst 

organisiert (Eric: „Und der Anfang, der prägt ja auch ganz schön.“). Was dabei entsteht, 

enspricht nicht mehr der „tonalen Grammatik“ eines geordneten und friedlichen Universums 

sondern ist ein Kunstwerk in Bewegung. „..., dasjenige (Anm.: Universum), in dem wir leben, 

ist der Nachfolger von ihm, und es ist ein Universum in der Krise.“ (ECO 1989, S. 166). In der 

Krise ist dabei natürlich nicht das Universum sondern nur unsere geordnete Vorstellung vom 

Universum. Doch gerade die Ablehnung des tonalen traditionellen Systems und die Art, wie 

KünstlerInnen mit Offenheit umgehen, zeigt, daß operative Modelle möglich sind, d.h., es gibt 

auch in scheinbar chaotischen Situationen durchaus Einflußchancen: „Modelle, die allein 

fähig zu sein scheinen, ein Erfassen der Realität, wie unsere Kultur sie hervorbringt, zu 

ermöglichen. In diesem Sinne arbeiten gewisse Operationen der Kunst, die unserer 

konkreten Welt so fern zu sein scheinen, letzten Endes darauf hin, uns die imaginativen 

Kategorien zu liefern, mittels derer wir uns in dieser Welt bewegen können.“ (ECO 1989, S. 

179).  

Wenn dabei Kontraste (Ben: „Ich geb zu, daß ich im Stück manchmal wechsl‘, wenn ich 

merke, es müßte was anderes kommen müssen.“) vielleicht sogar Katastrophen (Albert: 

„Aber warum nicht brutal?“) entstehen, ist das nur ein Beweis dafür, daß Entwicklung auch 

diskontinuierlich verlaufen kann. Die Pädagogik neigt oft dazu, Entwicklung nur als 

kontinuierlich verlaufend zu beschreiben, doch mir scheint damit eher ein Harmoniebedürfnis 

artikuliert zu werden (Claus: „Keinem wehtun.“).  

Nicht unwesentlich für Entwicklungsstrategien ist dabei die Grundeinstellung des Menschen 

zur Wirklichkeit. Interessanterweise hat die Einteilung durch den Philosophen Vittorio Hösle 

viel Ähnlichkeit mit den Hypothesen am Anfang dieser Arbeit. Auf den Zusammenhang, das 

absolute Unbestimmtheit mit absoluter Bestimmtheit zusammenfällt, habe ich bereits 

hingewiesen.  

So entspricht die erste Hypothese (Alles ist unbestimmt bzw. bestimmt.) der „theoretischen“ 

Einstellung, die die Welt als Gefüge kausaler Zusammenhänge betrachtet. Die 

zukunftsorientierte „praktische“ Einstellung ist vergleichbar mit der zweiten Hypothese (Alles 

muß geplant werden.). Dagegen scheint mir die Improvisation als Balance zwischen 

Unbestimmtheit und Planung eine „spekulative“ Einstellung, die die Gegenwart des Absoluten 

in der Versöhnung von Gegensätzen erlebt, zu erfordern (vgl. HÖSLE 1990, S. 239/240).  

Doch es ist eine Illusion, anzunehmen, man könne diese „spekulative“ Einstellung einfach 

„anziehen“ wie ein Kleidungsstück. Improvisation bedarf der „Intensität“, der Konzentration 

auf den gegenwärtigen Moment und dabei sind persönliche Erfahrungen hilfreich und 

notwendig. Wer persönliche Erfahrungen gesammelt und gleichzeitig Vertrauen in die 

Selbstorganisation der Intersubjektivität  gewonnen hat, kann das Risiko offener Situationen 

eingehen. Mit dieser Einstellung scheint mir „offener“ Unterricht als „gemeinsame Forschung“ 



möglich zu sein. Dabei bleibt die Aufgabe, das eigene Denken zu „vernetzen“, d.h., den 

Horizont zu erweitern. Entwicklungsfördernd ist vor allem eine Stärkung der Individualität, 

denn die Produktion von Erstmaligkeit widerspricht den Beharrungstendenzen eines 

Kollektivs (Albert: „Dann sollte man irgendwann auch ausbrechen.“). Gerade die Offenheit für 

Ausbruchversuche verlangt bei den PädagogInnen hohe kulturelle Kompetenzen. Inwieweit 

Improvisation als Strategie für soziale Kompetenzen taugt, wird im Anschluß erörtert. Der 

Wunsch nach Vermeidung von Gewohnheiten (Ben: „Also das war mir nicht offen genug.“) 

kennzeichnet meines Erachtens die Bereitschaft von ImprovisationsmusikerInnen, auch 

nichterprobte Verbindungen einzugehen. Dies ermöglicht eine Kommunikation, die durch 

ständige Erstmaligkeit (natürlich im Zusammenhang mit Bestätigung) lebendig bleiben kann. 

Die Akzeptanz entstehender Nähe, aber auch die Bereitschaft zur schonungslosen 

Selbstreflexion sind Beispiele, wo Gegensätze in der Musik ausgehalten, wenn nicht sogar 

aufgelöst werden. 

Nun will ich versuchen, das Phänomen Improvisation an fünf Begriffen möglichst transparent 

darzustellen. Dabei sollen mir Zitate von Bert Noglik52  helfen, denn seine „Werkstattnotizen“ 

sind vorsichtige Verallgemeinerungsversuche, die vom Wissen geprägt sind, daß die 

Improvisierte Musik sehr heterogen auftritt: „Ein von Außenstehenden mitunter als eng und 

einseitig mißverstandener Musikbereich erweist sich bei genauerer Betrachtung als in 

verschiedene Richtungen vezweigt und von enormer Lebenskraft durchdrungen.“ (NOGLIK 

1981, S. 468).       

 

Reflexion 

Fragen, die in Analogie zu den Anfangshypothesen oft gestellt werden, lauten: Lenke ich 

wirklich? Inwieweit entspricht mein Bewußtsein der Wirklichkeit? Für 

ImprovisationsmusikerInnen kann sich die Frage z.B. so stellen: Welche Rolle spiele ich im 

musikalischen Geschehen und  welche Beziehung hat dieses „Geschehen“ mit meinem 

Alltag? Entspricht mein Ziel dem Ergebnis? Wovon bin ich abhängig? Welche mutmaßlichen 

Erfahrungen (Intuitionen) besitze ich aufgrund meiner Lebensgeschichte? Welche 

Entscheidungsmodelle benutze ich und wie begrenzt ist meine Wahrnehmung? Dabei helfen 

keine Lösungsvorgaben, sondern nur möglichst genaue Reflexion. Bei der Interpretation des 

Fallstudientextes wurde meines Erachtens deutlich, daß die MusikerInnen sich diesen Fragen 

stellten. „Auch wenn die Akzentuierungen unterschiedlich ausfallen, scheinen alle Musiker 

des Bereiches, um den es hier geht, mit zwei Polen in Verbindung zu stehen: mit der 

Anerkennung von bzw. dem Bedürfnis nach musikalischer und damit auch sozialer 

Kommunikation sowie mit dem psycho-physischen, auf komplexes Erleben beim Spielen 

                                                        
52 Bert Noglik ist einer der wenigen Musikwissenschaftler, die ihre Hauptaufgabe in der intensiven Beschäftigung 

mit Jazz und Improvisierter Musik betrachten. 



und/oder Hören der Musik gerichteten Ausstrahlung. Der Spielprozeß selbst tendiert oftmals 

zu einer stark emotionalen Bezugnahme, zum Hervorkehren des Elementaren und 

Existenziellen, schließt jedoch in den seltensten Fällen intellektuelle Reflexion - außerhalb 

des Spiels oder im Zusammenhang mit diesem - aus. Intellektualismus und ‚pure‘ Hingabe an 

das Musizieren erscheinen als zwei weitere Pole, mit denen die hier in Betracht kommenden 

Musiker auf die eine oder andere Weise verbunden sind. Da die Spielhaltung und die 

Spieleinstellung oft wichtiger werden als die Zuordnungen zu ‚innermusikalischen‘ 

Strömungen, verlagert sich das Gewicht von ‚stilistischen‘ auf - im weitesten Sinne 

verstanden - ‚methodische‘ Fragen.“  ( NOGLIK 1881, S. 475/476). 

 

Selbstorganisation 

Trotz ausgeprägter Reflexion bleibt die Entwicklung abhängig von einer Eigendynamik des 

Systems. Um mit dieser Eigendynamik umgehen zu können, bedarf es beweglicher 

Spielhaltungen (z.B. Unterstützen, Stören  und Nicht-Reagieren), die auch als „Suche nach 

dem fehlenden“ bezeichnet werden können. Die Gleichverteilung konservativer und 

reformerischer Kräfte oder anders ausgedrückt, die Balance zwischen Erstmaligkeit und 

Bestätigung entspringt nicht vordergründig einem Harmoniebedürfnis, sondern der 

Gewißheit, daß Entwicklung deshalb möglich ist, weil  Erstmaligkeit in Bestätigung 

umgewandelt wird. Auch wenn den MusikerInnen das vielleicht gar nicht bewußt ist bzw. sie 

das mit anderen Worten formulieren, wurde im Fallstudientext deutlich, daß sie  offenbar 

diese Balance zwischen Erstmaligkeit und Bestätigung suchen (Albert: „Das ist nur eine 

Seite.“; Claus: „Ich denke, daß das auch dazugehört.“), dabei eine Eigendynamik des 

Prozesses bemerken (Eric: „Der Anfang, der prägt auch ganz schön.“) und die Gruppe sich 

möglicherweise sogar als ein Ungleichgewichtssystem definiert (Ben: „Ich hab‘ nicht den 

Eindruck, daß wir immer so spielen, wie wir jetzt spielen.“). Bereits vor 15 Jahren hat Bert 

Noglik die Entwicklung der Improvisierten Musik in Abhängigkeit von der Wechselbeziehung 

zwischen „Erst-maligkeit“ und „Bestätigung“ beschrieben: „Die Möglichkeiten weiterer 

Entwicklung hängen wesentlich mit der Art des Verhältnisses von konstanten bzw. statischen 

und variablen bzw. dynamischen Aspekten der Musizierpraxis zusammen.“ (NOGLIK 1981, 

S. 476).  

 

Offenheit 

Will man die eigene musikalische Geste „offen“ gestalten, ist es einerseits notwendig, 

instrumentenbezogene Rollenmuster aufzubrechen, andererseits darf die eigene 

Erwartungshaltung sich nicht nur auf bestimmte Reaktionen der anderen MusikerInnen 

beschränken. Mit anderen Worten: Die persönliche Entscheidungsfreiheit muß auch den 

Mitspielenden zugebilligt werden. Die Improvisierte Musik zeigt, daß es auch ohne autoritäre 



Steuerung möglich ist, eine Situation als „Mitwelt“ zu erleben, d.h., sich selbst organisierende 

soziale Systeme funktionieren. Doch sehr oft wird Selbstorganisation nicht zugelassen, weil 

von außen oder von innen einseitige Kontrollansprüche durchgesetzt werden. Dabei muß 

Einseitigkeit gar nicht unbedingt personifiziert auftreten, sondern kann auch in Traditionen 

und Gewohnheiten wirken, wobei selbst Innovationszwang zur Gewohnheit werden kann. Im 

Fallstudientext zeigte sich, daß die MusikerInnen bereit waren, eigene Klischees 

aufzudecken, und daß sogar die Fähigkeit zur guten Zusammenarbeit als Gefahr für die 

Improvisation gesehen wurde (Claus: „Wir improvisieren nicht mehr.“; Ben: „Das war mir nicht 

offen genug.“). Auch Bert Noglik stellte fest, daß die Befreiung von musikalischen 

Rollenzuweisungen ein wesentliches Kriterium der Improvisierten Musik ist: „Das gehört ja zu 

den wesentlichen Entdeckungen im Gefolge des Free Jazz: alle Instrumente können 

gleichwertig agieren und im Zusammenspiel musikalisch gleich wichtig werden.“ (NOGLIK 

1981, S. 481). 

 

Fehlerfreundlichkeit 

Jemand, der es schafft, aus ewig widrigen und scheinbar aussichtslosen Zuständen sein 

Leben glücklich zu gestalten, wird im Volksmund mitunter als „Lebenskünstler“ bezeichnet, 

als ein Mensch, der zwar Fehler macht, aber trotzdem irgendwie weiterkommt. Doch unsere 

komplexe Welt besteht zunehmend aus Systemen, die keine (oder nur begrenzt) Fehler 

zulassen (z.B. Atomkraftwerke, Straßenverkehr, Wirtschaftsunternehmen). Um 

folgenschwere Fehler in diesen Systemen zu vermeiden, wird versucht, in Simulatoren 

(simulierte Großanlagen, Fahrtrainer, Strategiespiele) zu üben, um zu lernen, wie man mit 

komplexen Systemen umgeht. Neben diesen Simulatoren gibt es weitere „fehlerfreundliche“ 

Systeme, die zwar nicht um jeden Preis Fehler fordern, aber zumindest Fehler zulassen und 

sich teilweise davon sogar einen Entwicklungsschub versprechen. Diese 

Fehlerfreundlichkeiten gilt es zu erhalten und nicht in einem krankhaften Perfektionismus zu 

ersticken, weil sich hier Modelle offenbaren, die Entwicklungsmöglichkeiten verdeutlichen. 

Damit meine ich besonders die „Systeme“ Kunst und ebenso Pädagogik. Allerdings ist der 

Begriff „Fehlerfreundlichkeit“ etwas mißverständlich. Ich möchte damit keinesfalls eine 

falsche Nachsicht gegenüber mittelmäßigen und schlechten Leistungen fordern im Sinne 

einer sich wohlfühlenden Toleranz, bei der Können nicht mehr hinterfragt wird (Ben: 

„Sicherheit ...(lacht)... Geborgenheit.“). „Fehlerfreundlichkeit“ soll nicht bedeuten, daß es 

keine Bewertungskriterien mehr gibt. Für die Improvisationsmusik habe ich bereits darauf 

hingewiesen, daß (für mich) Intensitätsverlust ein zwar grundsätzlich nicht vermeidbarer, aber 

doch einschränkbarer Fehler darstellt. Jede Begegnung in einem fehlerfreundlichen System 

kann gerade wegen ihrer Ungewißheit (Erstmaligkeit) Entwicklung fördern. Die Bassistin 

Joelle Leandre „glaubt“ an diese Chance der Ungewißheit: „Ich glaube an die Energie, die 



aus dem Absturz, dem Unfall, aus Verlusten entsteht, an den Reichtum des Augenblicks.“ 

(PRAETORIUS in: Jazzthetik 2/96, S. 27).  

Doch beim Zulassen von Ungewißheiten, letztlich von Nähe (vgl. SCHMIDBAUER) in sozialer 

Kommunikation kann man darauf vertrauen, daß es für alle Beteiligten zur Teilnahme am 

gemeinsamen Sprachspiel keine Alternative gibt (vgl. WITZANY, HÖSLE). 

 

Verantwortung 

Wenn der Wunsch besteht, Fehler zu vermeiden, kann dies nur mit Verantwortung erklärt 

werden. Allerdings unterliegt der Verantwortung nur das persönliche Verhalten, aber nicht in 

egozentrischer Form, sondern mit einer Relativierung der eigenen einseitigen Ansprüche.53 

Dieser „kategorische Relativ“ oder anders gesagt, diese Suche nach „Wahrhaftigkeit“ läßt 

sich jedoch nur philosophisch oder religiös begründen. Daraus folgt wiederum, daß jemand, 

der Verantwortung übernehmen will, zwar das Gesamtsystem kritisch betrachten kann und 

auch sollte, aber seine Entscheidungen nur in Bezug auf das eigene Verhalten zu treffen hat, 

d.h., das Ziel des eigenen Verhaltens ist immer die „Beteiligung“ an Entwicklungsprozessen 

und niemals nur die „Durchsetzung“ persönlicher Interessen. Daß der Abbau von 

Kontrollhierarchien aus evolutionstheoretischer Sicht positiv erscheint (vgl. JANTSCH), ist 

von mir schon mehrfach erwähnt worden. Dies setzt aber bei den Beteiligten kulturelle 

Kompetenzen und Vertrauen in die eigenen Denkfähigkeiten voraus. Mit anderen Worten: 

Der Abbau von Kontrollhierarchien kann nicht durch eine allgemeine „Laisser-faire“-

Einstellung ersetzt werden, sondern verlangt nach verantwortlichen Initiativen. Der 

Schlagzeuger Sven-Ake Johansson beschreibt seine musikalische Verantwortung so: „Die 

Musik muß jedesmal erarbeitet, neu gesucht werden. Man kann sich auf schon erprobtes 

Gebiet begeben, mit einer bereits erprobten Sprache umgehen, um sich verständlich zu 

machen - natürlich. Aber ich suche doch jedesmal, dem etwas Neues entgegenzustellen, aus 

dem Bestehenden etwas Neues entstehen zu lassen. Wenn das gelingt, gibt es im 

Spielprozeß ein beinahe ekstatisches Gefühl der Freiheit. Man braucht dann keinen Mustern 

und Klischees mehr nachzudenken, sondern kann sich plötzlich frei im Spiel bewegen - das 

ist gleichzeitig eine Musik, auf die es mir ankommt. Jedes Konzert sollte den Versuch 

darstellen, so etwas zustande zu bringen.“ (NOGLIK 1981, S. 380).  

Natürlich ist es weder in der Musik noch in der Pädagogik möglich, eine völlig neue Sprache 

zu „erfinden“. Doch ein „Prozeß der ‚Umdeutung‘ oder ‚Neuerfindung‘ von Instrumenten 

(Anm.: Hilfsmitteln, Werkzeugen)“ (NOGLIK 1981, S. 481) ist in der Improvisierten Musik 

schon lange und vielleicht auch in der Pädagogik feststellbar. 

                                                        
53 Natürlich gehört zur Verantwortung auch das Wissen, daß persönliches Verhalten bestimmte Reaktionen 

provoziert. Daß Provokationen durchaus auch sinnvoll sein können, darauf habe ich bereits hingewiesen ( : 

„Aber warum nicht brutal?“). 



 

Schlußfolgerungen für die Pädagogik 

Es wäre ein Mißverständnis, wenn nun der Eindruck entstanden sein sollte, wir bräuchten 

eine neue Pädagogik. Vielmehr ging es mir darum, durch die Beschäftigung mit 

Improvisationsstrategien soziale Organisationsmechanismen aufzudecken, die meines 

Erachtens auch pädagogische Situationen beeinflussen und strukturieren. Vielleicht entsteht 

durch die Betrachtung von Improvisationsstrategien bei PädagogInnen der Eindruck: „Also 

eigentlich improvisiere ich ja auch. Doch das kann ich eben nicht zugeben, denn 

Improvisation ist schließlich keine vollwertige und pädagogisch professionelle Vorbereitung.“ 

Die Aufschlüsselung von fünf Punkten ist ein Versuch, Improvisation auch für 

„Nichtimprovisatoren“ (oder besser gesagt, für solche, die sich ihrer Improvisation nicht 

bewußt sind) verständlich zu formulieren. Dabei habe ich die Begriffe Reflexion, 

Selbstorganisation, Offenheit, Fehlerfreundlichkeit und Verantwortung gewählt. Doch gilt es, 

darauf hinzuweisen, daß diese Bereiche miteinander in Verbindung stehen und nicht isoliert 

betrachtet werden dürfen. Auch bin ich mir der Gefahr bewußt, daß Improvisation als 

Phänomen mit diesen fünf Begriffen nur unzureichend beschrieben ist und deshalb das 

Problem nur ausschnittweise betrachtet.  

Unter Reflexion verstehe ich dabei die Fähigkeit zur Selbstbetrachtung. Sowohl für den 

Lernprozeß bei den Lernenden als auch für das professionelle Selbstverständnis der 

PädagogInnen halte ich die Reflektierung des eigenen Verhaltens bzw. Denkens für 

unumgänglich. Dieser Punkt wird wahrscheinlich auch weitgehend akzeptiert.  

Weitaus schwieriger ist die Akzeptanz des Begriffes Selbstorganisation. Allgemein wird 

Pädagogik oft mit irgendwelchen Kontrollhierarchien in Verbindung gesetzt, wobei „Kontrolle“ 

meistens als Suche nach dem Gleichgewicht verstanden wird. Doch empfinde ich diese 

Tendenz, die wahrscheinlich ein Ausdruck des allgemeinen und persönlichen 

Harmoniebedürfnisses ist, in ihrer Einseitigkeit als entwicklungshemmend. Eine Pädagogik, 

die sich nur an „Bestätigung“, d.h. an Information, die in der Gesellschaft bereits anerkannt 

ist, orientiert, rennt der Entwicklung immer hinterher. Doch gerade die Möglichkeiten 

gemeinsamer Forschung (auch im normalen Lernalltag), d.h. das Produzieren von 

„Erstmaligkeit“ und Umwandeln in „Bestätigung“ erscheint mir eine sinnvolle Lernstrategie. 

Daß dieser Prozeß sich selbst organisiert, ist nicht sein Nachteil sondern seine spezifische 

Entwicklungschance.  

Im engen Zusammenhang damit steht der Begriff Offenheit, der offenbar ebenfalls schwer 

verständlich bleibt, weil er scheinbar Beliebigkeit erzeugt. Doch ich möchte folgende 

Argumentation anbieten: Es bleibt eine ständige Aufgabe, die Beschränktheit des 

individuellen Horizonts zu aufzudecken. Dies gilt sowohl für Lernende als auch für 

PädagogInnen. Das Bewußtsein eigener Beschränktheit verleiht die Bereitschaft, sich auf 



fremde Horizonte einzulassen. Allerdings bleibt dabei die Notwendigkeit, auch fremde 

Horizonte auf Beschränktheit und einseitige Machtansprüche zu prüfen.  

Trotz ständiger „Aufklärung“ bleibt es jedoch nicht aus, daß bei der Selbstorganisation auch 

Irrtümer (Fehler) auftreten. Damit ist Entwicklung aber nicht „verkehrt“ gelaufen, denn wenn 

etwas als „falsch“ erkannt wird, hat es ja einen enormen Informationswert. D.h., 

Fehlerfreundlichkeit ist sehr entwicklungsfördernd. Nachlässigkeit ist hier nicht gemeint, 

jedoch die Möglichkeit aus seinen Fehlern zu lernen.  

Die Verantwortung, sich an Entwicklungsprozessen zu beteiligen, ist letzlich immer eine 

Reaktion auf die Wahrnehmung und Bewertung bisheriger Entwicklung. Es besteht die 

Notwendigkeit für PädagogInnen, ihr Kommunikationsverhalten situativ bewußt auszuwählen, 

wobei ganz allgemein als mögliche Lernhilfen die Varianten - „Unterstützen“, „Stören“ und 

„Nicht-Reagieren“ - zur Verfügung stehen. Wenn Pädagogen zwischen den Varianten nicht 

wechseln wollen oder können, und somit eine Variante einseitig benutzen, warten sie auf 

Entwicklung vergeblich, denn absolute Bestätigung („Unterstützen“), ebenso absolute 

Erstmaligkeit („Stören“),  aber auch eine Laisser-faire-Pädagogik („Nicht-Reagieren“) 

enthalten keinerlei wirksame Information. Doch jede Variante kann auch in bestimmten 

Situationen eine Lernhilfe darstellen: „Unterstützen“ als energie- und sicherheitsspendende 

Zuwendung, „Stören“ als horizonterweiternde Provokation, „Nicht-Reagieren“ als auf 

Lösungs- und Modellvorgaben-verzichtender Freiraum. Die Entscheidung, welche Variante 

„richtig“ d.h. angemessen ist, kann nur selten vorgeplant werden und wird deshalb ex 

tempore (aus dem Stehgreif) entschieden. Damit ent-spricht diese Entscheidung einer 

Improvisation. 

Albert als ungelernter „Pädagoge“ (jedoch professioneller Improvisationsmusiker) hat in eine 

Situation (Improvisationskurs) durch Interpretation und Beratung pädagogisch eingegriffen 

und damit ein hohes Maß an Reflexion, d.h. sozusagen Lernmöglichkeiten provoziert. 

Begünstigt wurde diese Situation nicht durch ein traditionelles pädagogisches Konzept 

sondern durch Improvisationsfähigkeiten der Beteiligten. Zum einen haben sich alle 

MusikerInnen der Gruppe mehr oder weniger intensiv mit Improvisation beschäftigt und 

deshalb offenbar ein Bedürfnis nach rationaler Reflexion ihres musikalischen Verhaltens 

entwickelt.  

Albert konnte aufgrund seiner kulturellen Kompetenz (in dem Fall Improvisationserfahrungen, 

da es ein Gespräch über Improvisation war) flexibel auf die offene Situation reagieren, wobei 

seine bewußten Wechsel im Verhalten zwischen Unterstützen („Ich hab den Eindruck, man 

merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“), Stören („Aber warum nicht brutal?“)  

und Nicht-Reagieren (es gibt längere Textpassagen, bei denen Albert schweigt) teilweise 

durch ambivalente Äußerungen vorbereitet wurden, manchmal aber auch überraschten. Daß 

damit bei der Gruppe aber keine Orientierungslosigkeit erzeugt wurde, sondern vielmehr 



reflexives Lernen erfolgte, scheint mir darauf hinzudeuten, daß diese Art sozialer 

Improvisation für pädagogische Situationen durchaus angemessen ist, vielleicht sogar der 

Praxis traditioneller Pädagogik entspricht (das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis wurde 

beibehalten).  

Für PädagogInnen bleibt nun die Frage, ob die weitverbreitete theoretische Ablehnung der 

Improvisation als pädagogische Strategie ein Zeichen mangelnder Reflexion ist oder aus 

einer Klischeevorstellung, die Improvisation mit Beliebigkeit gleichsetzt, entsteht. Für die 

Entwicklung pädagogischer Strategien erscheint mir eine einseitige Orientierung auf 

„Gleichgewichtsherstellung“ (Bestätigung) und eine Ablehnung der Improvisation als 

scheinbare Verantwortungslosigkeit zu voreilig. 

 

Randbemerkung 

Wenn in der Bibel steht: „Ein jegliches hat seine Zeit ...“ (Prediger 3, 1-9), so sind drei 

verschiedene Lesarten dieser bekannten Verse möglich: Einmal kann das bedeuten: Alles ist 

vergänglich, die Gewißheit des Todes ist die Quelle des Lebens (dies entspricht meiner 

Anfangshypothese 1: Die Gegenwart wartet auf uns, doch sie ist vorherbestimmt bzw. 

unbestimmt). Andererseits kann sich auch die Schlußfolgerung ergeben: Alles braucht seine 

Zeit und muß planend gestaltet werden, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben (dies 

entspricht der Hypothese 2: Die Gegenwart wartet nicht auf uns, sondern muß vorbereitet 

werden). Doch diese Verse können auch so gelesen werden: Zeit ist kein Tauschwert, 

sondern kann erlebt und gestaltet werden, wenn wir sowohl „Abschied“ von Bestätigung als 

auch „Ankunft“ von Erstmaligkeit zulassen.  

In der Improvisationsmusik (doch nicht nur dort) zeigt sich, daß eine gewollte Begegnung mit 

einer unbestimmten Gegenwart und damit eine Alternative zum tauschwertrationalen 

Zeitbewußtsein der Industriegesellschaft möglich ist (vgl: METZGER 1990, S. 152; auch: 

PAUL in: Jazzthetik 7/8 /90, S. 24-29).   
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Anhang 
 
Transskription der Fallstudieninterpretation des 1. Abschnitts 
 
1. Ich will mal anfangen mit dem „leise“: In dem Moment, wo der Transskripierende bemerkt, 
daß etwas leise geäußert worden ist, da fällt er natürlich schon ein bestimmtes Urteil damit, 
also zumindest geh ich dann immer davon aus und man müßte sich dann natürlich fragen, 
ähm was für ne Art von Situation das ist, wo etwas so leise geäußert wird, daß jemand, der 
das hört, das erkennt: Hier ist das Motiv verwirklicht, leise zu sprechen. Da kann man sich 
überlegen: Warum muß man leise sprechen? Oder wo spricht man leise, ne? Also 
beispielsweise im Beichtstuhl spricht man leise, damit die Sünden nicht publik werden. Man 
kann nachdenken, wo man noch äh leise spricht. Man spricht dann leise, wenn‘s irgendwie 
überhaupt nicht von anderen gehört werden soll. Oder man spricht auch leise, wenn man‘n 
Vortrag hört, dem alle anderen zuhören, und man kann sich aber selber nicht mehr 
beherrschen und muß seinem Nachbarn jetzt unbedingt einen eigenen Kommentar zu 
diesem Vortrag äh geben und da spricht man natürlich auch leise, weil man die anderen nicht 
stören will. 
2. Man kann ja auch heiser sein. 
1. Na ich mein dann wird ... 
2. Da redet man ja auch leise. Also das stimmlich einfach das nicht anders geht. Das man 
nicht laut reden kann. 
1. Hm. (leise) ... eines körperlichen Ursprungs wäre das dann. Aber das wäre sozusagen die 
Aufgabe, so die Kontexte rauszufinden, wo es sinnvoll ist, daß man leise spricht. 
3. Es kann natürlich auch sein, daß das das‘n Anfang eines einer lockeren Gesprächsrunde 
darstellt und das das also der oder die Sprechende an sich nur zwei drei Leute anspricht und 
die größere Runde aber noch nicht mit einbezieht so in der Art. Und vielleicht im folgenden 
dann die Stimme so hebt, daß daß alle es verstehen. Also das lockere, das zeigt auch ein 
bißchen das „Weilchen“ und überhaupt so dieses ja (unverständlich) auch persönliches 
Verhältnis unter den Leuten. 
1. Also da würden sie jetzt halt schon‘n bißchen den weiteren Text dazunehmen, um das 
aufzuklären. Ja der nächste Punkt, der für mich halt interessant und auffällig ist, ist diese 
Formulierung: „Ich hab den Eindruck, man merkt“. Das ist ja ne sehr reflexive 
Ausdrucksweise. Man hätte ja auch sagen können: „Ihr spielt wohl“ oder nee „Ihr arbeitet 
wohl schon ein Weilchen zusammen?“ Aber es ist so gesagt: „Ich hab den Eindruck, man 
merkt“, das ist, ich will mal sagen, eine doppelte Distanzierung von dieser Unmittelbarkeit der 
Situation. Also klar ist, daß hier jemand spricht, der das Verhalten von anderen deutet. 
Andere verhalten sich so miteinander, daß man den Eindruck bekommt: Hier wird länger 
zusammengearbeitet oder hier ist schon länger zusammengearbeitet worden. Und der, der in 
diese Situation reinkommt, interpretiert deren soziales Verhalten im Hinblick auf ne 
Arbeitsaufgabe, will ich mal sagen. Das müßte man voraussetzen. Und interessant ist jetzt 
halt, ähm wie das, wie soll man das formulieren, wie so‘ne Art doppelte Distanzierung da ist, 
ne. Man könnte sagen auch einfach nur: „Man merkt, daß ihr schon ein Weilchen 
zuammenarbeitet.“ Das wär‘ ja ne Formulierung, da würde der derjenige, der diese 
Interpretation gibt, der würde sich hinter das unspezifische „man“ zurückziehen, und damit 
sagen: „Jeder, der euch zuschaut, merkt, daß ihr schon zusammengearbeitet habt.“ oder 
„daß ihr schon eine Weile zusammenarbeitet“. Er stellt sich also auf den Standpunkt eines 
unspezifischen anderen und dann sagt man „man“ oder „jedermann“ üblicherweise, dann 
könnte man diese Äußerung machen. Aber das „Ich“ kommt ja dann äh im Zusammenhang 
mit diesem „den Eindruck haben“ zum Tragen und das find ich, daß ist für mich noch nicht so 



auf den ersten ähm Anlauf lösbar, diese naja ich empfinde das irgenwie so ne Art als eine  
Art Relativierung ne, also diese Formulierung „Ich habe den Eindruck“ äh das bedeutet ja, 
daß man das, was von außen kommt, auf sich wirken läßt und man ist selber sozusagen nur 
Medium dessen, was von außen auf einen wirkt, deswegen ja auch der Begriff „Eindruck“. 
Das ist ja, ein „Eindruck“, da kann man sich ja so‘n Ding Knet vorstellen und  drückt mit‘m 
Finger, ‘n Loch reinmachen und das is‘n Eindruck, wenn man das ganz materiell sieht. Und 
nach diesem Muster ist ja doch das wohl auch gestrickt, ähm diese Formulierung „Ich habe 
den Eindruck“. Und die Bedeutung muß sein, ähm daß dieses „Ich“, wenn es sich auf den 
Standpunkt des verallgemeinerten anderen des „jedermann“ des „man“ stellt, daß dann 
dieses „Ich“ den Eindruck hat, daß schon ein Weilchen zusammengearbeitet wird. Das ist 
also so‘ne besondere Form der Reflexivität, also so ähnlich wie: „Ich ich denke, man könnte 
meinen.“ Das wär so‘ne in in in im anderen Zusammenhang so‘ne Dopplung vielleicht. Also 
das denke ich, wäre sicherlich noch weiter aufzuklären und dann natürlich äh diese 
Formulierung: „schon ein Weilchen“ also „schon“, daß bedeutet ja (Pause) ja das ist ja relativ 
schwer zu sagen. Also „schon“ hat wohl immer mit‘m bestimmten Zeitpunkt etwas zu tun also 
mit‘m mit‘m zeitlichen ...  
4. Zeitdauer 
1. mit ner Zeitdauer. Ich stehe morgens auf, gucke auf den Wecker, oh, ist es schon so spät? 
Also es muß mit der Beurteilung einer Zeitdauer zu tun haben, dieses „schon“. Das heißt,  
2. oder man ... 
1. ... also jetzt kommt es mir gerade in den Kopf, das bedeutet also, das „schon“ heißt: Von‘m 
bestimmten Zeitpunkt aus gesehen, ist etwas besonders schnell gegangen und man stellt 
das zum bestimmten Zeitpunkt fest. So könnt ich mir das vorstellen. Und dann müßt‘ man 
nun die Interpretation dieses „ein Weilchen“ einbeziehen, da ist natürlich diese 
Verniedlichungsform äh bemerkenswert. Das wüßte ich jetzt aber auch nicht genau, weil 
diese Zeitdauer wird damit ja kleiner gemacht. „Ein Weilchen“ ist weniger als „eine Weile“, 
würd ich mal sagen. Also ich sehe jetzt mal davon ab, daß das auch irgendwie ironisch 
gemeint sein könnte ne, also man kann ja auch sagen äh: „Naja, seit dem zweiten Weltkrieg 
ist schon‘n Weilchen vergangen.“ Ne, damit würde man dann sagen wollen: „Soviel hat sich 
garnicht geändert.“, wenn man das irgendwie ironisch meint, aber davon würde ich jetzt erst 
mal absehen. Sie hatten noch einen Einhakpunkt irgendwo. 
2. Hm. (Pause) 
3. Also ich könnte mir zweierlei Dinge noch vorstellen zur ersten Äußerung: Die eine ist, daß 
dieses „man merkt“ ähm vielleicht nur‘n Zwischen..., was zwischengefügtes ist, damit der- 
oder diejenige Zeit hat, sich zu überlegen, was folgt. So als Füll - äh - absetzer, um sich zu 
überlegen, was der Rest der Äußerung werden soll. Und die andere Sache ist, daß er oder 
sie, also diese Person äh sich erstmal als Subsystem darstellt oder als Teil einer größeren 
Menge, die in dem „man merkt“ dann zum Ausdruck kommt. Also erst die ganz eigene 
Ansicht, äh die dann noch‘n stückweit verallgemeinert wird, weil die Person annimmt, daß 
andere auch diesen Eindruck haben würden. 
2. Ja, das würde doch dann vielleicht sogar mit ner Pause äh bedacht sein, also wenn 
jemand überlegt, „man merkt“ gut das Wort „man merkt“ wie‘n Einschub, wie du sagst, äh 
macht‘n gewissen Zeitgewinn aus, aber vielleicht wenn einer wirklich jetzt überlegt, dann tritt, 
entsteht vielleicht sogar ne Pause vorher oder hinterher vielleicht, äh er sagt das ja in einem 
Fluß sag‘ ich jetzt einfach, is‘n Einschub, aber es is doch‘n Gedankenfluß da, der von Anfang 
an durchgezogen wird. 
3. Naja, hast du jetzt daran gedacht, daß daß es im Grunde auch wegbleiben könnte? „Ich 
habe den Eindruck, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“ Also es ist nur meine 
Erfahrung, daß daß es auch mir so geht, ich mach immer ziemlich lange Absätze. 



2. Stimmt. 
3. Das ist auch mir auch aufgefallen, als ich meine Sachen noch mal angehört habe, daß ich 
och, und dann bastel ich mir zusammen, was sag ich, äh wie formulier ich das aus, daß es 
auch irgendwo tja ... 
4. Stimmt. 
3. was verständliches wird, ja. Und und andere, die äh vielleicht auch öfter reder als ich, oder 
die ‘ne bestimmte Schule da hinter sich haben, die versuchen dann immer, entweder 
gewöhnen sie sich dieses „äh“ nicht ab, oder sie benutzen so Füllsachen. Also bei manchen 
isses, zum Beispiel bei unserm Freund Gregor, der sagt eben immer, wenn er auf‘n Wort 
nicht kommt: „Wie heißt das?“, schiebt das immer so ein, das ist dann schon ja „Wie heißt 
das?“ (Gelächter). Also das ist bei vielen Leuten, ist das ganz deutlich zu hören , die ham 
immer so Füllsachen. Das ist so bloß ne Interpretation von mir, weil eigentlich kann man‘s 
auch weglassen. 
5. Naja. „Man merkt“-, das könnte auch ‘ne Verallgemeinerung sein. Wenn es hieße: „Ich hab 
den Eindruck.“ hm, dann dann sagt er ja: „Ich hab den Eindruck.“ Aber mit dem „Man merkt“, 
dann denke ich, daß er vielleicht sagen will: „Also das geht nicht nur mir so, das merken 
andere auch.“ 
1. Also es kann ja beides zutreffen, und zwar auch wenn wenn sie jetzt Recht haben, das ist 
so‘n Füllwort, ähm dann ist das Füllwort natürlich trotzdem motiviert. Angenommen, das wär 
so‘n Füllwort und jemand würde das regelmäßig benutzen, dann würde das meiner Ansicht 
nach bedeuten, daß derjenige, der dieses Füllwort benutzt, das Bedürfnis hat, seine 
Äußerung durch den Verweis auf die Allgemeinheit abzustützen, also was sie sagten, das ist 
dann sowas verallgemeinerbares und wenn das jedem so geht, dann bekräftigt das natürlich 
diese Aussage, die potenzielle Gegner machen kann, denn das ist ja ein Evidenzargument: 
Das, was ich behaupte, das ist nicht mein Spleen, sondern jeder jeder kann oder könnte 
diese Beobachtung machen. Und falls es immer vorkommt, dann heißt das natürlich, daß das 
jemand wäre, der das Bedürfnis hat, seine persönliche Auffassung zu fundieren durch 
Verweise auf allgemeine Influenzen. So müßte man das dann konzen..., so würde das dann 
zusammengehen, Füllwort aber gleichzeitig sinnvoll motiviert.  
3. Aber dann kommt natürlich dieses fragende „Ja?“ von Ben. Also da ist wahrscheinlich 
Widerspruch ein Stück also, könnte ich jetzt vermuten, daß Ben daß nicht so empfunden hat 
oder vielleicht auch nur vielleicht auch ne ironische Fragestellung, weil das ‘nen relativ 
lock‘ren Eindruck macht. 
1. Ja. Ich wollt‘ noch eine Sache vorab fragen, wir müßten uns ja mal überlegen: In welchem 
Kontext kann so ‘ne Äußerung gemacht werden? „Ich hab den Eindruck, man merkt, daß ihr 
schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“ also ich stell mir da vor: ‘ne Lehrlingsgruppe, ähm 
die ham die Aufgabe, irgendwie hier einen Quader zu feilen, (Lachen) das sind vier Leute und 
jeder hat zwei Flächen zu bearbeiten und die müssen das jetzt sich aufteilen - einer macht 
die Messung und der andere macht dies, der andere macht jenes und dann kommt der Chef 
dazu und sagt: „Ich hab den Eindruck, man merkt, daß ihr schon ein Weilchen 
zusammenarbeitet.“ Könnten wir ja mal gucken, welche Kontexte das sind. Also jedenfalls 
das, was der Beurteiler sieht, das muß irgenwie als Zusammenarbeit erkennbar sein. Das 
muß ja jetzt kein Metallqua-der sein, kann ja irgend etwas anderes sein.  
2. Holzquader. 
1. Gruppenarbeit beispielsweise. Könnt‘ man sich ja auch denken. Die Schüler sind an 
Gruppenarbeit gewöhnt aber nur im Deutschunterricht und jetzt hat der Mathelehrer ‘ne 
Aufgabe gegeben, guckt dann mal bei einer Gruppe zu und sagt dann: „Ich hab den 
Eindruck, man merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“ Setzt aber voraus, daß 
der die Zusammenarbeit nicht immer wahrgenommen hat, sonst wär es nicht bemerkenswert 



für denjenigen, der diese Deutung gibt. Das heißt, derjenige, der diesen Eindruck äußert, ist 
nicht immer bei den Zusammenarbeiten dabeigewesen. 
2. Vielleicht ist es einfach äh, kann auch so ‘ne Art Talkrunde sein, die äh, was weiß ich, och 
im Fernsehen stattfindet und dann äh über, man hat ja oft solche Spiele am Anfang, was 
weiß ich, wo wo sich Partner irgendwie zusammen äh, was irgendwas lösen müssen, also 
was lustiges am Ende. Und dann äh versucht man irgend darüber hinaus in ein Gespräch zu 
kommen auf bestimmte Sachen. Also es gibt ja da solche Sachen vielleicht äh um diese 
Überleitung zu finden, sagt man dann: Naja, diese Kooperation, die ihr jetzt gezeigt habt, 
merkt man, daß ihr doch irgendwie schon äh aufeinander eingespielt seid. Also irgend so ‘ne 
Situation, vielleicht ist da schon was vorneweg gewesen, was das erkennen lies. Och in 
Unterhaltungen merkt man oft, ob die Leute sich ergänzen, ob die aufeinander über ‘ne 
bestimmte Thematik einfach, wenn‘s über‘s über‘s Arbeiten ging oder über‘n ganz 
bestimmten spezifischen Bereich, daß die Leute sich äh ja gut austauschen können und och 
naja, daß man‘s daraus gemerkt hat. 
6. Ach ich weiß nicht, also ich hab schon bißchen weitergelesen, vielleicht ist das ein Fehler, 
... 
2. Ja. 
6. aber da kommt das Wort „improvisieren“ vor. Das bezieh‘ ich eigentlich ziemlich auf Musik. 
Und das kann auch sein, daß es also zwei Leute sind, die ähm sich vorher nie gesehen 
haben sollten und etwas äh produzieren sollten, also Musik machen wollen. Das ist nun mal 
Improvisation, weil es keine Noten dazu gibt. Und wer sich halt eben mal besser kennt, dann 
wird das keine Improvisation mehr, dann wird das halt schon richtig ein Stück, da weiß jeder, 
was der andere schon spielen kann und dann stellt man sich aufeinander halt ein. Ich weiß 
nicht, ob das dann hier der Fall ist. 
1. Na, da müßten wir ja gucken mit diesem: „daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“  
6. Ja. 
1. Wäre das dann ein ganz kurzes Weilchen nur oder wie? Denn das würde ja nicht zu dem 
passen, was sie sagen. 
6. Auch wenn‘s ein kurzes Weilchen ist, kann man doch bei Musik also vieles an dem andern 
feststellen. Die Art und Weise, wie man äh singt oder spielt oder halt Töne produziert. Das ist 
auch bei jedem anders. (Pause) Na, eigentlich auch schon ‘ne kurze Weile macht was aus. 
4. Du meinst, daß äh Albert den Eindruck hat, daß daß daß er beobachtet, wieviel das sind, 
wissen wir ja jetzt nicht ob zwei oder mehr, äh daß die sich kennen... 
6. Ja. 
4. in dem Sinne in der Zusammenarbeit. Man merkt, daß sie sich kennen. 
6. Man ist auf einer Linie. 
1. Ich denk, allgemein müssen wir auch sagen, daß diese Bemerkung von Albert sowas wie‘n 
Kompliment bedeutet. Also wenn z.B. der Meister das zu den Lehrlingen sagen würde: „Man 
merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“, dann würde das wahrscheinlich 
heißen: „Ähm ihr macht das gut, weil ihr ordentlich aufeinander abgestimmt seid und euch gut 
koordiniert.“ ne, d.h., diese Deutung beinhaltet eigentlich ein Lob, würd‘ ich mal sagen, und 
zwar ein indirektes Lob. Es wird nicht gesagt: „Das, was ihr macht, ist gut.“ sondern die 
Voraussetzungen dafür, es gut zu machen, werden benannt, nämlich zusammenarbeiten zu 
können. Und die Hörer müssen die Schlußfolgerung daraus ziehen: „Hmhm, also ist das gut.“ 
Aber tatsächlich, das wird dann von Ben in Frage gestellt, weil dieses „Ja?“, das ist halt 
bestimmt ‘ne ansteigende Intonationskonklusivia. 
3. Na und dann fragt ja hier Ben noch: „Ist das positiv oder negativ?“ 
1. Ja, das ist sensationell. Soweit bin ich noch gar nicht vorgedrungen. Was machen wir 
damit. Das ist‘n ernsthaftes Problem. Man wird praktisch draufgestoßen, dieses unser 



Auffassung nach produktive Zusammenarbeiten negativ sehen zu können. Ja, da müssen wir 
jetzt mal ausspinnen, was das sein könnte. Das könnte höchstens darin bestehen, daß, wenn 
Gruppen zusammenarbeiten, sie sich eventuell von der Aufgabe entfernen, weil sie vielmehr 
Spaß dran haben, ihr soziales Leben zu entwickeln. Und das wär dann, wenn man 
sozusagen produktorientiert ist, negativ. Aber dann, das paßt aber nicht zur Formulierung, 
dieses: „Ich hab den Eindruck, man merkt, daß ihr schon ein Weilchen zusammenarbeitet.“, 
dann müßte ‘ne Ironie drin sein, also so. 
2. Ist auch überrascht, Ben also äh, ich könnt mir auch vorstellen, erstens ist äh, könnte es 
peinlich sein, dem äh so ne so ne Feststellung äh ... 
1. so‘n Lob 
2. so‘n Lob ja, und sagt: „Ja?“ äh oder es ist einfach ‘ne Beobachtung, die er selbst noch 
nicht festgestellt hat oder die er einfach nicht reden will. Oder einfach so äh, doch ne Distanz 
dazu hat zu dieser Beobachtung, daß daß jemand merkt, daß man schon irgendwo in ‘ner 
Gruppe oder so zusammenarbeitet und das einfach nicht ja realisiert hat, bis jetzt so richtig. 
Und und ... 
1. Also ich, ich hab‘ da wirklich, also für mich ist diese erste Äußerung wirklich ganz klar‘n 
Lob. Für mich ist Ironie kaum rekonstruierbar. Also so gut, mit dem, man könnte sagen mit 
dem: „Weilchen“, das könnte ironisch gemeint sein und könnte bedeuten: „Ihr gluckt ja schon 
ewig zusammen.“ Aber da muß man Klimmzüge machen, um das zu begründen. Also das 
wär erstmal nicht so naheliegend. Deswegen, dieses Lob wird abgewiesen und dieses 
„positiv und negativ“, also das stößt einem wirklich vor‘n Kopf: Mir ist grad noch eingefallen, 
äh dieses, diese soziale Dynamik von Gruppen, daß sie sich mehr mit sich selber 
beschäftigen als mit dem Gegenstand, das findet man dann manchmal in Arbeitszeugnissen, 
‘ne. Also z.B. wenn man sagen will, daß jemand, der den Betrieb verläßt, äh sich mehr da um 
seine Beziehungen in der Firma gekümmert hat als um die Arbeit, dann schreibt man da rein: 
„... förderte das gesellige Leben der Firma.“ oder so irgendwas. Und dann weiß jeder künftige 
Arbeitgeber: Oh, oh, oh, hier haben wir ein ganz gefährliches Kaliber, ‘ne also so, aber hier 
seh ich keinen Anlaß dazu zur Entschlüsselung. Aber ich hab die ... 
7. Vielleicht vielleicht wollte Ben ‘ne Situation schaffen, wo alle noch nicht miteinander 
gearbeitet haben. Oder vielleicht ‘ne Aufgabe gestellt hat, die nicht so schnell positiv lösbar 
sein sollte. Vielleicht das und und jetzt jetzt lösen die die Aufgabe ziemlich schnell, weil sie 
eben schon zusammengearbeitet haben, dann ist das für Ben negativ, weil er das eigentlich 
nicht wollte. Er wollte, daß sie, daß äh die zwei oder die Gruppe eben bissel mehr länger 
dran sitzt. 
3. Dann müßte er sich aber die die Frage selber stellen. Er stellt sie aber in‘n Raum. 
8. Äh es kann auch so sein, daß, oder ein ein Beispiel dafür, wo es auch negativ sein kann, 
wenn man eben so aufeinander schon abgestimmt ist, wenn‘s im Seminar oder so, jemand 
hält ein Referat, zwei Leute halten ein Referat, der eine erzählt und der andere, der weiß 
genau, wann er die Folie auflegt und sagt nicht viel, und dann ist es ja, man will ja auch von 
dem andern was wissen, was er nun da an seinem Anteil am Referat hatte und wenn 
dadurch, daß es auch so gut klappt, so also ist die Qualität zwar gut aber man weiß eben 
nichts von der andern Person, die eben immer Folien auflegt oder mal kurz‘n Einwand gibt. 
So daß sie eben schon aufeinander abgestimmt sind, der eine redet immer und der andere 
macht eben das und, aber wichtig ist eben, daß man mal etwas von dem andern hört och. 
Also ich finde, daß ist jetzt verständlich gewesen. 
4. Hm, das könnte ich mir och vorstellen so, daß also äh Ben äh mit der Art der 
Zusammenarbeit vielleicht gar nicht, die gar nicht so positiv sieht, weil er merkt, daß dadurch 
Rollenzuweisungen entstehen, die eben einseitig sind. 



1. Ja und wenn das stimmt, daß Ben äh, daß Albert hier eigentlich ne kritische Intention 
hatte, so versteh ich das, ‘ne, daß es eigentlich ‘ne kritische Intention ist, ... 
4. Ja, ob Albert das hatte, wissen wir noch nicht. 
1. Ja,ja das ... 
4. Aber Ben zumindest unterstellt, es in den Raum stellt. 
1. Ja, wenn Albert das hatte, dann ist Ben verdammt sensibel, das rauszufinden oder es ist 
vorher was gelaufen, daß er‘s rausfinden mußte. Weil, wir können‘s aus dem Text nicht 
entnehmen. Also ich sehe an diesem Text keinen Anlaß, jetzt also da ‘ne kritische Intention 
zu sehen, und wenn das so sein sollte, dann muß man jetzt wirklich im folgenden ganz genau 
drauf achten, wie man das belegen kann. Denn das ist höchst ungewöhnlich. Etwas, wo man 
sagen müßte, nach ganz normalen Bedingungen muß das eigentlich ein Lob sein, wenn man 
keine weiteren äh äh Kontextannahmen macht, dann müßte das eigentlich ein Lob sein, und 
deswegen muß muß da Ben schon sehr weit sein in der Entschlüsselung dieser Äußerung 
äh, zu spüren, daß das überhaupt damit zusammenhängt, mit positiver oder negativer Kritik. 
Und Ben will das ja sofort wissen: „Ist das nun positiv oder negativ?“, weil er sowas gespürt 
haben muß. Gut, das belegt das jetzt natürlich, daß diese erste Äußerung von Albert 
ambivalent ist. Da wär ich nie drauf gekommen, muß ich ehrlich sagen. Ich hätt‘ in der 
Äußerung selber, wirklich da gibt‘s, an Unklarheiten in der Äußerung gibt‘s wirklich das leise 
Sprechen, diese doppelte Distanzierung und dieser Bezug auf Verallgemeinerung auf die 
Allgemeinheit und das „Weilchen“, diese Verniedlichungsform. Das sind drei Punkte, das sind 
die einzigen drei Punkte in der Äußerung, wo man denn sagen könnte, gut: Läßt sich das 
irgendwie rekonstruieren im Zusammenhang mit der möglichen Ambivalenz? Aber da wär ich 
nie drauf gekommen, ‘ne.  
6. Hat das vielleicht auch etwas mit schlechtem Gewissen bei Ben zu tun? Weil, mir kommt 
das so vor, als ob Ben gehofft hat, daß das nicht so aufgefaßt wird, denn er fragt erst mal 
„Ja?“ also, als ob er was gewußt hat und das doch nicht so richtig äh ähm hervorbringen oder 
sagen wollte, oder zeigen wollte. Und dieses „Ist das nun positiv oder negativ?“ ist bloß noch 
mal so ‘ne ‘ne Nachfrage, ob‘s denn nun wirklich so schlimm ist. Denk ich mal. 
1. Also das würde heißen, Sie vermuten, daß Ben vermutet, daß es positiv äh, das es negativ 
war. 
6. Negativ. 
1. Und deswegen nochmal diese Schleife, genau nachzufragen, was ist es denn nun. 
7. Aber bis zum „Ja?“ kann das auch ‘ne Art Schüchternheit sein, daß er sagt: „Oh oh ja? Das 
hätt‘ ich nicht gedacht von mir.“ 
1. Aber da mit diesem „positiv oder negativ“, da bricht diese Ambivalenz, glaube ich, wirklich 
voll aus. 
2. Naja, aber wenn wenn jemand äußert: „Ich hab den Eindruck, daß ihr das so und so, ist ja 
so und so, seid.“, dann ist das ja äh ein subjektiver, ‘ne Reflexion von demjenigen. Und äh 
wenn dann die Frage kommt: „Positiv oder negativ?“, dann ist eigentlich diese 
Unschlüssigkeit wie äh, isses nicht genau rausgekommen, wie er‘s nun im Endeffekt sieht. 
Also er ist selbst über seine eigene Position vielleicht auch unsicher, also er er kann vielleicht 
das das positive oder negative nicht entdecken irgendwie in seiner äh, in dieser 
Zusammenarbeit. Oder überhaupt, ob das nun Zusammenarbeit ist. Es ist für ihn selbst ‘ne 
Frage, die die es, oder es wird erst zu ‘ner Frage, weil weil die andern das in ‘ner bestimmten 
Art und Weise sehen. Ganz bestimmt, es ist ‘ne lange Zusammenarbeit oder schon‘n 
Weilchen oder so, und das wirft für ihn diese Fragen auf. 
1. Also können wir sagen, also daß Albert in gewisser Weise ‘ne ‘ne Deutung gibt, über deren 
Inhalt er sich selbst nicht im klaren ist. Er wirft sozusagen eine Hülse hin und stellt fest: Nanu, 



die wird aufgenommen und von den anderen irgendwie gefüllt, in dem Fall mit Ambivalenz 
sozusagen. 
4. Es kann aber auch sein, daß er sie bewußt offenläßt. 
1. Das kann auch sein, ‘ne ich hätt‘s da nicht unterstellt, daß es völlig äh unbewußt ist, aber 
ich denke, ähm ich denke schon, daß, sagen wir mal so, es wär schwierig, wenn Albert 
genau wüßte, daß er das negativ beurteilt und seine Deutung trotzdem ambivalent läßt. Das 
würd ich für schwierig halten und man müßte dann rausfinden: Wie ist das rekonstruierbar? 
Das könnte dann, müßte man fast auf irgendwelche pädagogischen Zusammenhänge gehen, 
um das rekonstruieren zu können. Weil dann müßte man sagen: Gut, hier ist jemand, der hat 
‘ne feste Deutung, überlegt sich aber, wie vermittelt er die Deutung, will den andern 
Aktivitätsmöglichkeiten geben, also formuliert er das ambivalent, so daß andere sich ihr Urteil 
bilden können, aufgrund dessen, was er sozusagen an Interpretation der Situation bringt. Das 
wär t...  typisch pädagogisch eigentlich, müßte man sagen. Aber das muß man mal sehen, ob 
man das dann in Anschlag bringen muß äh, weil ... 
3. Mir ist, mir ist jetzt eher noch aufgefallen, daß das, daß die Äußerung: „Ist das nun positiv 
oder negativ?“ eigentlich darauf hinweist, daß es also kein produktorientiertes 
Zusammenarbeiten in der Richtung ist, daß es ein faßliches Produkt ist. Also daß man nicht 
unmittelbar sehen kann, äh das, was ihr jetzt gebaut habt, ist ist einfach zu klein oder zu groß 
oder zu unförmig, das ist einfach mal nichts geworden. (Gelächter) Dann wär‘s ja natürlich 
negativ. So aber scheint‘s ‘ne offene Situation äh, wo es um ein geistiges Produkt geht oder 
ein tja, du sagtest, mit Musik könnte man das äh, könnte ich mir das auch vorstellen äh, wo‘s 
eigentlich offen bleibt, was was das Produkt ist, also wo man‘s nicht so richtig äh fassen 
kann. Jetzt vielleicht auch rein materielle Dimensionen. 
2. Vielleicht ist das einfach bloß‘n Versuch einer einer einer Einschätzung, also ‘ne ‘ne 
Näherung an an‘n bestimmtes Produkt oder an an die Leute, also über diese diesen Eindruck 
der Zusammenarbeit an an‘n bestimmtes Einschätzung, an‘n bestimmtes Produkt zu 
kommen. Die die Leute sind nun damit äh, man will ein ein nja, wie so‘n Meßinstrument: Die 
Zusammenarbeit der Leute ist maßgebend am Ende für das Produkt. Also man kann den 
Wert des Produktes daran messen, was was die, was die Leute nun oder wie die 
zusammengearbeitet haben. Also man versucht da irgendwie sich an sowas ranzutasten 
vielleicht. 
1. Man könnte ja jetzt mal versuchen, den Rest mit einzubeziehen, Nicht knicken! Also das 
mit dem „Äh, beides.“, das ist natürlich, also erstmal, offenbar ist ja Albert verunsichert, weil 
er zum „Äh“ greifen muß. Das denk ich mal schon, also man sagt dann halt: „Äh“ sozusagen 
als Verzögerung, daß Gedankenfluß da ist, dann muß man erst ma „Äh“ machen, das hilft 
dann meistens. Und „beides.“, das ist natürlich wirklich‘n Knüller ‘ne. Also in dieser kurzen 
Sequenz ist klargeworden, daß die, denen das gesagt wurde, das entschlüsseln können als 
Ambivalenz und die Ambivalenz wird sogar bestätigt, was alle zum Lachen bringt 
offensichtlich. Also wenn „(Gelächter)“ steht, lachen vermutlich alle und nicht nur einer. Da 
lacht keiner über‘n andern, sondern alle lachen über dieses, über diese Situation äh, die da 
entstanden ist. Muß man natürlich fragen: Warum? Was ist das Widersprüchliche, was dazu 
motiviert, daß gelacht wird? Das ist ja, wenn gelacht wird, halt immer die Frage. Und der eine 
Widerspruch liegt natürlich auf der Hand: Es ist ‘ne Äußerung gemacht worden, die man 
eigentlich als Kompliment werten kann: Ja, ihr arbeitet ja schon zusammen. Es ist 
wahrscheinlich nicht als Kompliment gemeint gewesen und äh der Angesprochene hier, der 
sagt, fragt halt: „Positiv oder negativ?“ ‘ne und „beides zugleich.“ Und der Witz ist, daß 
widerspricht natürlich der Logik. Die Aussage ähm, was weiß ich: „A ist A.“ schließt die 
Aussage „A ist B.“ aus, weil „A ist A.“ gilt. Und hier wird sozusagen behauptet äh, daß ähm 
beides zugleich und das ist also absurd, ‘ne, es kann ein und dieselbe Äußerung nicht beides 



zugleich bedeuten. Und wenn sie das doch kann, dann ist es erklärungsbedürftig, d.h., dann 
muß die Ambivalenz ausgelegt und interpretiert werden. Und das Lachen sozusagen 
abgearbeitet werden. Ich meine, beim Witz das Lachen halt Quatsch, der Witz wird dadurch 
abgearbeitet, daß man ihn versteht und lacht. Man lacht, weil man ihn versteht. Aber in dieser 
Situation reicht das natürlich nicht, weil die sozialen Intentionen, die Albert hatte, natürlich 
auch Folgen haben müssen, die nicht nur im Lachen bestehen, vermutlich. Also es bestätigt 
sich hier für mich schon ein bißchen, daß es von Albert ‘ne gezielte Einflußnahme ist und 
irgendwas möglicherweise wirklich mit Pädagogik zu tun hat. Und das mit dem 
„Improvisieren“, daß macht es natürlich schwierig. Ja, da liegt wirklich Musik nahe. 
8. Mir ist grade noch‘n Beispiel eingefallen, wo daß eigentlich och äh paßt. Wenn zwei 
Schauspieler, die soll‘n eben ein neues Stück einstudieren und also die sind hervorragend 
gute Schauspieler und spielen auch schon lange zusammen und sollen eben mal‘n neues 
probieren, und da sie aber so abgestimmt sind, das neue ist eben vielleicht grad mal vom 
andern, vom andern Genre, daß sie das nicht hinkriegen. Und damit ist also die Qualität, sie 
sind zwar gut, weil sie so ab, aufeinander abgestimmt sind in ihrem alten Trott oder was, also 
sie machen eben schon ständig Loriot-Abende meinetwegen im Kabarett, und jetzt soll‘n s‘e 
irgendwas weiß ich, ‘ne Operette mitspielen, singen oder was jetzt, übertrieben ich weiß n..., 
oder‘n anderes Kaberett oder so. Nja. Es ist natürlich gut, weil sie in ihrem alten sind sie 
Spitze, aber wenn sie was neues einstudieren sollen, dann merkt, dann ist das denen nicht 
von Vorteil, daß sie schon so aufeinander abgestimmt sind und dann paßt also, würde auch 
dieses „Wir improvisieren nicht mehr.“; es fehlt der na, das neue oder das spontane. 
1. Das würde also, Sie würden das so übersetzen: Wir improvisieren deshalb nicht mehr, weil 
wir schon so lange zusammenarbeiten. Oder vielleicht sogar: Wir können deswegen nicht 
improvisieren, weil wir solange zusammenarbeiten. 
8. „Können“ weiß ich nicht. Sie haben‘s eben nicht mal probiert oder so. Es hat sich eben 
nicht die Notwendigkeit ergeben, zu improvisieren. Also ich würd es nicht so absolut sehen: 
„Können nicht mehr.“ Aber sie machen‘s halt nicht, weil‘s anders geklappt hat. 
1. Also ich find es extrem schwer, dieses „Wir improvisieren nicht mehr.“ mit dem 
Vorhergehenden in Verbindung zu bringen. Also das wär jetzt ‘ne Möglichkeit, was sie gesagt 
haben, also könnte man das machen, denn dieses „Wir improvisieren nicht mehr.“ muß eine 
Erklärung dafür sein, daß Albert das als ambivalent eingeschätzt hat, was er beobachtet hat. 
Ich würd mich natürlich als ganz naiv fragen: Wäre es dann richtig, improvisiert zu haben? 
Besteht die Kritik darin, daß nicht improvisiert wurde? Und das ist kann ich mir jetzt auch nur 
den Bereich Musik vorstellen, daß kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie. Denn, wenn 
man nicht improvisiert, dann heißt das, man spielt ein Stück von Noten, also so als Laie. Für 
mich gibt‘s nur diese Möglichkeiten: Entweder, man spielt etwas nach Noten oder man 
improvisiert und hat keine Noten. So, was sagen die Fachleute dazu? 
3. Oder man spielt was „aus‘m Hut.“ 
1. Ja, das wäre für mich „Improvisieren.“ 
6. Nein, nein, es gibt da noch was anderes. Es gibt „Improvisieren“ als ‘ne freie Improvisation 
und eine Improvisation, wo man äh mit Leuten zusammenspielt, die man immer um sich hat. 
Es gibt z.B. auch Gruppen, die Improvisation machen, und es läuft immer darauf hin äh 
darauf hinaus, daß es eigentlich zusammen gut klingt. Und bei so ‘ner freien oder 
Improvisation, wo Leute zusammenkommen, die sich vorher nie gesehen haben, kann es 
auch ganz toll werden, aber es ist meistens doch etwas mehr Spannung dahinter. 
4. Also ich kann mir den Satz von Claus so deuten, daß er meint äh, wir improvisieren zwar 
oder wir meinen zu improvisieren, aber wir fallen in Klischees hinein z.B.: Also wir haben uns 
Rollen gegeben, dadurch, daß wir solange zusammenarbeiten und die erfüllen wir und das ist 
nicht sehr nicht sehr spontan, was da passiert. 



1. Und das würde dann bedeuten, daß das, was Albert gesagt hat, eindeutig als Kritik 
gemeint ist. Nämlich: Ihr improvisiert nicht mehr, weil ihr schon solange zusammenarbeitet 
und das würde auch bedeuten, wenn das als Kritik gemeint ist, warum Albert das erstens 
leise sagt, zweitens das relativiert und drittens diese Verniedlichungsform benutzt. Das heißt, 
Albert muß von Anfang an schon gewußt haben: Ich will die kritisieren, aber in einer 
moderaten Form, weil sie haben ja doch was geleistet, also kann ich ihre Leistung nicht ganz 
als nichtig erklären und wie mach ich das? Und offenbar hat es geklappt, also insofern, also 
man hat den Eindruck, daß auch Albert schon mit denen ein Weilchen zusammenarbeitet, 
weil die imstande sind, diese Zwiespältigkeit zu verstehen, und hat das so eingepackt und ist 
dann gleich äh aufgenommen worden mit äh Fraglichkeit „Positiv oder negativ.“ Wär halt nur 
das Problem: Wieso sagt äh Albert äh: „Beides.“ Natürlich in Fortsetzung seiner 
Abmilderungsambition. Er will nicht ganz klar sagen: Das war grober Mist, was ihr gemacht 
habt. Es ist offenbar so, weil ihr euch kennt, könnt ihr gar nicht mehr zusammen 
improvisieren. Das wäre möglicherweise der Situation unangemessen gewesen. Vielleicht 
war die Leistung auch nicht so schlecht, äh daß man das dann so beurteilen müßte. 
4. Was dem aber bißchen widerspricht, ist die Tatsache, daß gelacht wird. D.h., wenn man 
kritisiert wird, hat man eigentlich wenig Grund zum Lachen. 
1. Ja, das zweite Lachen versteh ich auch nicht. 
4. Es sei denn, man nimmt es nicht ernst. 
1. Ja, was heißt das zweite Lachen? 
4. Nee, das muß ich vielleicht erläutern: Das Lachen bedeutet eigentlich, daß äh Claus in das 
Lachen hineinspricht. Also lacht, da wird gelacht, Claus spricht das und es wird weitergelacht. 
1. Lachen die also immer noch‘n paar Sekunden, nachdem Claus das gesagt hat? 
4. Ja. Das ist also, das Lachen fängt nach Albert an und endet nach Claus. 
1. Wielang nach Claus? Kann man sagen, daß denen das Lachen vergangen ist nach der 
Äußerung von Claus? 
4. Nee, nee, das kann man nicht sagen. 
1. Also so kann man‘s nicht interpretieren. 
4. Nee. Es geht noch weiter. 
2. Also ist die Äußerung von Claus gar nicht so bedeutend, dann ist das „Äh, beides.“ 
bedeutsamer eigentlich vielleicht. 
1. Obwohl Claus halt ‘nen ganz starken Erklärungsgehalt hat, ‘ne. Wir werden zum ersten 
Mal drauf gestoßen: Es geht um Improvisieren, also entweder bei Musik oder bei Sketchen 
oder irgendwie bei Schauspielerei oder sowas, ‘ne also bei der Bearbeitung eines 
Metallquaders improvisiert man nicht (Gelächter), wär‘ eher abenteuerlich, um sowas muß es 
dann halt gehen und es wäre ja ‘ne Selbstkritik von Claus, wenn ich mal voraussetze, daß 
Ben und Claus zu dieser Gruppe gehören, die da was geleistet hat. „Eigentlich sollten wir 
interpretieren äh improvisieren, ha, aber wir improvisieren nicht mehr.“ Etwas, was eigentlich 
positiv ist, nämlich gut zusammenarbeiten zu können, stört die Fähigkeit des Improvisierens. 
Und das ist absurd. Also normalerweise ist es so, wenn man gut zusammenarbeitet, kann 
man eigentlich glücklich sein, daß man das gelernt hat irgendwie und es ist ganz merkwürdig, 
sowas als Störung akzentuieren zu müssen. Ganz eigenartig, weil normalerweise „soziales 
Lernen“ - „Zusammenhalt“ - „Sich-gegenseitig-Verstehen“ - Pustekuchen, genau das 
Gegenteil ist der Fall. Und das ist natürlich wirklich, das ist ja ‘ne unglaubliche Situation 
eigentlich. Etwas, was an sich positiv ist äh, unter der Prämisse, daß andere Ziele gesetzt 
sind, als negativ interpretieren zu müssen. 
4. Vielleicht ist das auch der Grund, warum gelacht wird, gerade dieses absurde. 
1. Ja. ja. Und dann würd ich schon sagen, daß diese Äußerung von Albert ja doch‘n also‘n 
bemerkenswerter Umgang mit dieser Absurdität ist, und das würde halt auch erklären, weil 



dann, daß dann Albert sagt: „Beides.“ Da sind beides dann aufgehoben, dann auch, und daß 
es zum Lachen führt dann. Huioioi, da ist uns ja wieder ein Ei ins Nest gelegt, hab ich das 
Gefühl. Hach, drei Zeilen sind das. 
4. Wir können von mir aus weitergehen, ich denke, das reicht. Ich lese wieder ... 
 
 
Transskription des letzten Gesprächs der Interpretationsgruppe (nach Anhören der 
dazugehörigen freien Improvisation) 
(Die Nummerierung der Gesprächspersonen richtet sich wieder nach ihrem Ersteinsatz und 
ist somit nicht identisch mit der vorigen Interpretation. Außerdem sind teilweise auch andere 
StudentInnen dabei.) 
 
1. Vier Aspirin hab ich noch. (Gelächter) 
2. Also ich hab och noch ‘ne halbe Packung in der Tasche. 
3. „Das war ein sehr schönes Stück.“ (Gelächter) 
1. Mal ehrlich, Herr Nordheim, das machen sie doch nicht freiwillig. (lacht) Das ist doch nicht 
zum Zuhören. (lacht) 
3. Und dafür auch noch Eintritt zahlen. (Gelächter) 
2. Also ich dachte, der Titel da dafür könnte so lauten: Vertonung der Klagemauer oder 
irgendwie sowas. 
1. In Dantes Inferno Filmmusik paßt das rein. 
3. Ich hatte Urwald gedacht, also Filmmusik zum Drama in einem Urwald. 
1. Ja, so irgendwie. 
2. Dann wär‘s ne schlechte Filmmusik gewesen. 
3. Nö. 
2. Für mich war das keine Musik. Ich weiß nicht, das war ... 
4. Für mich ging‘s gleich am Anfang los: Wie kann man behaupten, daß solche Klänge 
wehtun. (Gelächter) 
1. Es es waren manche Einschnitte erkennbar, ich hab‘ manchmal das Gefühl, daß es (lacht) 
daß ab und zu mal jemand versucht hat, da irgendwie mal etwas Ordnung da rein zu bringen 
und so, aber das ist dann gleich wieder halt ... 
3. auseinandergeklafft. (mehrere Personen reden gleichzeitig) 
1. Es definiert ein körperliches Unwohlsein, hat das bei mir ... 
3. Disharmonie 
2. Was war‘n denn das für Instrumente, Klavier, Klarinette? 
1. ‘ne dominante Trompete 
2. Trompete und? (Gelächter) 
5. Geige noch. 
3. Ich hab schon schlimmeres gehört von ihm. Ich war schon mal bei ihm im Konzert. 
(Gelächter) 
1. Was mich jetzt beschäftigt, also darüber haben wir die ganze Zeit geredet, ohne das zu 
kennen. 
6. Also bei mir war die erste Assoziation. Ich hab im Radio mal Neue Musik gehört von ‘nem 
japanischen Komponisten, da war hauptsächlich Geige und Schlagzeug. Und nach ‘ner Weile 
fragt meine Tochter meine Frau: Sag mal, Mama, könn‘ die auch richtig Geige spielen. 
(Gelächter). Das war schon familieneinprägsam. Aber ich hör‘s, ich hör och manchmal hin äh 
im Radio Neue Musik, oder bei dir war ich ja auch schon mal im Konzert und da äh ja kam 
mir das irgendwie raus, daß ihr euch eigentlich nicht so wehgetan habt im Vergleich zu 
andern Stücken. 



1. (lacht) Das ist absolut unglaublich, das geht da wirklich noch heftiger zur Sache? Also, was 
bei mir irgendwie so‘n komisches Gefühl hervorbringt, es ist irgendwie so schwer, da‘n 
Rhythmus zu erkennen und irgendwie klare Töne. Also manchmal wünscht man ja einfach 
klare Töne und daß das irgendwas, daß das einem irgendwas mal ein Stück trägt. Man hat 
das Gefühl, kaum bemerkt jemand, daß irgendwas Tragendes ist, also wenn das bei mir, 
oder sogar sogar die Trompete macht ja manchmal was Tragendes, wenn da mal was 
kommt, dann kommt sofort, fühlen sich die anderen aufgefordert, da irgendwie vielleicht mal‘n 
Stück reinzugehen aber dann sofort wieder das durch Zerstörung des Klangkörpers 
irgendwie wieder anders zu machen. Und das ist für mich so‘ne dauernd nestelnde 
Aggressivität ‘ne, überall Nadelstiche verteilen. 
3. Uui. (Gelächter) 
1. Also im Leben spielt sowas irgendwie parallel, weil da zwei ... natürlich gleichzeitig verteilt 
werden soll. Äh das empfindet man denn schon fast als Harmonie, wenn dann mal so (lacht) 
ähnliche Attacken sozusagen zustandekommen. Ja, ich muß auch dazu sagen, ich hab das 
auch noch nie gehört und wenn, dann immer gleicht abgeschaltet. Also weil, das hat schon‘n 
Verlauf und das ist auch, sind auch für mich nachvollziehbare Gefühlsqualitäten, aber von so 
‘ner unangenehmen Art, also das ist dann irgendwie so, also daß ich denk, das sind so 
Sachen, die lösen bei mir dann irgendwie Magenbeschwerden oder Kopfschmerzen aus. 
Also es sind ‘ne direkte physische Attacke, sowas, weil, das sind dauernde Spannungen 
auf‘m hohen Niveau ist, daß ich von anderen Situationen her kenne. Ich kenn‘ das von 
Situationen her, was weiß ich, wo ich dann im Büro bin, dann ist da‘n Anruf, die Sekretärin 
will was, ich muß zum bestimmten Termin was fertig machen, dann klopft‘s auch noch an der 
Tür, und jemand kommt: Was soll ich‘n in der ersten ersten Woche belegen? (Gelächter) Und 
dann hab ich das Gefühl, daß also solche solche schrillen Spitzen da sind, äh in mir 
aufkommen. Das ist dann der Nadelstich, der irgendwie noch fehlt. 
3. Aber den Musikern macht es Spaß bestimmt. 
1. Das kann ich mir gar nicht vorstellen (lacht). 
4. Doch, nach dem Gespräch. 
1. Das gibt‘s doch net. Und das ist das Gespräch dadrüber. Und ich hab da wirklich gedacht, 
das wär‘ irgendwas therapeutisch erholsames. 
4. Nee, also ich hab ... 
5. Vielleicht sind die Vorstellungen unterschiedlich. 
1. Bestimmt. Also ich hab da, bin ja‘n totaler Dilletant. Ich hab da keine Ahnung davon. 
7. Äh, darf ich mal fragen, ich mein äh, bei der Interpretation dieses Gesprächs fehlt ja dieses 
Komplexwissen. Ich mein, man könnt sich doch jetzt fragen, inwieweit war das gut oder war 
das schlecht oder war das förderlich oder war das hinderlich. 
5. Ja, für die Musik? 
7. Nee, nee, sondern die Tatsache, daß man das nicht äh gekannt hat. Ich sag jetzt, ich sag 
jetzt mal ganz frech: Wär‘ die, wär‘ die Interpretation anders rausgekommen, wenn man, 
wenn man den Kontext, das Stück Kontextwissen gehabt hätte? 
5. Das würde aber dann äh Oevermann widersprechen. 
7. Nee, ich frage ... 
1. Nee, ich glaub auch nicht, die Interpretation wär kein Stück anders geworden und zwar 
deswegen, weil wir uns an den Text gehalten hätten.  
5. Eben. 
1. Unser Problem wär dann gewesen, also etwas als Harmonie zu empfinden, was die 
Spieler als Harmonie empfinden, da hätten wir das Stück mehrfach hören müssen, äh dann 
wär‘ das vielleicht (lacht), Teile des Stücks, (Gelächter) ich seh schon, jetzt haben wir‘n guten 
Sanktionsmaßnahmen, wer zweimal geschwänzt hat, muß drei Minuten lang Kopfhörer. 



2. (gekünstelt) Ha-ha-ha. 
4. Die Musiker haben ja übersetzt für uns, weil, was wir nicht übersetzen können, weil wir 
keine Musiker sind, deswegen. 
3. Deswegen haben wir das jetzt verstanden. (Gelächter) 
1. Naja also das, ich hatte ich hatte das Gefühl gehabt, ich hab ‘ne genaue Vorstellung  
dieser Musik gehabt 
5. Das war der Fehler vielleicht. 
1. Ich hab, ich hab das Gefühl gehabt, es beginnt mit zwei Tönen. Die Töne werden von 
irgend jemanden gesetzt und es steigt jemand drauf ein, der der sich da irgendwie integriert. 
Es muß ja dann, möglicherweise sind‘s spitze Töne, also muß‘n begleitendes Instrument 
kommen, damit, wenn das Klavier ist, oder die Trompete sich da vor war, wird dann 
selbstverständlich irgendwie der Baß kommen oder vielleicht Schlagzeug etwas dunkel, ‘ne 
das war meine Vorstellung. Dann entwickelt sich was, offenbar treibt‘s dann manchmal 
auseinander und dann wieder ab und zu kommt‘s wieder aufeinander zu und äh, das ist 
unklar, was das Leitende dabei ist, ‘ne. Und ich hab aber etwas etwas Tragendes äh Sich-
Entwickelndes erwartet. Und das scheint mir so wie‘n schieres Kampf, alle gegen alle, und 
nur durchbrochen manchmal von von von kleinen Koalitionen, sag ich mal so. 
8. Ja, auf mich hat das so gewirkt äh wie‘n kurzer Krach vorm Höhepunkt 
4. Nee. 
8. Und man hat gewartet, wann isses nun vorbei und wann kommt die Erleichterung. Aber 
der hohe Ton, der eine, hat immer, der hat überhaupt net aufgehört, das war so richtig, so 
richtig belastend mit der Zeit. 
4. Ich fand, die Erleichterung war das äh Klavier im Baß äh, also das Klavier hat den Baß 
gespielt, und dann hat im Prinzip das Ende eingeleitet., so empfand ich das, hatte bis zum, 
hat noch‘n bißchen die selben Töne gespielt , hat den Schluß eingeleitet, das mein ich so, 
das war so die Ruhe, aber das hat hat‘s Klavier schon mal gemacht, hat unterbrochen, als 
die, nee hat wirklich unterbrochen, äh wo dieses Chaos och war, und hat das Klavier och mit 
mit‘m Rhythmus unterbrochen, fand ich. Also eingeleitet ‘ne harmonische äh, nee, vom äh 
als‘s harmonisch war in in, wieder zerrissen hat‘s Klavier ‘n Stück Harmonie. 
6. Mir isses mir isses nicht gelungen, äh diesem diesem Irrtum nachzugehen, also ich hab 
versucht: Wo führt denn jetzt das Klavier? - das versuch ich rauszuhören. Hab‘ ich nicht 
hingekriegt. 
5. (zu 1.) Sie sagten, sie hatten bestimmte Vorstellungen, und die haben sich nicht erfüllt. 
1. Nee, gar nicht. 
5. Und das find ich aber äh grade das, was eigentlich Improvisation ausmacht, daß man eben 
keine Vorstellung hat. Gerade das finde ich ja eigentlich das knisternde an der Sache. 
1. Aber warum macht man das denn so schrill und so ohne ohne, daß man irgendwie 
versucht, so‘n so‘n gemeinsamen Rhythmus irgendwie zu finden? Also das das wär was, also 
das würd‘ mir so zuwider laufen irgendwie, ich würde da versuchen, jemand, der da so äh so 
so schräge Töne macht, den würd ich dann gern einfangen wollen. Also das das‘s Phasen 
gibt, wo es wo es mal, wo es mal intensiv wird, na dann auch wieder beruhigend, ‘ne. So und 
das, ich empfand das also, na das hab‘ ich ja schon geschildert. Also das dauernd Hohes, 
Stocherndes. Und auch, was mich gestört hat, also das, daß die Töne, also mit Sicheheit 
können alle die Instrumente spielen, dann frag ich mich, warum tun sie das dann nicht. 
(Gelächter) Warum kommen keine klaren Töne. Ja das ist, ich  sag mal meine, also Sie 
verstehen mich auch richtig, das ist keine Kritik oder sowas, sondern nur ein rein 
dilletantisches Empfinden, was ich da hab, ne. Und das, also nach diesem Gespräch, da 
hatte ich wirklich also vollkommen vollkommen andere Erwartung. Und diesem diesem Stück, 
dem kommt man nur dann bei, wenn man das wirklich in Zehn-Sekunden-Abschnitte 



unterteilt, oder, naja anders geht‘s ja nicht, man muß es nach Zeit machen, denn es hat ja 
keine Takte sozusagen ‘ne äh, dann würde, dann denke ich, käme man bald, wir könnten 
irgendwann auch die Perspektive der Musiker rekonstruieren, wenn wir uns, wenn wir uns da 
eingehört hätten, könnten eventuell auch die Stücke und die die Abschnitte raussuchen, auf 
die sich die Äußerungen beziehen. Das könnte ich mir schon vorstellen, ‘ne. Denn ich hab‘s 
als strukturlos, hab ich‘s keinesfalls empfunden. Ich hab‘s nur als extrem individualistisch 
empfunden und also nur an ganz, an an manchen, also es war immer so so und dann 
manchmal kam‘s zusammen, dann ging‘s aber wieder auseinander. Na und ganz spitz und 
bedrohlich und und stechend also so irgendwie da, naja Vorplatz zur Hölle oder so. Und 
Streß, einen unheimlichen Streßfaktor würde das für mich mit sich bringen. 
4. Vielleicht ist es gerade das, was äh die sozialen äh Widersprüche äh bedeuten. Dieser äh 
von fremden Leuten, die plötzlich zusammenfinden müssen oder wollen oder sollen oder, 
daß daß die, oder auch nicht wollen, also daß es unheimlicher Streßfaktor ist. Und dieser 
Streß kommt eigentlich in der Musik zum Ausdruck, denn irgendwann tangieren die doch, 
also überschneiden sie sich, wie viele äh (unverständlich) und dann gehn sie wieder 
auseinander. Und wenn die noch viel länger zusammen spielen würden, was man auch in der 
Improvisation hatten, würden die äh die gleichen Leute irgendwann mal  in‘n gemeinsamen 
Rhythmus reinkommen oder in ‘ne gemeinsame Art vielleicht. 
1. Das woll‘n die, glaub ich, gar nicht. 
6. Die spielen doch schon länger zusammen. 
1. Die haben schon geübt. 
6. „Das haben wir doch alles schon gemacht.“ Oder wie war das. 
5. Die spielen also schon länger. Also ein Musiker spielt auch im Orchester. In der Gruppe 
spielen sie seit zwei Monaten zusammen. 
1. Aber ich muß jetzt noch mal fragen: Ist das für die Musiker also so, daß das wirklich  also 
ich sag‘ mal Genuß und Expression auch bringt und und insofern, ‘ne Befriedigung ist? Also 
ich unterstell‘ das mal, sonst würden sie es ja net machen. 
5. Äh das Stück, daß äh war ja kein Stück, was aufgeführt wird. War also ganz stark äh nicht 
produktorientiert sondern prozeßorientiert. Also es ging darum, was was eigentlich abläuft in 
der Gruppe. Das muß man vielleicht dazu noch sagen, also es wird natürlich sofort anders, 
wenn wenn Leute dortsitzen und zuhören. Es war ja bloß der eine da. Äh aber, ich glaube, 
daß ist nicht der entscheidende Unterschied. Es gibt natürlich‘n großen Unterschied äh an 
Hörgewohnheiten, die jeder hat. Da denk ich, da äh klaffen die Unterschiede sehr weit 
auseinander äh, das kann so weit gehen, daß man eben wirklich äh manche Sachen nicht 
versteht. Aber ich denke äh, diese Art von Musik kann man vielleicht vergleichen ein bißchen 
mit abstrakter Malerei. Das heißt also, wenn man mal jetzt, wenn man mal jetzt‘n Bild nimmt 
und sagt also, wenn‘n klarer Ton in der Musik ist vergleichbar mit‘m Männel oder mit irgend 
‘ner Figur, die man erkennen kann, Haus, Baum, was weiß ich, was, und in der abstrakten 
Malerei gibt es eben nur noch Farben, Formen, also kein kein kein kein Bezug mehr zu 
irgend was geistigem. Und vielleicht ist das ein Zugang zu diesem, wie gesagt, zu dieser 
Musik, daß man sagt, es gibt da auch kein kein äh nichts nichts Faßbares mehr in dem Sinne 
von von Tönen, von Harmonien. Natürlich könn‘ die alle auch Kadenzen spielen. Aber das 
woll‘n s‘e nicht, weil äh das ihrem Lebensgefühl vielleicht gar nicht entspricht, vielleicht ist 
das, was sie beschrieben haben, wie sie sich empfinden, wenn sie im äh im Büro sitzen, 
vielleicht ist das äh ein sehr intensives Lebensgefühl, was aber nicht unbedingt immer Streß 
sein muß, weil man‘s auch als angenehmen Streß empfinden kann. 
1. Naja, das das, für mich sind das also eigentlich so Welten, die die da aufeinanderkommen 
dann. Also ich kann mir z.B. also ich kann mir, also mir ist es momentan fast nicht denkbar, 
daß das‘n Mensch als angenehmen Streß empfinden kann. Ich zweifle da nicht dran, aber es 



ist nicht nachvollziehbar für mich, weil diese Art, wie diese Musik ist, die muß man als was 
Aggressives, was Bedrohliches, als ‘ne Hochspannung empfinden, also vor der man Lust hat 
zu flüchten äh in irgendwas Sicheres äh, so also das denke ich. Ich hab immer das Gefühl, 
man kann da kaum anders. Also das, also ich hab da das Gefühl, es müßte eigentlich jeder 
so empfinden, wenn wenn ich ehrlich bin ‘ne. Und na gut, ich akzeptier‘, daß es andern 
anders geht. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, daß es anders sein soll, ich kann mir 
höchstens vorstellen, man geht mit der gleichen Empfindung anders um, das erscheint mir 
denkbar. Und jetzt grad bei der abstrakten Malerei, da sind ja auch nicht alle alle Formen äh 
scharf, die Farben äh verwaschen und äh also das ist somit zu übertragen, sondern es gibt 
auch abstrakte Malerei, die die flächig ist, äh relativ klar und also trotzdem Chaoselemente 
hat ‘ne. Also da denk‘ ich, gibt‘s vermutlich auch andere äh Stile noch. Also denk ich mir mal. 
6. Also ich könnte mir noch vorstellen, daß die Intention der Leute, die mit Musik derart 
experimentieren, daß die auch‘n bißchen müde sind, im Orchester zu spielen und im Grunde 
äh dieser Trott, der sich irgendwie vielleicht manifestiert in ihrem alltäglichen, daß sie da‘n 
Stück ausbrechen wollen und sich verwirklichen wollen. 
1. Protest, ja genau richtig. 
6. Und daß eben dann wirklich also naja, vielleicht, daß es ihnen manchmal wehtut, äh diese 
diese Disharmonie oder eben dieses Sich-Versuchen, auf der anderen Seite für sie ein 
großes Abenteuer ist, weil sie sich da auf ein Feld begeben, daß immer nur einmalig da ist. 
Also ich versuch das jetzt im Gegensatz zu sehen zu zum Blattspielen. Daß also, ich versuch 
jetzt, die zu verstehen, um überhaupt‘n Zugang zu der Musik erstmal zu bekommen, von den 
Musikern aus. 
4. Vielleicht tut ihnen die die Musik, die die anderen spielen, ja weh, deswegen spielen sie 
dann im och Gegenzug... 
1. Das könnte sein, daß das‘n Überdruckgefühl ist und daß man dann so seine Pfeile 
dagegen ausschickt. Das könnte ich mir vorstellen. 
4. Ja, als Abwehrreaktion, geht man nun das Risiko ein, anderen jetzt och rüberzuschützen 
diese diese Töne. 
6. Aber es ist ja auch‘n Stück Übertragung von postmoderner Erfahrung, daß nix mehr geht 
und nix mehr stimmt und wir übertragen dieses Chaos auf uns und ich bring mich so ein, wie 
ich jetzt denke zu spielen und ihr müßt mich hören, obwohl‘s total schief ist. 
1. Gab‘s denn da auch schon mal so Stücke, die eher getragener waren, wo man sehen 
konnte, daß ‘ne ‘ne Orientierung von einem am oder zum anderen irgendwie stattgefunden 
hat? 
5. Ja. 
1. Auch. 
5. Also, ich empfinde das Stück eigentlich doch als getragen. (Pause - Gelächter). Also ich 
muß natürlich sagen, das wird natürlich‘n bißchen verklärt, dadurch, daß äh die Obertöne 
einfach zu laut sind, also die die Klarinette ist einfach ist natürlich schrill, aber das hängt mit 
dem, mit der Aufnahme zusammen. Also man könnte den selben Ton auch so abmischen, 
daß er, daß die Spitzen einfach weggenommen werden, das wird natürlich in jedem Studio 
gemacht, dadurch sind natürlich och unsere Ohren sehr sehr vorbelastet. Und dadurch 
können wir, empfinden wir das als so schlimm, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber 
äh wir kennen eigentlich Aufnahmen nur, wo diese Spitzen weggeschnitten sind. Bei jeder 
CD wird das gemacht. Daß daß da wird die Musik eigentlich nicht äh von der Sache her nicht 
anders, nur eben, sie wird geglättet. 
1. Und dieses Experimentieren da, also manchmal hat man das Gefühl, daß der Baß fast 
zersägt wird, äh die Trompete da eher knittert, und äh hm, weiß nicht, wie das mit der mit der 



Klarinette da ist, also wo die Töne auch wirklich wissentlich irgendwie so fast zerstört  oder 
zerstückelt sind oder nur so so am Rande irgend ist, daß da gar keine Klarheit imTon drin ist. 
7. Äh ich hab äh da ein stückweit bei dem bei der Musik ja auch das Gefühl, daß äh das 
Ästhetikempfinden halt sehr sehr subjektiv ausgeprägt wird, und dann einer Entwicklung 
unterliegt. Und ich äh, wenn du das Beispiel bringst mit der abstrakten Malerei, ich kann mir 
vorstellen, daß die Leute, die um die Jahrhundertwende schockiert waren, daß, als die das 
mal gesehen haben, daß da‘n junger Spanier, den wir heute Picasso nennen, daß der kommt 
und irgendwie äh so eckige Menschen zeichnet und wo dann jemand sagt: Also, das tut mir 
irgendwie weh, wenn ich das anschauen muß. Und äh ich mein nicht, daß der jetzt deswegen 
besser oder schlechter ist als der als der Rafael, aber es ist wahrscheinlich‘n anderes 
Ästhetik-empfinden, und äh im, glaub ich, du hast es vorhin doch gesagt, also genauso, wie 
die wahrscheinlich sagen würden: Also, wenn ich die, die oder die Musik hör, dann tut‘s mir 
weh. Also da muß ich, da läuft‘s mir kalt in Rücken. Wie die Eltern sagen, daß sie die 
Rockmusik ihrer Kinder nicht vertragen. Und die natürlich die Volksmusik ihrer Eltern 
vielleicht nicht. (Pause-Gelächter) 
1. Aber das, das stimmt, das ist sicherlich die Erklärung, ist klar. Geschmack 
...(unverständlich), daß das stark von Gewohnheit abhängt. 
7. Bei ihnen, also ich find das ganz äh, um nochmal das aufzunehmen, sehr spannend, daß 
äh, wie denn versucht wird, in ‘ne bestimmte bestimmter künstlerischer Ausdruck faßbar zu 
machen, irgendwie rüberzubringen, erklär äh zu erklären, und wie äh das möglicherweise 
beim andern ankommt, daß der andere dann sagt, also ich hab jetzt mir das Stück ganz 
anders vorgestellt. Ja, also das hat mich äh spontan daran erinnert, was einem passiert, 
wenn man ein Buch liest, das zufälligerweise jetzt irgendwie verfilmt worden ist, und setz‘ 
mich rein in‘n Film und sag: Was für eine Enttäuschung. Ich hab mir den Titelhelden ganz 
anders vorgestellt. Ja, der hatte bei mir äh ja, der war grad so andrer Typ. Der hat ganz 
anders gesprochen und diese Szene, der Regisseur, der hat doch gar keine Ahnung, das die 
ist doch ganz anders. Drum sagt man halt, man sagt ja immer, man soll, wenn man ein Buch 
gelesen hat, das Buch toll findet, soll man den Film nicht angucken. 
4. Äh es kann aber auch ‘ne Erweiterung sein, äh weil es einfach ‘ne andere Sichtweise ist. 
5. Ich denke, es sind eben verschiedene Sichtweisen. 
7. Absolut. Ja. Ich sag, das ist äh, ich kann, ich hab‘n ich hab‘n Buch vor mir und interpretier 
das auf meine Weise, ich muß aber auch zugestehen, daß derienige, der daraus‘n Film 
macht, daß der natürlich ‘ne andere Interpretation hat, die er wieder versucht, irgendwie in 
‘ne künstlerische Form zu bringen. 
8. Deswegen wird man ein Buch ganz anders lesen, wenn man den Film erst gesehen hat, 
und dann das Buch liest. 
7. Ja, das ... 
5. Das hat, das ist ja das Gute gewesen, daß wir die Musik nicht vorher gehört haben. (lacht) 
4. Äh wir hätten uns wahrscheinlich viel mehr gequält, um einen Zusammenhang vielleicht 
herzustellen zwischen dem Text, dem Dialog und äh äh des so ... 
5. Äh nicht nicht der Musik sondern mei des eigenen Eindrucks von der Musik. 
4. Ja, das ist mir klar, der Übersetzung von von, wir haben, wir wurden ja auch von ‘ner 
Fremdsprache, äh haben ein Klangbild im Ohr und dann äh kommt die Übersetzung und der 
Inhalt dieser äh äh dieses Klangbildes, was wir ham, ist so konträr für uns, so ungefähr. 
6. Es war ja nach der ersten Sitzung rein zufällig, daß wir uns‘s nicht angehört haben. 
5. Das war Zufall, sonst wär‘s vielleicht schief gegangen. 
1. Ich glaub, da müßten wir womöglich‘n seperates Projekt mal mit Zehn-Sekunden-
Abschnitten, ‘ne. 



7. Ja ich fand, was ich noch interessant fand äh, an dem, was Sie gesagt haben, am Anfang 
äh, daß Sie jetzt die Vorstellung hatten aufgrund des Gesprächs und der Interpretation, daß 
das äh Musikstück sehr viel irgendwie geordneter äh, vielleicht auch äh in ‘ner bestimmten 
Art harmonischer wäre. Das zeigt aber doch, daß äh, daß in die scheinbar, die Leut, die sich 
dadrüber unterhalten haben, daß doch äh recht gut rüberbringen konnten, weil für die war 
das wahrscheinlich eben, du sagst ja selber, du sagst: Da hat für mich, hat‘s da ‘ne Ordnung 
drin und hat‘s da ‘nen  bestimmten Verlauf. Und äh wir, die wir, die mei die meisten von uns 
nicht gewöhnt sind, die an die Musik sagen wir so: Ich seh das nix, ich seh da nichts, ja doch, 
daß wir zuerst diese Leute gehört haben, wie die uns das erklären, daß wir sagen: Ja, das ist 
logisch. Irgendwie, man hat vielleicht auch‘n Medium gefunden, nämlich Medium Sprache, 
wo wir uns besser verständigen können, sagen wir: Okay, das ist mir verständlich, da kann 
ich mir draus drunter vorstellen, und auf‘m Medium Musik sind wir noch sehr viel weiter 
auseinander, da müssen wir sagen: Hühh, das war doch das jetzt gar nicht. (Gelächter) 
1. Also komisch, also ich muß da immer, ich muß mich da immer zurückhalten, sagen Sie 
mal Herr Nordheim (lacht): Sie sind doch sonst so‘n ruhiger Typ (Gelächter), freundlich und 
zurückhaltend, wie können sie denn bei sowas mitmachen. Nee, das das ist wirklich, dieses 
dieses dieses affektive Angesprochensein, also so stark ist, ‘ne, bei mir ist dann das Gefühl 
so extrem stark, das ist mein eigenes Empfinden, daß ich mich da irgendwie verulkt fühle, 
obwohl ich genau weiß, daß es nicht so ist, ‘ne. Ich hab dann das Gefühl, hier muß irgendwo 
gleich versteckte Kamera kommen, oder naja gut, hier ist ja in Ordnung, also das also so so 
stark ist der Affekt, auch dann also, der der der diese Schwierigkeit auch dieses dieses 
Belastungsgefühl auch erzeugt, ‘ne, da denk ich mir immer: Menschen, die ich so kenne, na 
die die können doch überhaupt nicht so Musik machen ‘ne. Das geht ja nicht, das ist 
irgendwie, kann ich das gar nicht zusammenbringen. Und trotzdem, ich muß wirklich 
akzeptieren: Also genauso, wie sie gesagt haben: Das geht offenbar und da wird auch nicht 
gelogen in dem Text, da bin ich auch überzeugt davon, daß das so äh zusammengeht. Und 
man müßte halt wirklich mal den Versuch machen, sich dadrauf einzulassen, also mir ist 
erinnerlich, daß ich so ähnliche Musik schon mal gehört hab, also John Cage hab‘ ich schon 
mal gehört. Also ich will jetzt nicht sagen, daß das so ähnlich ist, aber es hat damit zu tun 
irgendwie, ‘ne. Und ähm es gibt da auch Wahrnehmungs- ähm stufen, will ich mal sagen, je 
mehr man das tut, desto mehr ähm desto mehr teilt einem das auch mit. Denn daß das 
mitteilungsvoll ist, das geb ich nie in Zweifel. Was mir nur unangenehm ist, ist dieser hohe 
dieser hohe aggressive Streßpegel, den ich damit verbinde. Das ist das ist das, was ...  
5. Dann wär das eben subjektiv. 
1. Jaja, wo ich wo ich so diese Abschreckung hab ‘ne, wo ich das Gefühl des des Drohenden, 
sich zuspitzenden Unheils habe, ‘ne. Also das kann gar nicht gutgehen, so ‘ne. Und dann 
also diese Empfindung die dabei, und die wird auch noch selten unterbrochen, und es läuft, 
geht halt och selten was beruhigend dann zusammen, das das hängt sehr stark damit 
zusammen. Also dieser John Cage, was ich mich da erinner‘, das ist eher erzählerisch, will 
ich mal sagen, so kommt mir das dann vor. Man hat das Gefühl, daß so über solche 
Konturen so Geschichten erzählt werden, die auch manchmal schrill, manchmal ruhig und 
getragen sind, aber ansonsten auch nicht nach konventionellem Hören zusammenpassen. 
Und das wär‘ wahrscheinlich auch für mich ein leichterer Einstieg an sowas, als die 
Botschaften, die zweifellos drin, dann auch für mich wahrzunehmen. 
5. Also äh das Leute solche Musik machen, das ist ja kein Einzelfall. Naja, es gibt mehrere 
Leute, die auch intensiv das machen und da ihr ganzes Leben eigentlich reingeben als 
Lebensaufgabe. Äh ich vermute, daß äh die herkömmliche traditionelle Musik, ich vereinfach‘ 
das jetzt mal‘n bißchen, die wir also meistens im Radio hören oder auf CD‘s, eigentlich 
unseren äh Wahrnehmungen, unserem Leben nicht mehr entsprechen. Und daß deshalb 



Leute sagen: Also äh laßt uns doch ‘ne Kunst machen oder ‘ne Musik, die dem ähnlicher ist, 
dem Leben. Also wie Sie das beschrieben haben, das fand ich sehr treffend: „Wenn ich im 
Büro sitze ...“ und das widerspiegelt das so‘n bißchen. Daß Leute, die sich mit Kunst 
beschäftigen, vielleicht sagen äh: Ich will nicht äh eine Kunst machen, wo die Leute sich 
hinflüchten aus ihrer beschissenen Welt heraus, sondern äh ‘ne Möglichkeit äh geben, daß 
sie mit dieser Welt umgehen können, indem sie erleben, wie das z.B. Improvisation ... 
4. So ‘ne Art Studie vorgehalten bekommt irgendwo. 
5. Es gibt sicher mehrere Zugänge. Das ist nur ein Zugang jetzt, den ich anbiete. 
1. Das kann ich sofort nachvollziehen. 
6. Das könnte wahrscheinlich dann die die Vorstellungswelt von Musik äh anders dar... 
5. Nicht nur die Vorstellung, och der der, wie man Musik gebraucht. Ich mein, man benutzt 
natürlich oftmals Musik als als Harmonieerzeuger, um sich eben aus dem anstrengenden 
Alltag Alltag zurückzuziehen. 
4. Ist ja auch legitim. 
2. Was mich noch beeindruckt hat, also das letzte ist mir immer noch gelungen, egal, was ich 
gehört hab, abzuschalten. Ich konnte die Ohren zumachen, also je härter mein Bruder äh 
irgendwelchen Dancefloor hört, also mach ich die Ohren zu, hör ich nix mehr. Und hier ist mir 
das einfach nicht gelungen. Ich hab‘ die Ohren nicht zugekriegt. 
3. Ich geb mal deinem Bruder ‘n Tip. (Gelächter) 
2. Nee, also bis jetzt wirklich, egal bei welcher Musikrichtung, hab‘ ich das auf die Reihe 
gekriegt, daß ich abschalten konnte. Aber hier geht das irgendwie nicht. Irgendwie will mer‘s, 
aber will auch gleichzeitig zuhören oder muß zuhören. Man will abschalten, muß aber 
zuhören. 
1. Man will wissen, wie die Katastrophe ausgeht ‘ne. (Gelächter) 
2. Ja und das ist wahrscheinlich das, was mich so unwahrscheinlich unter Streß setzt. 
7. Aber wär‘ es nicht auch denkbar, ich mein, daß, wenn du, daß es einfach ein 
Gewöhnungseffekt ist. 
5. Ja, es gibt auch Leute, die einschlafen dabei. 
2. Was? 
1. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 
7. Ja eben. Es gibt ja Leute, die haben schon behauptet, also wenn ich unter Streß bin, dann 
schließ ich mich in mein Zimmer ein, und dann hör ich voll Power Heavy Metal und das 
beruhigt mich unheimlich. 





 

 

 


 

 

 
 


