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Musik übersteigt menschliche Logik. Es muss aber ein Geheimnis 
 bleiben, wieso man Musik so liebt. Man darf es nicht selbst aufdecken  

(Björk in Venker 2003: 144). 

Es gehört zu den besonderen Bedürfnissen des Menschen, wissen zu 
wollen, warum er zu diesem oder jenem Verhalten neigt, was der 

Grund seiner Vorlieben und Abneigungen ist, weshalb er lacht oder 
weint, obgleich doch »nur« Musik erklungen ist. Aufklärung über sich 
selbst ist das Grundmotiv allen Fragens und damit aller Wissenschaft 

(Rösing/Petersen 2000: 16). 

Im Philosophieren können wir jederzeit bei uns selbst beginnen. 
Wir dürfen nur nicht bei uns bleiben (Seel 2002a: 196). 

 
 

I .0  Ein erster Ausgangspunkt:  Ich 
 

Regen prasselt auf das Dach, das Wasser spritzt zwischen den Autos, die 
Scheibenwischer kommen kaum nach, außerdem hinken sie dem Rhythmus 
der Musik mit jedem Takt mehr hinterher. Es ist kalt, selbst die sprichwört-
lichen Hunde wollte man jetzt nicht auf die Straße jagen. Bis Hamburg 
sind's noch rund vierzig Minuten, dann Parkplatz suchen, Karte kaufen (hof-
fentlich gibt's noch welche), eine Stunde 'rumstehen. Zwei Stunden Musik. 
Wieder raus in das Sauwetter, Stadtverkehr, 100 Kilometer zurückfahren, 
mit diesem penetranten Pfeifen in den Ohren, verrauchten Klamotten und 
schmerzenden Füßen — aber bestimmt glücklich!  

Die zwei Stunden des Konzerts werden für alles entschädigen, hoffent-
lich!  

Aber warum bloß?  
Pathologisch scheint es nicht zu sein, zumindest geht es jährlich etwa 

34 Millionen Konzertbesuchern und knapp 26 Millionen CD-Käufern in 
Deutschland ähnlich (Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft 2004: 4 
u. 17). Was ist an der Musik, das mich und all die anderen viel Zeit, viel 
Geld und nicht-erneuerbare Energien opfern lässt? Warum riskieren Men-
schen vor den Bühnen und in den Discos ihr Gehör, warum gehen sie das 
Risiko empfindlicher Freiheitsstrafen wegen illegaler Downloads ein? Warum 
streiten sie sich wegen abweichender Vorlieben, warum bewundern sie Pop-
stars mehr als Nobelpreisträger, warum wissen sie, wenn sie die Platten-
sammlung ihres Nachbarn gesehen haben, dass sie mit diesem Menschen 
nichts mehr zu tun haben wollen? Was bietet Musik dem Menschen und wie 
soll sie beschaffen sein, damit sie die hohen Erwartungen erfüllt? 
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Wer Antworten auf solche Fragen sucht, mag mit der Suche in der wis-
senschaftlichen Disziplin der Musikästhetik beginnen. Doch ein Blick in die 
Fachzeitschrift Musik & Ästhetik, in das aktuelle Handbuch Musikästhetik 
(Motte-Haber 2004a) oder in den betreffenden Artikel der Enzyklopädie Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart (Nowak 1997 u. Behne 1997) zeigt, dass 
die dort beschriebene Gegenwart sich leider nicht mit der Gegenwart der 
Hörer populärer Musik deckt — und diese Majorität sollte man doch eigent-
lich nicht unberücksichtigt lassen. Also versuchen wir es einmal bei der so-
genannten Popularmusikforschung. Aber auch dort will man nicht weiterhel-
fen: Ästhetik? Um diese als Ideologie enttarnte elitäre Kunsttheorie aus der 
Welt zu räumen, die stets das zum wertvollen Werk erklärt, was dem gut 
situierten Musikwissenschaftler und der sozialen Klasse, aus der er stammt, 
gerade gefällt und zur Abgrenzung von den vermeintlichen Banausen dient, 
sei man doch überhaupt erst angetreten! Den Fehler, das objektive (und an-
geblich objektiv gute) Werk in Form einer Partitur in den Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses zu stellen und darüber die kulturelle, soziale, mediale, 
psychologische und körperliche Bedingtheit des Musikhörens zu verleugnen, 
wolle man im Umgang mit Pop und Rock nicht wiederholen! 

Überhaupt, so erklärt uns auch der MGG-Artikel, sei die philosophische 
Ästhetik mit dem Aufkommen der empirischen, an naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisidealen orientierten Einzelwissenschaften stark unter Legitima-
tionsdruck geraten. Die Frage der »spekulativen« Philosophie, was »das 
Schöne« und die Kunst sei, sei weitgehend von der in Experimenten und mit 
Fragebögen zu bearbeitenden Frage abgelöst worden, was verschiedenen 
Menschen und Teilkulturen in verschiedenen Situationen jeweils als schön 
gelte (auf den Kunstbegriff wird dabei sicherheitshalber verzichtet). Ent-
sprechend hat man den Abschnitt über Werturteile lieber einen ausgewiese-
nen Musikpsychologen verfassen lassen (vgl. Nowak 1997: 972 u. Behne 
1997). 

Also setzen wir die Suche in Musikpsychologie und -soziologie fort, wo-
bei wir erfahren, dass unsere Musikvorlieben davon abhängen, welche Bil-
dung wir genießen durften, welchen Geschlechts und wie alt wir sind, dass 
Persönlichkeitsfaktoren wie Neurotizismus, Psychotizismus oder das persön-
liche Arousal-Bedürfnis bei Präferenzentscheidungen eine wichtige Rolle 
spielen, dass sich unser Urteil in Abhängigkeit von der momentanen Stim-
mung ändert und es von Minder- und Mehrheiten in starkem Maße manipu-
liert werden kann, dass wir uns über unsere Lieblingsmusik gesellschaftlich 
repräsentieren und abgrenzen, dass also das Urteil auch davon abhängt, 
wem gegenüber wir es äußern usf. Am Ende bedanken wir uns für die vielen 
wertvollen Informationen, werden aber das Gefühl nicht los, dass dies nicht 
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alles sein kann, dass wir immer noch nicht wissen, warum wir das Konzert 
gestern Abend so großartig fanden und warum uns der erste Song auf der 
neuen Lieblings-CD besser gefällt als der zweite. 

Pop und Ästhetik: schließen sie sich denn wirklich aus? 
Die Antwort muss wohl »Ja« lauten — aber nur, solange man einem 

Ästhetik-Begriff anhängt, den die wissenschaftliche Ästhetik selbst seit circa 
20 Jahren überwunden hat — dies erfahren wir auf unserer weiteren Suche 
von den Philosophen, von denen wir bezüglich unserer Lust an populären 
Musikformen eigentlich keine Aufklärung erwartet hatten. Das Interesse 
philosophischer Ästhetik gelte nach aktueller Auffassung ganz allgemein den 
Möglichkeiten und Gewinnen, die uns eine Wahrnehmungsform bietet, der 
es um den Vollzug dieser Wahrnehmung selbst gehe (s. Kap. III.0). Da wir 
der Meinung sind, dass wir Musik durchaus gerne hören, um Musik zu hören, 
und da dies offenbar die Fragen sind, um die es uns ursprünglich ging, 
bitten wir darum, uns hier einmal etwas genauer umschauen zu dürfen, 
denn hier sind wir vermutlich richtig. 

Doch bevor wir uns in die Gedanken gegenwärtiger Ästhetik vertiefen 
dürfen, rät man uns dringend, nicht den direkten Weg einzuschlagen, son-
dern empfiehlt den Gang über zwei Vorräume: »Umwege erhöhen die Orts-
kenntnis« steht über der Tür des ersten und mit »Erkenne Dich selbst (im 
Spiegel der Anderen)!« ist der zweite überschrieben. Man wolle uns vor dem 
Vorwurf beschützen, nicht zu wissen, was die Vorfahren und die Gegner ge-
dacht haben — dazu sei der erste Raum gut (Kap. I.1). Der zweite aber hel-
fe, sich der eigenen Ansichten bewusster zu werden, und bewahre zugleich 
davor, sie nicht für allgemein verbreitet und einzig wahr zu halten (Kap. II). 
Wir sollten uns die dortige Ausstellung fremder und vertrauter Sichtweisen 
genauestens ansehen, denn Antworten, die nur für uns und nicht auch für 
andere Geltung hätten, seien keine. Wir müssten dort ganz leise sein, den 
anderen genau zuhören und uns selbst für eine Weile in den Hintergrund 
stellen. Dann könnten wir uns aus der Distanz besser erkennen und uns 
zugleich zum Anwalt der Exponate aus Raum II machen. Von ihnen, so wer-
den wir ermuntert, sollten wir als Zeugen reichlich in den dritten, unseren 
Ziel-Raum (Kap. III) mitnehmen, um für die Lösung der uns bewegenden 
Rätsel gut gerüstet zu sein und um immer wieder zu überprüfen, ob die 
eigene Wahrheit auch die der anderen sei. 

Am Ausgang aber müssten wir die anderen zurücklassen und noch einmal 
allein in den Spiegel schauen, um uns selbst wieder in den Blick zu nehmen 
und gewissenhaft zu fragen, ob der Gang durch das Haus der Ästhetik der 
richtige Weg war. 

Also los!  


