
Eckhard Weymann
Zwischentöne



Psychosozial-Verlag
I M A G O



Eckhard Weymann

Zwischentöne
Psychologische Untersuchungen
zur musikalischen Improvisation

Psychosozial-Verlag



Originalausgabe
© 2004 Psychosozial-Verlag

Goethestr. 29, D-35390 Gießen,
Tel.: 0641/77819, Fax: 0641/77742 

e-mail: info@psychosozial-verlag.de
www.psychosozial-verlag.de

Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks 
und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.

Umschlagabbildung: Norbert Prangenberg: O.T., ca. 1986,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2004

Umschlaggestaltung: Katharina Appel nach Entwürfen
des Atelier Warminski, Büdingen.

Printed in Germany
ISBN 3-89806-370-4

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 

über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. 



7

Inhalt

Dank........................................................................................................................6

Inhalt .......................................................................................................................7

Vorbemerkungen...................................................................................................11

I Annäherungen an einen flüchtigen Gegenstand: die musikalische
  Improvisation ......................................................................................................15

I.1 Metaphorische Annäherung .......................................................................17
 Sensible Schwebe, Zwischenwelt...............................................................17
 Lebendiger Zusammenhang, Organismus..................................................19
 Allmähliche Verfertigung: Emergenz, Aktualgenese, Geschichten...........20

I.2 Begrifflich-historische Annäherungen.......................................................26
 Improvisation und Musikwissenschaft .......................................................28
 Musikbegriff ...............................................................................................29
 Befreiung der Musik(er) oder Rettung des Werks?....................................31
 Vinko Globokar und New Phonic Art ........................................................33
 Karlheinz Stockhausen: Intuitive Musik ....................................................35
 Definitionsversuche....................................................................................36

I.3 Improvisieren und Musiktherapie ..............................................................39
 Einige historische Bezugspunkte................................................................40
 Begründungen ............................................................................................42
 Einstellungen ..............................................................................................44
 Im Behandlungszusammenhang.................................................................45

II Fragestellung, Theorie und Methode einer Untersuchung zur musikalischen
     Improvisation.....................................................................................................49

II.1 Zur Fragestellung der Untersuchung: Improvisieren als
       Selbstbehandlung eines Lebenswerks ......................................................49



8

II.2 Qualitative Forschung: das Subjekt im Alltag..........................................54
II.2.1 Grundzüge qualitativen Vorgehens in den Sozialwissenschaften .....56
II.2.2 ›Gütekriterien‹ psychologisch-qualitativer Forschung ......................60
II.2.3 Das qualitative Interview als methodischer Zugang..........................62
II.2.4 Das morphologische Tiefeninterview................................................63

II.3 Darstellung des methodischen Vorgehens: Variationen über ein Thema.68
II.3.1 Datenerhebung...................................................................................72
          Interview-Leitfaden ...........................................................................72
          Die GesprächspartnerInnen ...............................................................75
          Die Gesprächssituation......................................................................76
II.3.2  Datenaufbereitung: Vom Gespräch zum Text...................................77
          Transkription als Bearbeitungsform..................................................77
II.3.3 Auswertungsgestaltung: Transformationen .......................................80
          Von der Transkription zur psycho-literarischen Verdichtung...........81
          Vereinheitlichende Beschreibung......................................................82
          Von der psycho-literarischen Verdichtung zur kommentierenden
          Analyse – Haupt- und Nebenfiguration.............................................83
          Psychologische Rekonstruktion und Ausformungen der
          Wirkungseinheit ................................................................................85
          Überprüfungen...................................................................................85

III Zwölf Ansichten vom Improvisieren – eine Interviewstudie...........................87

III.1 Vereinheitlichende Beschreibung des Improvisierens ............................88
    Suchen, In-Fluss-Kommen......................................................................88
    Der zugespitzte Moment..........................................................................89
    Sich finden – sich zeigen.........................................................................90
    Wendung zum Ganzen ............................................................................91

III.2 Methodologisches Beispiel: Marga – Unfertige Geschlossenheit...........93
    Begegnung...............................................................................................93
    Interview..................................................................................................95
    Transformation ......................................................................................117
    Von der Transkription zur psycho-literarischen Verdichtung...............117
    Psycho-literarische Verdichtung ...........................................................121
    Von der Verdichtung zur kommentierenden Analyse ...........................123
    Kommentierende Analyse .....................................................................126



9

III.3 Psycho-literarische Verdichtungen und kommentierende Analysen.....129
III.3.1 Lene – Werkstattwelt......................................................................129
III.3.2 Stefan – Filigranes Netzwerk .........................................................134
III.3.3 Anna – Splitter in der Schachtel.....................................................139
III.3.4 Peter – Der Pionier .........................................................................144
III.3.5 Hilke – In Fluss kommen ...............................................................149
III.3.6 Elisabeth – Übergänge....................................................................154
III.3.7 Lars – Zur Welt kommen ...............................................................159
III.3.8 Christian – Im Einklang..................................................................165
III.3.9 Almut – Aufgeben ..........................................................................171
III.3.10 Sonja – Das Bett auf der Straße....................................................177
III.3.11 Tom – Blinder Passagier ..............................................................183

III.4 Spielarten der Verwandlung – Wege zur Identität: Der Wirkungsraum
        der musikalischen Improvisation und seine Ausformungen .................189

    Identität und Verwandlung....................................................................192
    Ausformungen im Wirkungsraum.........................................................195
    Gegenwelten aufbauen ..........................................................................195
    Übergänge gestalten ..............................................................................196
    Riskantes Balancieren ...........................................................................197
    Überschreiten des Gegebenen ...............................................................199
    Ein Maß finden für Offenheit und Abgrenzung ....................................200
    Das ›private Selbst‹ ausgestalten...........................................................201
    Mitteilungen machen.............................................................................202
    Unfertige Geschlossenheit: Widersprüche integrieren..........................202

Ausblick: Improvisieren als Behandlung und Selbstbehandlung in der
Musiktherapie......................................................................................................204

Verwandlungsprobleme.............................................................................205
Praxisbezüge..............................................................................................207
Schluss.......................................................................................................209

Literaturverzeichnis ............................................................................................210



11

Vorbemerkungen

Die Welt liegt zwischen den Menschen...
Hannah Arendt

Der Begriff der Improvisation ist in unsere Alltagssprache eingegangen. Wir (müssen)
improvisieren, wenn etwas nicht nach Plan verläuft, wenn sich unterwegs neue Um-
stände zeigen oder Zufälle ereignen. Die Improvisation überbrückt einen Zwischen-
raum, hilft Unsicherheiten bewältigen; zugleich schafft das Improvisieren Zwischen-
Räume, verstanden als Spiel- und Bewegungsraum.

Das geschickte Spiel mit den Gegebenheiten ist oft mit gemischten Gefühlen verbun-
den, mit einer Mischung aus Lust und Angst: der Lust des Bewältigens, der Neugier
auf Neues einerseits – und der Angst vor dem Unbekannten, vor dem Scheitern.

Es kann den Anschein haben, als nehme die Anforderung an den Einzelnen, sich
derartigen ›Spielen‹ zu stellen, in der heutigen Zeit zu. Zwei Belege für solche Zeit-
diagnosen seien hier angeführt.

Der Soziologe Richard Sennet (2000) prägte den Typus des »flexiblen Menschen«,
der durch eine globalisierte Ökonomie gezwungen ist, in hohem Maße Gewissheiten
in beruflicher, privater wie räumlicher Hinsicht preiszugeben und »unterwegs« zu
sein. »Die Risikobereitschaft wird heute nicht mehr nur Venturekapitalisten oder
außerordentlich abenteuerlichen Individuen zugemutet. Das Risiko wird zu einer
täglichen Notwendigkeit, welche die Masse der Menschen auf sich nehmen muss.«
(105)

Der Psychoanalytiker Horst Petri (1997) schrieb: »Die junge Generation ... muss sich
heute in einer Welt voller Unwägbarkeiten und ungesicherter Zukunftsperspektiven
einrichten. ... Aussteigen oder Einsteigen – das ist die Frage. Das Gefühl für eine
stabile Berufsorientierung und für die Kontinuität von menschlichen Bindungen und
Lebensentwürfen weicht zunehmend dem Bewusstsein eines improvisierten Lebens,
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einer geborgten Zeit, die von heute bis morgen reicht, auf jeden Fall nur in kurzen
Etappen planbar ist.« (142)

Der »flexible Mensch«, das »improvisierte Leben« sind zunächst wertoffene Be-
griffsbildungen, die Not und Chance, Zumutung und Können, die Möglichkeiten von
Selbst-Erweiterung wie von Überforderung zugleich anklingen lassen.

Durchaus vor dem Hintergrund solcher Fragen der Lebensgestaltung beschäftigt sich
die vorliegende empirisch-psychologische Untersuchung mit der Improvisation im
Bereich der Musik, die eine lange Tradition hat, in den letzten Jahrzehnten aber eine
neue Wendung genommen hat (vgl. Kapitel I.2).

Neu ist u.a. die gezielte Einbeziehung der Tätigkeit des Improvisierens in therapeuti-
sche Behandlungen, wie dies in der Musiktherapie seit gut fünfzig Jahren praktiziert
wird: Patienten und Therapeuten begeben sich aktiv in ein improvisiertes, d.h. nicht
vorhersehbares, unbewusst determiniertes musikalisches Zusammenspiel. Daraus
gewinnen sie neue Orientierungen für die Fortführung des Therapieprozesses. Mitt-
lerweile ist das Improvisieren im Bereich der westlichen Musiktherapie eine der zen-
tralen Behandlungstechniken, ohne dass aber schon ausreichend ergründet wäre, wie
der Wirkungszusammenhang dieser Tätigkeit ist. Es liegen einige Annahmen vor, die
sich etwa auf Analogien zu anderen Behandlungsformen, wie z.B. zur psychoanalyti-
schen Technik der freien Assoziation, stützen können (vgl. Kapitel I.3).

Die Untersuchung soll einen Beitrag zur Erforschung der psychologischen Grundla-

gen der musikalischen Improvisation leisten, wie sie etwa in der Musiktherapie, aber
keineswegs nur dort, kultiviert wird. Es war die Absicht, aus einer allgemeineren
psychologischen Perspektive heraus etwas über die Natur des Improvisierens zu er-
fahren und zu erkunden, was bei dieser Tätigkeit ›mitspielt‹ und was man, auch auf
längere Sicht, davon hat, mit Musikinstrumenten und der Stimme im gewählten Rah-
men frei zu improvisieren. Eine Annahme ist, dass das Improvisieren unter anderem
der Selbstbehandlung eines Lebenswerks dienen kann, – was dem oft ausgesprochen
dialogischen Charakter dieser Tätigkeit, beispielsweise im musiktherapeutischen
Kontext, keineswegs widersprechen muss (vgl. Kapitel II.1).

Der Bezugsrahmen dieser Untersuchung, die vornehmlich mit dem qualitativen Ver-
fahren des Tiefeninterviews durchgeführt wurde, war also nicht der musiktherapeuti-
sche Behandlungszusammenhang, nicht der Kontext von Krankheit oder Störung. Es
handelte sich vielmehr um einen alltagspsychologischen Ansatz, mit dem die psy-
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chologische Wirkungseinheit der musikalischen Improvisation untersucht werden
sollte.

Für diese Studie wurden Expertinnen und Experten befragt, die als MusikerInnen und
MusiktherapeutInnen einschlägige und langjährige Erfahrungen mit dem Improvisie-
ren gesammelt haben. Im Gespräch wurde nun versucht, nicht nur ›fertige‹ Meinun-
gen zu erheben, sondern vielmehr die Erlebniswelt der Improvisation so lebendig zu
machen, dass sich – darin glich das Gespräch einer Improvisation – überraschende
Zusammenhänge und ungewohnte Ausblicke ergeben konnten. Die Gesprächspartner
und -partnerinnen sollten also gewissermaßen etwas erzählen, was sie noch nicht
wussten, d.h. gedanklich nicht verfügbar hatten, was aber als Erfahrungsbestand vor-
handen war.

Die Ergebnisse dieser Gespräche werden in dieser Arbeit gewissermaßen in Land-
schaftsbildern vorgestellt, in zwölf Ansichten über das Improvisieren (Kapitel III), die
jeweils ganz individuelle Ausgestaltungen des Themas sind, Beispiele aus dem Leben.
Zugleich lassen sich in den Facetten des Gegenstands Gemeinsamkeiten erkennen, es
können vorsichtig Verallgemeinerungen abgeleitet werden, die auf die Natur des
Improvisierens verweisen (vgl. Kap. III.4). Die Arbeit schließt mit dem Versuch,
diese Ergebnisse auf den Denkzusammenhang der Musiktherapie zu beziehen.

Ein Wort noch zum Titel: Zwischentöne. Der Begriff ist mehrdeutig und lädt zu Asso-

ziationen ein. Er ermöglicht vielfältige Querverbindungen, von denen ich hier nur die
nennen möchte, die mir in Bezug auf diese Arbeit besonders wichtig erscheinen.

Historisch waren Improvisationen oftmals Zwischenmusiken, die die bekannten Me-
lodien umspielten und verbanden. Im Jazz gibt es meistens ein Thema (Chorus), über
das die einzelnen Musiker improvisieren, bevor schließlich alle zum Chorus zurück-
kehren. In den Improvisationen zeigen die Musiker ihr Können und ihre momentane
Präsenz. Hier entfaltet sich das Stück, dort wird es gehalten. Die Improvisationen der
Kirchenorganisten paraphrasieren oft den soeben gesungenen Choral. Sie ermöglichen
damit auch den Zuhörern einen verlängerten Nachklang, ein inneres Durcharbeiten
von Lied und Wort.

Eine auffallende Eigenschaft der (freien) Improvisation ist ihre Wendigkeit, ihre
Variabilität – von einem Moment auf den anderen kann sich alles ändern, ein Ge-
räusch im Saal, die unerwartete Phrase eines Mitspielers genügen, um ein Stück in
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I Annäherungen an einen flüchtigen
Gegenstand: die musikalische Improvisation

Wer improvisiert, verlässt vorgezeichnete Wege, ohne schon genau zu wissen, wohin
es geht. Diese Ergebnisoffenheit bietet neben dem Risiko des Scheiterns eine Faszi-
nation des Zufallenden. Sie eröffnet Spielräume, in denen sich Unvorhergesehenes
ereignen kann. Daher kommt es beim Improvisieren nicht allein auf eine Haltung des
Machens an, sondern auch auf die Bereitschaft zum Geschehen-Lassen. In gewisser
Weise gilt dies auch für eine wissenschaftliche Arbeit über das Improvisieren: Der
Gegenstand wird in einen gedanklichen Spielraum gestellt, in dem sich unvorhergese-
hene, neue Deutungen ergeben können.

Bei der Durchsicht der Literatur zur Improvisation fällt die Schwierigkeit auf, zu
angemessenen Bezeichnungen oder gar zu Definitionen dieses Gegenstandes zu ge-
langen. Es entsteht kaum ein stabiles Gerüst von Begriffen, in denen das Wesentliche
des Improvisierens in systematischer Hinsicht oder in Bezug auf die Erfahrungen
aufgehoben schien. Die Frage drängt sich auf, wie sich überhaupt Relevantes über die
»flüchtige Kunst« (Wilson 1999, 11) des Improvisierens in Worte fassen lässt. Kann
man überhaupt über das Improvisieren sprechen – oder kann man es nur tun?

Geeigneter als definierende Begriffe erschienen oft bildhafte, poetische Ausdrücke:

Metaphern. Solche Worte sind eher umschreibend als abgrenzend. Sie ermöglichen
eine Annäherung dort, wo ein Gegenstand für Definitionen nicht geeignet erscheint,
z.B. weil er komplex, mehrdeutig, unbestimmt ist oder dort, wo neue Erkenntnisberei-
che zu erschließen sind. Die Metapher ermöglicht, etwa in einem Gedicht, aber eben
nicht nur dort, Charakterisierungen von hoher Genauigkeit. Die kognitive Linguistik
hat Theorien und Methoden entwickelt, die eine Metaphernanalyse ermöglichen
(Buchholz 1995). »Metaphern sind Gleichungen wie Ungleichungen zugleich.« (ebd.,
15) Die Metapher ist nicht Ausschmückung, sie »ermöglicht Resonanz, ein ›sehen
als‹. (...) Sie bringt verschiedene Szenen so zueinander, dass ein neues emergiert, sie
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ermöglicht ein Denken jenseits binärer Schematisierungen; tertium datur. Aber ob
etwas als Metapher gesehen wird, hängt vom Betrachter ab« (ebd., 16).

In diesem Sinne sollen zunächst einige metaphorische Annäherungen an die begriffli-
che Konzeption des wissenschaftlichen Gegenstands der musikalische Improvisation
skizziert werden. Die einzelnen Wortbilder ergeben jeweils eine bestimmte Hinsicht
auf den Gegenstand, so als würde man sich darauf einstellen, Improvisationen jeweils
›als‹ etwas anderes anzusehen: ...als Schwebezustand, als Lebewesen, als Geschichte
etc.. Dabei sind die Geltungsbereiche der einzelnen Bilder keineswegs klar abge-
grenzt, sie überschneiden sich, allerdings mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.
Manches wiederholt sich, manches könnte hier wie dort gesagt werden. Wichtiger
aber: die Bedeutungsfelder ergänzen sich.

Im zweiten Abschnitt wird dann eine historisch-begriffliche Annäherung an den Ge-
genstand unternommen, in der Literatur zum Thema referiert und Entwicklungslinien
der neueren Improvisationsbewegung nachgezeichnet werden. Am Schluss werden
Definitionen diskutiert und eine eigene Arbeitsdefinition aufgestellt.

Die hermeneutische Bewegungsart der umkreisenden Annäherung zieht sich durch die
ganze Arbeit. Insbesondere folgt auch die eigentliche Interviewstudie (Kapitel 3) in
methodischer Hinsicht diesem Duktus. Im mehrfach variierten Zugang zum Thema
heben sich allmählich Konturen eines Bildes heraus, in dem der gesuchte Gegenstand
der Untersuchung – Improvisation als Tätigkeit und Prozess – als wissenschaftlicher
Gegenstand erscheint.
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I.1 Metaphorische Annäherung

Sensible Schwebe, Zwischenwelt

Kaden (1993, 56) bezeichnet als eines der wesentlichen Verfahren der Improvisation,
»syntaktische Schwebezustände« zu erzeugen, also Momente der Uneindeutigkeit
bzw. der Mehrdeutigkeit, an denen es »so und auch anders« (ebd., 51) weiter gehen
kann. »Improvisation bleibt im Unbeendeten, Unvollendeten; sie lebt, sich selbst stets
relativierend, in und mit Variabilität, nicht jedoch als einem Makel, sondern als ihrem
Ideal.« (ebd.) Die Improvisation sei, um ein Wort von Christa Wolf aufzugreifen,
»fortgesetzter Versuch« (ebd., 56). Die wiederholten Momente der Mehrdeutigkeit
sind wie Verzweigungspunkte, Weggabelungen, die Kaden in strenger Analyse an den
Formenbildungen thüringischer Hirtenmelodien aufweist (Beispiele ebd., 54ff).

Es scheint eine besondere Fähigkeit mancher Improvisationsmusiker zu sein, mög-
lichst häufig diese Punkte der Mehrdeutigkeit zu erreichen oder zu produzieren, so
dass die Musik einen schillernden, changierenden, einen versatilen Charakter erhält.

Tüpker (1992, 129) findet in einer Fallgeschichte aus der Musiktherapie für eine
charakteristische Improvisation mit einer jüngeren Patientin die beschreibende Be-
zeichnung von der »unbestimmten resonanzfähigen Schwebe«, in der es der Patientin
möglich wurde, etwas Neues und Eigenes zu entdecken, weil das Gefühl der über-
mächtigen Bestimmung durch ihre Eltern vorübergehend außer Kraft gesetzt worden
war. Der Begriff der Schwebe hatte sich in den Beschreibungen zu dieser Improvisa-
tion durch externe Beschreiber verdichtet und war auf das »in der Schwebe gehaltene
paradoxe Verhältnis von Unendlichkeit und Begrenzung, von Ungegenständlichkeit
und Strukturiertheit« (ebd. 126), das in der Fallgeschichte eine Rolle spielte, bezogen
worden.

Der Begriff Schwebe meint nicht unbedingt etwas zartes, nebelartiges; vielmehr geht
es um einen Aspekt von Unbestimmtheit, der eine vitale Übergangsverfassung er-
möglicht. Die Öffnung zum Unvorhergesehen, der »Umgang mit dem Zufälligen«
(Bamberg, Micol 2000), an denen Improvisationsmusiker interessiert sind, fördern das
Eintreten solcher Schwebeverfassungen. Eine meiner Gesprächspartnerinnen verglich
dies mit charakteristischen Kipp-Punkten akrobatischer Übungen, mit den Wanderun-
gen auf einem Grat, dem Balancieren (vgl. III.3.3 Anna).
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Die Schwebe ist ein zentraler Begriff in den Kreativitätstheorien der Romantik. Fichte
lokalisierte die »Einbildungskraft«, ein anderes Wort für Phantasie oder den moderne-
ren Ausdruck Kreativität in einem »Schweben des Gemüts«, »zwischen Unvereinba-
ren«, »zwischen Bestimmung und Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem und Un-
endlichem in der Mitte«, »zwischen widerstreitenden Richtungen« (zitiert nach Stein,
Stein 1984, 141). Die Kreativität bildet also einen mittleren Bereich, einen Bereich
des Spiels zwischen Unvereinbarem, ein Feld der Auseinandersetzung, des Konflikts,
aber damit auch der Vermittlung und Verbindung. Die Polaritäten – wir können etwa
an die Polaritäten von Sicherheit und Risiko, von Prägnanz und Unschärfe, von
Struktur und Fließen denken – verdeutlichen sich erst dann, und zwar als Spannung,
wenn sie miteinander »ins Spiel gebracht« werden. Und so meint Novalis zugespitzt,
dass die Aktivität dieses mittleren Bereichs, die produktive Einbildungskraft, über-
haupt erst die Gegensätze herstellt, mindestens: für uns erlebbar macht. Die
»...produktive Imaginationskraft, das Schweben – bestimmt, produziert die Extreme,
das wozwischen geschwebt wird«. (Novalis, zitiert nach Stein, Stein a.a.O., 142.)

Die Kreativität bestimmt, produziert, realisiert die Bedingungen des seelischen Le-
bens.  Wir hören hier wie vorweggenommen Anklänge an Winnicott’s (1973) Theori-
en des »mittleren Bereichs«, der Übergangsphänomene, des »Wechselspiels von
Getrenntsein und Einheit« des Möglichkeitsraums (»potential space«), der Mutter und
Kind verbindet. Das, was Novalis »produktive Imaginationskraft, das Schweben«
nennt, ist etwa das, was sich zwischen Betrachter und Bild ereignet; und was in der
Improvisation hörbar wird. Wohlgemerkt: nicht nur als ein innerseelischer Vorgang
(wie man überhaupt davon ausgehen kann, dass die ›Seele‹ nicht im ›Innern‹ lokali-
siert ist, dass sie vielmehr ein Umgangs- oder Übergangsorgan ist), sondern als Pro-
zess im Zwischenbereich, im Austausch von Subjekt und Objekt, unter den Bedin-
gungen des Materials und der Situation.

Die Rede von dem Zwischenreich oder der Zwischenwelt taucht in vielen  Beschrei-
bungen der menschlichen Kreativität auf; nicht zuletzt bestätigt sich dies auch in der
Stellung des Vorbewussten, das nach psychoanalytischer Sichtweise in erster Linie an
der Ermöglichung kreativer Leistungen beteiligt ist, zwischen den kritischen Funktio-
nen des Bewussten und dem unbewussten Drängen der Triebdynamik. »Die Einzigar-
tigkeit der Kreativität, d.h. ihrer Fähigkeit, Neues zu finden und zu gliedern, hängt
davon ab, wie weit vorbewusste Funktionen zwischen diesen beiden allgegenwärti-




