Ein Vortragvon Prof. Dr. BerndWeikl
Musik: HehreKunst - Wirtschaftsfaktor?
Wiedereinmalwar am 7. Januar von Spintge und Droh bezieht. tik ein altruistischeres
und friedvol2001 dem IBS der BMw-Pavillon Musiklöst demnachberuhigende leresDenkenentsteht,ist logisch.
freundlicherweisezur Verfügung Funktionen
aus, durchdie wiede- ,,Diepositiven
undsehrkomplexen
gestellt worden. Erstaunt waren rum eine Blutdrucksenkung
und Auswirkungen
von Teilender EeinigeMitgliederund Gäste (die eine Verringerungdes Sauerstoff- Musikauf den Menschen
ezieren
äußerstzahlreicherschienenwa- verbrauchsund des Grundum- eineUmwegrentabilität,
die längerren), als Herr Schellerin seinen saEes nachgewiesen werden fristig ein gewaltigerWirtschaftsnetten Einleitungsworten von kann.DieseErkenntnis
hat bereits faktorseinkann.Hierwerdendann
einem Vortrag sprach. Lesen ist zu vermehrten musiktherapeuti- Subventionen
zu bestenslukriehalt nicht jedermannsSache ... schen Massnahmen
geführt:z.B. renden Investitionen- wenn sich
Dassdann aber vor dem Vortrag bei komatösen
Patienten,
Frühge- eine Mehrheitder Zuhörer mn
doch noch etwas Musik (ein Aus- burtenundpsychischKranken.
geeigneter E-Musik beschäftigt,
schnift aus F edenstag)gespielt
oder wenn in den Musentemoeln
wurde, verwunderte sogar den
nichtam Grosdes Publikums
vorRedner.
beigespielt
wird".

c

Nun aber zum eigentlichen
Sinn
Nach diesem sehr interessanten
des Vortrages(der in seinemvolund bedeutendenVortrag hatte
len Wortlautim IBS-Bürozu erhaldasPublikum
nochdieMögtichkeit,
ten ist).Weiklbekannte
anschliesFragenzu slellen,es warenjedoch
send:,,DieDemokratie
ist die beste
meist zustimmendeStatements.
Staatsform, aber es ist senr
Weikl betonte in diesem Zusamschwer,in einer DemokratieDinge
menhangbesondersdie Bedeuzu verändern".Trotzdem will er
tung der Musikeziehungin der
aber verändern, den Politikern
Schule, aber speziell auch rm
erklären,warumes wichtigist, die
Elternhaus(,,Elternmüsstensich
Subventionen
für das Musikthearer
mal wieder mit ihren Kindern
nicht zu streichen,auch wenn die
beschäftigen,
da fängt'san")sowie
Rentabilität einer Umfrage des Ebensoist die ,,lntensivierung
der an den Universitäten,
die sonst
IFo-lnstitutszufolge bereits An- emotionalenErlebnisfähigkeit"
be- keine emotionaleBildungvermitfang der 80erJahredeutlichhinter wiesen,aus der wiederumeine teln.
der sog. U-Musik(1)lag. Dass er Steigerungder Kommunikationsdabeidas Musiktheater
gegenüber fähigkeitund der Kreativitätresul- Ganz zum Schluss, von Frau
andererklassischerMusikheraus- tieren.Dieszeigtnichtnur posittve Beyerle-Scheller
aufseinedezeitistreicht,liegt nur an seinemper- Wirkung bei der therapeutischen ge Karriereangesprochen,
sprach
sönlichenBerufsumfeld.
Anwendung(2.8. bei einem von er nochkuz von seinerneuesten
Weikl 1996 an der Münchner Erfahrung als Opernregisseur
In seinerArgumentation
gehtWeikl Universitätsklinik
Nussbaumstras-(Hochzeitdes Figaroauf deutsch
sehr logischund wissenschaftlich se initiierten
Versuch,,angeleitetes
in Neustrelitz)und der inzwischen
vor. So kämpfter keineswegsvöl- Singenundangeleitetes
Atmenals vergangenen - Nationaltheaterlig gegendie U-Musik(,,alleshat Interventionbei psychischKran- premiere Falstaff. Auf seinen
ganz im Ge- ken"), sondern bereits bei oer BauchdeutendmeinteWeikl:'Auf
seinenStellenwert"),
genteil:ihre Klängewerden über frühkindlichen
Musikeziehung:,,Jeden Falstaffarbeiteich schonlandie,Jormatioreticularisin die tiefe- früherder Musikunterricht
einsetzt, ge hin".
ren FelderunseresGehirnsgelei- desto stärker werden die beiden
tet und dort über den dabei Hirnhemisphären
durch wachsen- Bleibtnur zu hoffen,dass Weikl
animiertenMuskeltonus
verarbei- de Nervenfasern
im Corouscallo- seineArgumentation
auchin Kreitet', das wiederumlöst bei uns sum (dem sog. Balkenzwischen sen vorbringen
kann,die nichteh
Freudeaus. Wie wichtigaber die den beidenHirnhälften)
vernetzt"
schonmitihmd'accord
gehen.
sog. E-Musik,die im Gegensatz
zur U-MusikgeistigeArbeitanregt, Das ergibteine sehr hohe lntelliMarkusLaska
fijr unsereIntelligenzförderung
ist, genzsteigerung,aber vergrössert
wird von Weiklwiederumsehrwis- auchdie emotionale
Bildung.
Dass (1)U-MusikdefiniertWeikldabeiats"Rock-,
Potr, volkstümliche
Musik,Schlageroder
senschaftlich
nachgewiesen,
wobei mit diesenVoraussetzungen
nicht auch
Marschmusik,die zumeist von
er sich auf ein Standardwerk
der nur die persönlicheWettbewerbs- ostinaten
(gleichförmigen) Rhythmen
neurophysiologischen
Grundlagen- fähigkeitum Bedeutendessteigt, und/odereinfacherhormonischerStruktur
forschung Musik in der Medizin so Weikl,sondernauchin derPoli- lebt,

