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ÜBER DIE HEILSAM E WIRKUNG 
DER NOSTALGIE 
MUSIK ALS SOUNDTRACK UNSERER LEBENSERINNERUNGEN 

von Reinhard Kopiez, Friedrich Platz und Anna Wolf 

• Spätestens seit dem Film 
Casabla11Ca (1942) gibt es ein Bewusstsein 
fiir die starke Verbindung zwischen Musik 
und autobiografi schen oder nostalgischen 
Erinnerunge n. Wenn Ilsa sagt: «Spiel es 
noch einmal, Sam! » und der Pianist den 
Song As Ti111 e Coes By beginnt, dann be
findet sich das ehemalige Liebespaar Ilsa 
und Rick wie auf einer Zeitreise in eine 

längst vergangene und unbeschwerte Phase 
ihres Lebens. Auch in unserer Z eit wird bei 
Prominenten in Interviews gerne nach den 
«gemeinsamen Songs ihres H erzens» ge

fi:agt: So nennen die Modedesigner Willy 
und Sonia Bogner den Song Viiice/li (Starry 
lligl1t) von Don McLean (1971) als di e 
Radio-Begleitmusik ihres KennenJ em ens 
während einer Autofahrt.1 Solche musik

bezogenen autobiografischen Erinnerun
gen sind nicht auf den Bereich der popu
lären Musik begrenzt, sondern existieren 
Ue nach Musikaftinität) auch fi.ir klassische 

und andere Musik .2 

D och welche Fragen ergeben sich aus 
diesen Alltagsphänomenen? In diesem Bei
trag sollen vier wissenschaftliche Aspekte 
musikbezogener autobiografischer Erinne

rungen untersucht werden: erstens die Frage 
nach der Verteilung solcher Erinnerungen 
über eine große Lebensspanne von meh
reren D ekaden; zwe itens die Frage nach 
der H äufigkeit solcher Ereignisse, die j a 
immer in Konkurrenz zu nicht-musikbe

zogenen Erinnerungen zu sehen sind; drit
tens die Frage nach den Eigenschaften mu
sikstimulierender E rinnerungen; viertens 
die Frage nach der Anwendung der Er
kenntnisse musikbezogener autobiografi
scher Erinnerungen in der Geriatrie oder 

D emenztherapie. 

AUTOBIOGRAFISCHE ERINNERUNGEN 
IN DER LEBENSZEITPERSPEKTIVE 

Autobiografische Erinnerungen sind Teil 
unserer Identität. Sie unterscheiden sich von 
episodischen Erinnerungen durch eine hö
here Komplexität (mit vielfältigen Verbin
dungen zwischen den Einzelheiten) sowie 
eine größere subjektive Bedeutsamkeit (mit 

starkem Selbstbezug) und sie umfasse n 
einen größeren Zeitraum (manchmal Tage 

oder Jahre).3 In der kürzesten Definiti on 
können diese Gedächtnisinhalte als <<ich
bezogene Erinnerungen» (IIICIIIOry fo r the 
se!fj 4 bezeichnet werden. N eben der Iden
titätskonstruktion spielen auch autobiogra
fische Erinnerungen eine wichtige Rolle 
bei der Stinunungsregulation. 5 Hierdurch 

ergibt sich eine w ichtige Verbindung zur 
Musik, denn durch die affektiven Eigen
schaften von Musik mit den drei zentralen 
psychologischen Funktionen des Musik
börens (Selbsterfahrung, soziale Bindung 

und Stimmungsregulation) ,6 liegt die Be
ziehung zwischen Musik und autobiogra
fischen Eritmerungen besonders nahe. Diese 
Verbindung steht auch in Übereinstim
mung mit der allgemeinen Gedächtnisfor

schung in der Lebenszeitperspektive: Emo
tional positiv besetzte E reignisse werden 
besonders gut erinnert ,7 subjektiv als po
sitiv empfundene Musik ebenf.1 lls.8 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht 
wird man also nach Erinnerungen in den 
drei Lebensphasen Kindheit, Adoleszenz 
und Envachsenenalter fi·agen. Hierbei konn

te die bisherige Erinnerungsforschung zei
gen, dass die autobiografi schen Erinnerun
gen ungleich über das Lebensalter einer 
Person verteilt sind: So find en sich häufig 
nur wenige Erinnerungen vor dem zehn

ten Lebensjahr, ferner ein Anstieg um das 
zwanzigste Lebensjahr und ein Abfall hin 
zu höheren Altersbereichen. Erklärt wird 
diese ungleiche Verteilung einerseits mit 
der Zunahme bedeutsamer Ereignisse mit 
steigendemAlter und andererseits mit dem 
erschwerten Zugriff auf zeitlich weit zu

rückliegende Begebenheiten. Das Phäno
men der gehäuften Erinnerungen zwischen 
dem zwanzigsten und dreißigsten Lebens
jahr wird in der Literatur auch als «Erinne
rungsbuckeh> (relllillisce/lce biiiii)J)9 bezeichnet. 

Interessanterweise gibt es neben dem 
«Erinnerungsbuckel» in der Individualent
w icklung einen frühen Lebensabschnitt , 
aus dem nur sehr wenige autobiografi sche 
Erinnerungen abgerufen werden können: 

Aus dem Abschnitt vor dem fiinften Le
bensj ahr werden häufig nur wenige selbst
bezogene Ereignisse berichtet. Dieses Phä
nomen wird auch als <<Kindheitsamnesie»10 

bezeichnet. Erklärungen fiir das Fehlen von 
Erinnerungen aus den fi·ühen Lebensjahren 

finden sich in der noch nicht abgeschlos
senen R eifung vo n fiir diese Gedächtnis
inhalte wichtigen Hirnstrukturen (Tempo
ral- und Fro ntallappen), der Sprac hent
wicklung (wichtig fiir die Erzählstrukturen 

des autobiografi schen Gedächtnisses) und 
dem sich erst entwickelnden Selbstkon
zept.11 Aus den bisherigen Ausfiihrungen 

ergibt sich ein allgemeines Modell des auto

biografischen Gedächtnisses, welches aus 
den Komponenten Aufbewahrung (rele/1-
tioll ), Erinnerung (relllillisce/l ce) und Kind
heitsa mnesie (childhood a/111/ esia) besteht. 12 

Für die musikbezogene Autobiografi e
forschung ist dies der theoretische Hinter
grund , und die Musikpsychologie interes
sierte sich schon fi·üh fiir den Sonderfall der 

musikbezoge nen autobiografi schen Erin
nerungen. Im 20.Jahrhundert entsteht me
diengeschichtlich nämlich eine völlig neue 

Situation, denn durch die Verbreitung von 
Massenmedien, Tonträgern und mobilen 
Abspielgeräten kann besonders in Bezug 
au f die populäre Musik bei einer breiten 

Bevölkerungsgruppe von einer ähnlichen 
medialen Expositionsintensität ausgegangen 
werden. Wie sich diese auswirken könnte, 
wird im Folgenden an der Verbindung von 

populären Musiksongs und autobiografi 
schen Erinnerungen dargestellt. 

MUSIK UND AUTOBIOGRAFISCHE 
ERINNERUNGEN 

Bereits 1980 konnten Forscher zeigen, dass 
es stabile Erinnerungen an Liedtexte von 
Jahrzehnte zurückliegenden populären Mu
sikstücken gibt.13 Als M ethode wird hier
bei häufig die <<musikstimulierte Erinne

rung•> (w ed reca/0 14 
verwendet: Nach dem 

Anhören eines kurzen Musik-Ausschnitts 
notieren Probanden z. B. den erinnerten 
Songtitel, Textausschnitte, musikbezogene 
Erinnerun gen oder das Jahr der Songpu-
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blikation. In einer weiteren Studie hatten 
amerikanische Psychologen 

15 
musikbezo

gene Erinnerungen untersucht und festge
stell t, dass populäre Nr. 1- H its, die im Alter 
zwischen 15 und 24 Jahren gehört wurden, 
bei vielen M enschen im fortgeschrittenen 
Erwachsenenalter zu Erinnerungen an fi:ü
here autobiografische Ereigni sse führen 
(«Meine erste Tanzstunde») . Ungeklärt bleibt 
j edoch die Frage, ob diese Ergebnisse auf 
eine europäische Population mit veränder
ten R ezeptionsgewohnheiten übertragen 
werden können und ob das Erinnerungs
maximum sich auch in gleicher Stärke re
plizieren lässt. In einer anderen interessan
ten Studie16 härtenjunge Erwachsene eine 
Auswahl von dreißig Chan-Songs der letz
ten Jahrzehnte. 30 Prozent der Stücke sti
mulierten autobiografische Erinnerungen, 

wobei die drei häufigsten affektiven R eak
tionen Glücksgefi.ihle, Jugendlichkeit und 
N I . 17 

osta gte waren. 
In einer weiteren neurowissenschaftli

chen Studie 18 konnte gezeigt werden, dass 
der mediale präfrontale Cortex ein N etz

werk fi.ir die Speicherung musikbezogener 
autobiografischer Erinnerungen bildet. Die 
Frage, ob die Inhalte einer positiven Ge
schichte zusammen mit als positiv bewer
teter Musik besser als im Zusa mmenhang 
mit als negativ bewerteter Musik gespei
chert werden, konnte im Sinne der Stim

mungs-Kongruenz-Hypothese beantwor
tet werden. 19 Natürlich spielt bei der Er
innerung musikbezogener Lebensereig
nisse durch Chart-Songs auch di e Be
kanntheit der Songs eine Rolle, denn nur 

Musik, die erinnert wird, kann in Zusam
menhang mit autobiografi schen Ereignis
sen gebracht werden. Diese Song-Erinne
rungsleistung ist ungleich über die Lebens
zeit verteilt. Die stabilsten Erinnerungen 
an Songs stanm1en aus dem Bereich zwi
schen dem 15. und 30. Lebensjahr. 20 

Es bleiben trotz dieser längeren For

schungstradition einige offene Fragen: Ein 
Hautproblem vieler früherer Studien ist, 
dass di e befra gten Probanden häufig zu 
jung wa ren, um bei ihren E rinnerungen 
auf eine große Lebensspanne zurückgreifen 

k.. 21 E . L b zu onnen. tne angemessene e ens-
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spanne sollte aus unserer Sicht zumindest 
sechs Jahrzehnte umfassen. Offen bleibt 
auch, ob die bisherigen Ergebnisse aus dem 
angloamerikanischen Sprachraum auf den 
deutschsprachigen Raum übertragen wer
den können. Unterschiedliche M edien
systeme und andere Verbreitungsgrade po
pulärer Musik (besonders in den früh en 

N achkriegsjahren) machen hier Unter
schiede bei der Erinnerung an musikbezo
gene Lebensereignisse wahrscheinlich. Letzt
lich wurden bisher auch die affektiven Ei
genschaften der ausgewählten Musikstücke 
nicht näher bestii1m1t. Diese offenen Fra
gen führten zu unserer eigenen Studie, die 

in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt 
wurde und deren Ergebnisse wir im Fol

genden zusanm1enfassen möchten. 22 

METHODIK DER EIGENEN STUDIE 

Eine Stichprobe von 48 Senioren im mitt
leren Alter von 67 Jahren hörten eine zuf.i l
lige Auswahl von Nr. 1-Hits der deutschen 
Charts zwischen 1930 und 2010. Gespielt 
wurden Ausschnitte von etwa zwanzig Se
kunden Dauer. Bei dieser Methode der mu

sikstimulierten Erinnerung (w ed reca/0 wird 
gefi·agt: «Woran erinnert Sie dieses Musik

stück?>> Die Teilnehmer notierten ihre Er
innerungen auf einem Antwortbogen in 
freiem Ant\vortformat. Z usätzlich wurden 
noch erinnerte Liedinformationen (Text, 

Interpret) sowie die subjektiv empfundene 
Angenehmheit des Songs erfragt. Aus frü
heren Studien ist bekannt, dass die Ange
nehmheit ( T1rleuz ) eines Songs wesentlich 
zur Eritmerung an Musik beiträgt. 23 

Sämtliche Ant\~'Orten w urden abschlie
ßend in Hinblick auf musikbezogene bzw. 
sonstige autobiografi sc he Erinnerungen 
durch mehrere Forscher kodiert und für 
jeweils eine Altersdekade zusammengef.1sst. 

Für die Beziehung zwischen dem Alter 
einer Person, dem Z eitpunkt der j eweili
gen autobiografischen Erinnerung und 

100-

90-

80-
,...---

~ 
~ 70- ,...---

(/) ,...---
(J) 60-·;::: 
0 
E 
(J) so-
E 
(ii 40-
0 
I-

30-

20-

10-

0 
5-14 15-24 25-34 

dem Erscheinungsjahr eines Songs wird in 
der Forschung das «lied-spezifische Alten> 

(so ug-speci.fic age)
24 

verwendet. Diese Alters
angabe bezeichnet das Alter, in dem sich 
eine Person bef.1nd, als ein spezifischer Song 
veröffentlicht wurde. Unabhängig vom Er
scheinungsjahr eines Lieds können damit 
autobiografische Erinnerungen verschie
den alter Personen miteinander verglichen 
werden. In unserer Studie wurden nur po
sitive lied-spezifische Alterswerte vetwendet 
und damit Songs ausgeschlossen, di e vor 

der Geburt eines Probanden veröffentlicht 
wurden. 

DIE «ERINNERUNGS·HITLISTE» 

Folgende Ergebnisse können zusammen
fassend berichtet werden: Durchschnittlich 

aktivierte j eder zweite gehörte Song eine 
musikbezogene autobiografische Erinne
rung. Es gab j edoch auch Probanden, die 
bei fas t j edem Lied ein autobiografisches 
Ereignis berichteten. Dieser Effekt konnte 
nicht nur durch Musik der Adoleszenz und 

des jungen Erwachsenenalters hervorgeru
fen werden, sondern erstaunlicherweise 
durch Songs aus mehr als fünf Lebensjahr

zenten einer Person (s. Abb. 1). Der aus der 
bisherigen Forschung bekannte «Erinne
rungsbuckel>> zwischen dem zwanzigsten 
und dreißigsten Lebensj ahr konnte damit 

fi.ir die Anzahl der Erinnerungen nicht re
pliziert werden. Anders sehen die Befunde 
j edoch fi.ir die übrigen Variablen aus: D as 
D etailwissen über die Songs und die sub

j ektiv empfundene Angenehmheit des 
Stücks ze igten einen Maximum-Bereich 
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Song-specific age 

Abb. 1: Der Anteil musikbezogener Erinnerungen bleibt bis ins fünfte Lebensjahrzehnt hoch. 
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Abb. 2: Die detaillierten Erinnerungen an Einzel
heiten eines Songs (Interpret, Text) zeigen ein 
globales Maximum in der Dekade der Adoles
zenz (15-24 Jahre). 

des Lied-spezifischen Alters von 15 bis 24 

Jahren und einen Abfall hin zu höheren Al

tersbereichen (s. Abb. 2). 

Eine Überraschung ergab sich bei der 

«Erinnerungs-Hitparade»: Platz eins bis drei 

der am meisten Erirmerungen-stimulieren

den Hits wurden belegt durch so unter

schiedliche Titel wie Pack die Badehose ein 
(Die kleine Cornelia, 1951), Freunde, das 

Leben ist lebenswert (Richard Tauber, 1934) 

- und Aufoll aus Tirol (Anton & DJ Ötzi, 

2000). Denmach kann auch Musik aus spä

teren Lebensabschnitten mit persönlichen 

Erinnerungen verbunden sein. 

In Hinblick auf die Bewertung der af

fektiven Eigenschaften der achtzig Songs 

zeigte sich ebenfalls eine Überraschung: 

Die Mehrheit der Songs kann mit den Ei

genscluften «fröhlich» oder «genussvoll» 

beschrieben werden. Überraschenderweise 

fanden sich zwar viele Erinnerungen in 

Verbindung rnit «fröhlichen» Songs (durch

schnittlich acht pro Beispiel) , aber auch af

fektiv eher negativ konnotierte Nr. 1-Hits 

(etwa Beispiele mit dem dominierenden 

Eindruck von <<wütend») können langfris

tig eine Verbindung mit autobiografischen 

Erinnerungen eingehen (in unserer Studie 

durchschnittlich sieben pro Song). Neben

bei bemerkt: Die in jüngerer Zeit behaup

tete Zunalm1e <<trauriger» populärer Musik

stücke über die letzten fi.inzigJahre
25 

fand 

sich in den Bewertungen unserer Proban

den nicht wieder. 

OHRWURMFORSCHUNG 
UND MUSIKGERAGOGIK 

Abschließend ergeben sich zwei weiter

fuhrende Perspektiven aus unserer For

schung: Die Ergebnisse unserer Forschung 

passen zunächst einmal gut zur bisherigen 

Ohrwurmforschung: Entsprechend einem 

allgemeinen Modell der Entstehung von 

Ohrwürmern werden diese nicht nur durch 

häufiges Hören eines Songs, Zustände ge

ringer geistiger Aktivität oder auffällige 
R efrains begünstigt, sondern auch durch 

die Einbettung in persönliche und biogra

fische Bedeutungskontexte.26 Damit müsste 

die Ohrwurmforschung, neben der Objekt

perspektive (z. B. kompositorische Eigen

schaften eines Hits),27 auch viel stärker die 

Subj ektperspektive der Bedeutungszuwei

sung berücksichtigen. Darüber hinaus bieten 

unsere Ergebnisse auch eine therapeutische 

Anwendungsperspektive: Da das musikali

sche Gedächtnis auch bei fortgeschrittener 

Demenz erstaunlich robust bleibt,28 wäre 

dies ein möglicher Ansatzpunkt fi.ir musik

geragogische Interventionen. Allerdings ba

sieren bisherige therapeutische Interven

tionen eher auf einer heuristischen als auf 

einer systematischen MusikauswahL 

Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine 

besonders e1folgreiche Stimulation von Er

innerungen und I oder von begleitenden 

musikalischen Aktivitäten eher durch Musik 

erzielt vvird, die mit Bezug auf das Lebens

alter der Patienten ausgewählt wird und 

das lied-spezifische Alter bzw. die Hörbio

grafie berücksichtigt. Populäre Musik aus 

der zweiten und dritten Lebensdekade 

scheint hierbei besonders starke Resonanz 

auslösen zu können. Unsere Befunde sind 

auch gut in Verbindung mit jüngeren An

sätzen vereinbar, die versuchen, Demenz

patienten durch Musikhören eine höhere 

Lebensqualität in Pflegeeinrichtungen zu 

vermitteln. Die Möglichkeit einer solchen 

musikgestützten Demenztherapie wird mitt

lerweile auch in den Medien thematisiert, 

so beispielsweise im aktuellen Dokumen

tarfilm Alive Iuside:A Story ofiVIusic and Me-

11/0I"J' (USA 2014, Regie: Michael Rossato
Bennett) . Auch in Deutschland bilden sich 

erste «Demenzchöre gegen dasVergessen».29 

Insofern geht unsere Studie weit über bloße 

Grundlagenforschung hinaus , und mög

lichelweise wird man in den Altenheimen 

der Zukunft viel stärker den «As-time-goes

by»-Effekt zur Vermittlung von Lebens

qualität der Bewohner einsetzen. • 
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