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Schon Arthur Schopenhauer meinte, dass Musik unmittelbarer auf den Menschen wirke als jede andere Kunstform. 
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Der Philosoph Manos Perrakis beschäftigt sich mit der Idee von Musik als Lebensausdruck.  
Im Rahmen eines vom FWF unterstützten Projekts forscht er zurzeit an der Kunstuniversität Graz. 

Doris Griesser

Die Gefühlsmacht der Instrumentalmusik

K eine Kunst wirkt auf den 
Menschen so unmittelbar, 
so tief ein, als die Musik, 

weil keine uns das wahre Wesen 
der Welt so tief und unmittelbar 
erkennen lässt, als diese.“ Die 
Überlegungen, die Arthur Scho-
penhauer zu dieser Überzeugung 
brachten, hat der Philosoph in sei-
nem 1819 erschienenen Haupt-
werk Die Welt als Wille und Vor-
stellung zusammengefasst. Darin 
erklärt er die Welt der Erscheinun-
gen als bloße Manifestationen der 
menschlichen Vorstellung, wäh-
rend die Welt an sich im unfass-
baren Willen bestehe. Unter allen 
Künsten gebe allein die Musik 
„ein Abbild des Willens selbst“. 
Dichtung und Malerei seien da-
gegen nur Abbilder der Ideen von 
Erscheinungen.  

Die Wirkung der Musik ist nach 
Schopenhauer „so sehr viel mäch-
tiger und eindringlicher als die 
der anderen Künste: denn diese 
reden nur vom Schatten, sie aber 
vom Wesen“. Arthur Schopen-
hauer ist neben Friedrich Nietz-
sche, Henri Bergson oder Wilhelm 
Dilthey einer der prominentesten 
Vertreter der Lebensphilosophie – 
einer Strömung innerhalb der Phi-

losophiegeschichte, die vom Ende 
des 18. bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts eine zentrale Rolle spiel-
te. Lebensphilosophen waren der 
Überzeugung, dass sich das We-
sen des Lebens weniger durch Ra-
tionalität und Logik als durch ge-
fühlsmäßiges Begreifen erfassen 
lässt. Als Medium, mit dem man 
am ehesten zu dieser Realität vor-
dringen könne, wurde die Musik 
gesehen. Und zwar die reine Ins -
trumentalmusik. „Bis ins 18. Jahr-
hundert dominierte die Vokalmu-
sik“, erklärt Manos Perrakis, der 
mit Mitteln des Wissenschafts-
fonds FWF zurzeit am Institut für 
Musikästhetik der Kunstuniversi-
tät Graz über „Musik als Lebens -
affirmation“ und den „Wert der 
Musik in der historischen Lebens-
philosophie“ forscht.  

Er sagt: „Erst mit der Lebensphi-
losophie kam es zu einer Aufwer-
tung der Instrumentalmusik und 
gleichzeitig zu einer philosophi-
schen Rehabilitation der Emotio-
nen.“ Zu seinem Forschungsthe-
ma an der Schnittstelle zwischen 
Philosophiegeschichte und Mu-
sikästhetik ist der aus Athen stam-
mende Wissenschafter im Zuge 
seiner Dissertation über Nietz-

sches Musikphilosophie gekom-
men. „Ich möchte herausfinden, 
ob es so etwas wie eine lebensphi-
losophische Musikästhetik über-
haupt gibt und warum gerade die 
Instrumentalmusik für die Le-
bensphilosophie so wichtig ist.“ 

Ein Lebensgefühl 
Nach zwei Jahren intensiver Be-

schäftigung mit diesen Fragen 
und der Ausrichtung zweier inter-
nationaler Symposien zur Musik 
als Metapher des Lebens sowie zur 
Bedeutung der Musik in der Le-
bensphilosophie kann Manos Per-
rakis bereits einige Antworten lie-
fern. „Wenn man wie die Vertre-
ter der Lebensphilosophie davon 
ausgeht, dass Leben alles umfasst, 
was wir wahrnehmen, ist das 
 Leben immer ein Lebensgefühl, 
eine Lebensstimmung, eine Le-
bensemotion“, sagt Perrakis. „Die 
 Musik als Sprache der Emotionen 
und Affekte kommt dem Leben so-
mit näher als andere symbolische 
Sprachen, die stärker auf Verstand 
und Vernunft aufbauen.“  

Warum aber soll gerade die Ins -
trumentalmusik der Schlüssel zur 
Wahrnehmung des Lebens sein? 
„Weil sie keine Wörter, keine Bil-

der, keine Begriffe einsetzt, um 
das Leben zu fassen“, meint Ma-
nos Perrakis. „Auf diese Weise 
wird der unbestimmte und unaus-
sprechliche Charakter des Lebens 
unmittelbar transportiert und mit 
einer positiven Bedeutung ver-
sehen.“ 

Sowohl die Instrumentalmusik 
als auch das Leben scheinen sich 
einer bildlichen und begrifflichen 
Darstellung zu entziehen: „Das 
zeigt sich besonders in der Meta-
phorik über die Musik – meist sind 
es Bilder des Flüssigen und des 
Amorphen.“ 

Aber was ist unter „Musik als 
Lebensaffirmation“ zu verstehen? 
„Ich glaube, dass für die Lebens-
philosophie Affirmation das prä-
zisere Wort für Ausdruck ist“, sagt 
der Philosoph, der bereits Rainer 
Maria Rilke und Dichter der deut-
schen Frühromantik ins Griechi-
sche übersetzt hat. „Und Affirma-
tion kann eine Selbstermächti-
gung bedeuten oder ein Staunen, 
einen Drang nach Veränderung, 
eine Verklärung.“ Eben solche 
„Affirmationen“ finden, so die 
Überzeugung der Lebensphiloso-
phen, beim Hören von Instrumen-
talmusik statt. 

Q Nobel Lecture BioTechMed-Graz beginnt im 
kommenden Dezember mit einer öffentlich 
zugänglichen Veranstaltungsreihe, in deren 
Rahmen Nobelpreisträger über ihre Arbeit 
sprechen werden. Den Anfang macht Harald 
zur Hausen vom Krebsforschungszentrum 
Heidelberg, der für seine Forschungen 2008 
den Nobelpreis für Medizin erhielt. Zur Hau-
sen entdeckte den Humanen Papillomvirus 
(HPV), der Gebärmutterhalskrebs verursachen 
kann.  
19. 12., 17.00, Uni Graz, Universitätsplatz 3   
Anmeldung:  office@biotechmedgraz.at 

Q Ideas Lab Die Ludwig-Boltzmann-Gesell-
schaft gründet zwei neue Institute mit For-
schungsschwerpunkt Digital Health. Die For-
schungsgruppen-Leiter und -Leiterinnen wer-
den in einem „Ideas Lab“-Workshop ausge-
wählt, für den bis zum 20. Dezember Bewer-
bungen möglich sind. Bewerben können sich 
Wissenschafter aus allen Disziplinen mit vier 
bis 14 Jahren Forschungserfahrung nach dem 
Doktorat. Das Lab findet im Februar 2019 statt. 
p Weitere Infos unter www.lbg.ac.at/themen/ 
         call-participants-five-day-ideas-lab-focusing- 
         digital-health-meets-societal-needs 

Q Migrationsforschung Die Jahrestagung der 
Migrationsforschung findet auf Einladung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaf-
ten (ÖAW) statt und hat Europa als Einwande-
rungskontinent im Fokus. In 21 Panels und 73 
Vorträgen geht es um Themen wie die Integra-
tion von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, 
Sprachförderung in der Schule, Werteeinstel-
lungen von Migranten oder Erfahrungen von 
Diskriminierung und psychische Belastungen 
durch Fluchterfahrungen. 5. bis 7. Dezember. 
p Weitere Infos unter www.oeaw.ac.at/kmi/ 
          aktivitaeten/jahrestagung/5-jahrestagung-2018/

WAS KOMMT

„Es kommt mir alles 
tot vor, wo ich nicht 

Musik höre.“ 

„

Friedrich Nietzsche 

“
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