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Vom kollektiven
zum privaten
Musikgenuss

Kultobjekt Vor 40 Jahren kam der erste Walkman auf den Markt.
Die japanische Firma Sony verdiente sich damit eine
goldene Nase – und trieb den Erfinder des Geräts fast in den Ruin.
Niklaus Salzmann

Vor vierzig Jahren hat das Individuum die endgültige Herrschaft
über die Musik gewonnen. Zuvor
mussten sich junge Leute in
Discos dem Geschmack der DJs
unterwerfen. Sie waren an Konzerten von der Tagesform der
Band abhängig. Oder sie mussten
in der elterlichen Stube darum
kämpfen, zwischen Mozart und
Beethoven an der Stereoanlage
ein Zeitfenster für «YMCA» und
«Stayin’ Alive» zu erhalten.
Dann, am 1. Juli 1979, kam ein
Gerät auf den Markt, in das jede
und jeder jederzeit und allerorts
die Kassette nach Wahl einlegen
und sich über Kopfhörer zu
Gemüte führen konnte: der Walkman. Genau genommen der
Sony-Walkman TPS-L2, wie das
erste Modell hiess. Es war der Beginn einer Ära, in der Musik mit
kleinen, tragbaren Geräten abgespielt wird, jener Ära, in der wir
bis heute leben.

Der Kopfhörer signalisiert:
Lass mich in Ruhe
Zuvor hatten Jugendliche auf
ihren Radiorekordern an belebten Plätzen in voller Lautstärke
«Highway To Hell» abgespielt
und damit der Welt gesagt: Hier
bin ich, ob es euch passt oder
nicht. Die Generation Walkman
dagegen zog den Kopfhörer über
die Ohren und signalisierte damit: Lasst mich in Ruhe, so wie
ich euch in Ruhe lasse. Damit

wurde das Musikhören von
einem kollektiven zu einem persönlichen Erlebnis. Doch es ging
nicht nur um Musik, sondern
auch um Stil. Die Stereoanlagen
und Radiorekorder der Siebziger
mussten gross, ja wuchtig sein,
um gut zu wirken. Der Walkman
kam dagegen – für damalige Verhältnisse – klein und chic daher.
Schon das erste Modell sah mit
seiner blauen Farbe eher nach
Spielzeug als nach Maschine aus.
Spätere Ausgaben wurden etwas
eleganter, runder und kleiner,
doch der Miniaturisierung waren
durch die Dimensionen der
Audiokassetten Grenzen gesetzt.
Hinzu kam die eine oder andere
technische Spielerei; Geräte, bei
denen die Kassette nicht mehr

Sammler
zahlen heute
für einen
Walkman bis
zu 500 Dollar.

gewendet werden musste, was
Musikgenuss in Endlosschlaufe
ermöglichte. Equalizer und
Knöpfe zur Verstärkung der Bassfrequenzen, welche die miserable Qualität der miniaturisierten
Kopfhörer wettmachen sollten.
Und der Suchlauf, der automatisch den Beginn des nächsten
Liedes fand. Letzteres war für
Kassettenliebhaber ein Segen:
Endlich waren sie nicht mehr gezwungen, auch die weniger genehmen Songs anzuhören oder
durch mühsames Hin- und Herspulen das Lieblingsstück zu suchen. Doch im Grunde war diese
Funktion ein verzweifelter Versuch, mit Kassetten den CDs
nachzueilen, bei denen in Sekundenbruchteilen auf jedes Lied
zugegriffen werden konnte. Drei
Jahre nach dem Walkman kamen
die ersten CDs auf den Markt,
und bereits nach weiteren zwei
Jahren gab es auch für sie mobile
Abspielgeräte zu kaufen.

Erfinder kam
aus Deutschland
Jedes Unternehmen, das Unterhaltungselektronik herstellte,
musste damals ein WalkmanModell anbieten. Doch nur eines
durfte die Geräte so nennen:
Sony hielt die alleinigen Rechte
für den Begriff. Es waren Glanzjahre für die japanische Firma.
Weniger glänzend ging es derweil
einem gewissen Andreas Pavel
aus Deutschland. Er hatte bereits
im Jahr 1977 ein Patent für ein

Mit dem Sony-Walkman TPS-L2 konnte plötzlich jede und jeder jederzeit und überall Musik hören. Bild: Getty

tragbares Gerät zum Abspielen
von Musikkassetten eingereicht,
die «körpergebundene Kleinanlage für hochwertige Wiedergabe
von Hörereignissen». Seine Pläne trug er ein Jahr zuvor an einer
Messe in Düsseldorf vor – auch
Vertretern von Sony. Es kam zu
einem jahrelangen Rechtsstreit,

der Pavel fast ruinierte. Bis man
sich schliesslich aussergerichtlich
einigen konnte: Sony zahlte ihm
einen zweistelligen Millionenbetrag – und gab so indirekt zu, dass
Pavel den Walkman erfunden
hatte. Das war 2004, zu einer
Zeit, als der iPod das portable
Musikgerät der Stunde war. Und

als Sony 2010 bekanntgab, die
Produktion von Walkmans einzustellen, interessierte dies niemanden; Musik kommt heute aus
dem Smartphone. Doch auf Plattformen wie Ebay werden für den
TPS-L2 gut und gern 500 Dollar
bezahlt – was ziemlich nahe am
Preis eines Smartphones liegt.

Positive Interventionen sind einfach und erlernbar

«Drei gute Dinge» – Probieren geht über studieren
Reden ist Silber, Schweigen ist
Gold, heisst es auch. Ich
würde eher sagen, Reden ist
Silber, Machen ist Gold.
Kommunikation ist zwar die
Grundlage von sozialen Beziehungen. Aber nur mit Machen
bewegen Sie auch etwas in
Ihrem Leben. Deshalb richte ich
in dieser Kolumne den Blick
aufs Tun. Know-how ist schnell
vermittelt, Umsetzen viel
anspruchsvoller. Anleitungen
für selbstständiges Tun dürfen
deshalb nicht kompliziert sein.
Eine Auswahl wissenschaftlich erhärteter Interventionen
aus der Positiven Psychologie
soll Ihnen die Möglichkeit
geben, dem Wissen und Interesse auch ein Tun folgen zu
lassen. Der Klassiker heisst
«Drei gute Dinge». Dies ist die
am meisten erforschte Übung
und diejenige mit dem nachweislich besten Erfolg, um mehr
Dankbarkeit zu empfinden und
hoffnungsvoller in die Zukunft
zu schauen: Schreiben Sie jeden
Abend drei positive Erlebnisse
in ein Tagebuch. Und auch, was
diese guten Gefühle ausgelöst
hat. Das können grosse Dinge

wie ein Heiratsantrag oder die
Diplomfeier ihres Kindes, aber
auch ganz alltägliche wie ein
gutes Essen oder das Lächeln
einer fremden Person sein.
Bereits nach wenigen Wochen
werden sich signifikante Veränderungen in der positiven
Wahrnehmung ihrer Umwelt
einstellen. Grund dafür ist, dass
sich Ihr Gehirn in der Selektion
der Reize auf Positives fokus-
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siert und Ihnen generell
bewusster wird, mit wie viel
Gutem Sie umgeben sind.
Besonders angenehm ist die
Übung «Einen wundervollen
Tag erleben»: Sie planen entweder für sich selbst oder einen
wichtigen Menschen in Ihrem
Leben einen Tag voller ange-

nehmer Dinge. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Interessant ist, dass Sie bei der
Durchführung des Tages für
jemand anderen noch mehr
positive Emotionen erleben
werden, als wenn Sie es für sich
selber gemacht hätten.
Etwas anspruchsvoller ist der
Dankbarkeitsbrief: Sie schreiben einer Person, der gegenüber
Sie in der Vergangenheit zu
wenig Dankbarkeit gezeigt
haben, einen Brief, in dem Sie
detailliert schildern, wieso Sie
ihr dankbar sind. Diesen Brief
bringen Sie persönlich vorbei,
ohne anzukündigen, weshalb
Sie zu Besuch kommen, und
lesen ihn vor. Die Wirkung wird
Sie verblüffen. Wem das zu weit
geht, der darf den Brief auch der
Post übergeben.
Ihren Blick auf die Stärken
Ihrer Mitmenschen zu richten,
kann Ihnen helfen, noch freundlicher und toleranter zu werden.
Gewöhnen Sie sich an zu fragen,
was dieser Mitmensch wohl für
Stärken hat. Dies ist besonders
anspruchsvoll bei Personen, die
Ihnen nicht sympathisch sind,

zeigt aber gerade dort die
grösste Wirkung. Sie verlieren
Angst vor Fremden, die Atmosphäre in einer Gesprächsrunde
wird sofort besser, Sie können
leichter mit anderen zusammenarbeiten und haben weniger das Bedürfnis, gewissen
Menschen ausweichen zu müssen. Übrigens gewinnt man
seiner Vergangenheit viel Gutes
ab, wenn einem die Stärken,
welche in der Familie liegen,
bewusst werden. Aufstellen
eines «Familien-Stärkenbaums»
heisst das in der Fachsprache.
Zwei Interventionen, die dem
eigenen Denken zu gesünderen Einstellungen verhelfen,
sind «Mein bestes Ich» und
«Eine Tür geht auf, wenn eine
andere schliesst». Bei ersterer
Übung überlegen Sie sich, wann
Ihnen etwas besonders gut
gelungen ist. Dabei geht es nicht
um besondere Leistungen wie
Siege oder erfolgreiche Abschlüsse, sondern eher um
Handlungen, bei denen Sie sich
als wertvollen Menschen erlebt
haben. Zum Beispiel, weil Sie
jemandem in einer schwierigen
Situation geholfen haben.

Schreiben Sie Ihre erlebten
Gefühle und diejenigen der
anderen Person auf. Dies wird
ihr Selbstwertgefühl steigern.
Bei der zweiten Übung wird
eine optimistischere Denkweise
trainiert. Schreiben Sie einen
Erfahrungsbericht über Ereignisse, bei denen Sie zunächst
enttäuscht wurden oder einen
Misserfolg erlebt haben. Versuchen Sie nachher herzuleiten,
weshalb diese Ereignisse letztlich einen positiven Beitrag zu
Ihrer Lebensentwicklung
geleistet haben. Vielleicht
haben Sie eine wichtige Prüfung
nicht bestanden und deshalb
wurde Ihnen klar, dass Ihre Stärken gar nicht in dieser Disziplin
liegen. So eröffnete sich erst die
Chance, den heutigen Beruf
auszuüben.
Übungen aus der Positiven
Psychologie sind leicht verständlich. Ihre grosse Wirkung
entfalten sie aber nur, wenn der
aufwendige Weg zur Umsetzung diszipliniert verfolgt wird.
Abschliessen möchte ich mit
meiner Lieblingsintervention:
Über anstehende Ferien erzählen, mir beim Einkauf bereits

den Verzehr der köstlichen
Speisen vorstellen oder Bilder
der Freunde, die ich gleich
treffen werde, vor mein geistiges Auge holen – «Vorfreude
zelebrieren».
Sigmar Willi

Das Glück erforschen
Die Positive Psychologie verarbeitet die Ergebnisse der Glücksforschung. Was macht das gute
Leben aus, wie kann es gefördert
werden? In dieser Kolumnenreihe
geht der Autor auf Einzelthemen
der Positiven Psychologie ein.
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