Rezensionen
Antje Bersch-Burauel: Entwicklung von Musikpräferenzen im Erwach
senenalter. Eine explorative Untersuchung. Online-publ. Diss. Paderborn
2004, 246 S. [http://ubdata.uni-paderborn.de/ediss/04/2004/bersch/disserta.
pdf]
Die Autorin leistet mit diesem Buch einen anregenden und innovativen Beitrag zur
musikalischen Rezeptionsforschung. Anregend ist vor allem der Einstieg in eine breite
Forschungslücke zu musikalischen Rezeptionsweisen in verschiedenen Phasen des Er
wachsenalters. Innovativ ist dabei Bersch-Burauels Methodenmix, mit dem sie ver
sucht Musik im „Everyday-life" erwachsener Menschen einzufangen. Die Arbeit setzt
sich aus drei Kapiteln zum thematischen Hintergrund, drei Kapiteln zur eigenen Unter
suchung, einem Zusammenfassungsteil und einer übergreifenden Diskussion zusam
men. Mehrere Unterkapitel enden mit eigenen Zusammenfassungen und Diskussionen,
die Orientierung geben und das Mitdenken erleichtern.
Der thematische Hintergrund widmet sich zunächst allgemein der Entwicklungspsy
chologie des Erwachsenenalters. Dabei geht es unter anderem um die elementaren Fra
gen, wie sich das Erwachsenenalter abgrenzen und untergliedern lässt und was eigentlich
das „Erwachsensein" überhaupt ausmacht. Überzeugend wird mit dem Wandel der Ge
sellschaft und ihrer Überalterung argumentiert, dass das Erwachsenenalter entwicklungs
psychologisch hochinteressant geworden ist (S. 13 ff.). Die vorangegangene Forschungs
literatur wird sehr übersichtlich, z. T. in Tabellenform (die Mediennutzertypologie von
Oehmichen, 1999) aufbereitet und gegenübergestellt. Im nächsten Schritt erarbeitet
Bersch-Burauel das Begriffsumfeld von „Musikpräferenz". Das geschieht sehr gründlich,
wobei fast der Eindruck entsteht, der Präferenzbegriff werde problematischer dargestellt
(nämlich „äußerst diffus") als er gegenwärtig ist. Schließlich wird der Erkenntnisstand
musikbezogener Präferenzforschung im Jugend- und Erwachsenenalter thematisiert.
Dabei geht die Autorin auf die Rollen ein, die zum einen das Alter an sich und zum ande
ren die Generations- und Szenen-Zugehörigkeit für Präferenzen nach dem derzeitigen
Stand der Forschung spielen können. Im Anschluss an die Literaturübersicht stellt
Bersch-Burauel vier Fragen auf (S. 55), die in der eigenen Studie vertieft werden sollen:
1. Welche Funktionen erfüllt Musik im Erwachsenenalter?
2. Kommt es tatsächlich zu einer „Entfunktionalisierung" der Musikpräferenzen?
3. Bleibt die Vorliebe für alle Musikrichtungen des jugendlichen Popularmusikge
schmacks bis ins hohe Alter hin stabil oder gilt dies nur für spezielle Musikrichtun
gen bzw. Musikstücke?
4. Wie stabil sind Musikpräferenzen und Funktionen von Musik?
Die Vorgehensweise wird als „gegenstandsbezogene Theoriebildung" bezeichnet, wo
bei dieser Prozess nur entlang des Literaturstudiums, nicht entlang der empirischen Ar
beit selbst mitvollziehbar ist (S. 58). Das Setting der eigenen Studie wird anschaulich
anhand vorangegangener Pilotstudien und praktischer Vorüberlegungen fundiert, so
dass man in diesem Abschnitt der Arbeit den Einblick in eine solide geführte „Werkstatt"
bekommt.
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In der eigenen Studie hat Bersch-Burauel mit 48 Probanden gearbeitet, die zu glei
chen Teilen den Altersgruppen 25-35, 45-55 und 65-75 Jahre angehörten. In einem
Musiktagebuch sollte zunächst eine Woche lang festgehalten werden, zu welcher Ta
geszeit, welche Musik, über welches Medium, in welcher Situation und schließlich
auch: ,,Warum?" gehört wurde. Im Anschluss an diese Woche wurde mit allen Proban
den je ein Interview geführt, in dem die individuellen Musikpräferenzen und -funktio
nen über die vergangenen Lebensjahrzehnte hinweg rekonstruiert wurden. Die aktuel
len Musikpräferenzen wurden mit einem weiteren Fragebogen spezifiziert und um eine
aufwendige Inspektion der privaten CD-Sammlungen der Probanden ergänzt.
Die Ergebnisdarstellung erfolgt zu einem beträchtlichen Anteil in Form von Tabellen,
die durch einige grafische Elemente, wie Pfeile und Hoch-/Tiefstellung der Schrift, lese
freundlich gestaltet sind. In einigen tabellarischen Darstellungen scheint allerdings das
Erkennen von Trends nabezu ausgeschlossen, da die Informationsfülle überwältigt (z. B.
S. 98, hier wird in einer Tabelle die Musikhördauer der verschiedenen Altersgruppen in
ihren verschiedenen Lebensjahrzehnten prozentual von 0--1, 1-2, 2-3, 3-4 und > 4 Stun
den komplett wiedergegeben). Wie bei der komplizierten Auswertung der CD-Sammlun
gen (S. 121-133) mutet auch die Darstellung der im Musiktagebuch angegebenen Hör
dauern überdetailliert an. So werden Hördauern wochentagweise ausgewertet, was schon
deshalb fragwürdig erscheint, weil der Erhebungszeitraum nur eine Woche betrug. Bei
einem schlichten Vergleich von Werktagen und Wochenende zeigt sich, dass im berufstä
tigen Abschnitt des Erwachsenenalters am Wochenende deutlich weniger Musik gehört
wird als in der Woche (S. 170). Die Abweichungen zwischen den einzelnen Werktagen
lassen sich hingegen kaum sinnvoll interpretieren. Interessant ist, dass die in den Inter
views geschätzten Hördauern erheblich geringer ausfallen als die im Musiktagebuch
festgehaltenen Hördauern (S. 172 f.). Haben die Probanden in ihrer Tagebuchwoche mehr
Musik gehört als sonst? Die Spekulationen der Autorin selbst gehen in eine andere Rich
tung. Sie fragt sich, ob Musik z. T. so beiläufig gehört wird, dass sie in eine Schätzung der
Musikhördauer nicht mit eingeht. Die ausgewählten Interviewzitate tragen sehr zur An
schaulichkeit des Datenmaterials bei. Die mannigfaltigen Einflussfaktoren auf Musik
geschmack, Bedeutung von Musik und Hördauer in verschiedenen Lebensabschnitten
werden sehr plastisch (S. 136 ff.). Offenbar lassen sich die Inhaltskategorien zum Teil aber
nicht recht von einander trennen, wie z. B. die Bedeutung bestimmter Musikrichtungen
auf der einen und der Musikgeschmack auf der anderen Seite.
Die meisten Unterschiede zwischen den Altersgruppen werfen die Frage auf, ob es
sich eher um Effekte psychologischen und biologischen Älterwerdens oder eher um
Generationseffekte handelt. Die Veränderungen der äußeren Einflüsse auf die Entwick
lung des Musikgeschmacks im Laufe des Erwachsenenalters sind vielfältig im jeweili
gen Zeitgeschehen verankert (S. 104), womit sich auch die Individualisierungstenden
zen bei der jüngsten Altersgruppe, also in heutiger Zeit, erklären lassen. Gleichzeitig
scheinen sich aber Erwachsene mit zunehmendem Alter immer weniger von außen in
ihren Musikpräferenzen beeinflussen zu lassen (S. 211). Auch das bewusste Musikhö
ren kann in diesem Kontext diskutiert werden. So wirft Bersch-Burauel die interessante
Frage auf (S. 191), ob sich die heute jungen Erwachsenen generell nicht mehr mit vol
ler Aufmerksamkeit Musik widmen können (werden). Die jüngeren Erwachsenen
hören viel mehr Musik am Arbeitsplatz als die Älteren. Letztere haben dies auch rück
blickend nie getan. Ist das allein ein Generationseffekt oder werden sich die heute jun
gen Erwachsenen das Musikhören bei der Arbeit auch noch abgewöhnen (S. 196)?
Insgesamt lässt sich offenbar die Überzahl der Befunde als Generationseffekte entlar
ven, Besonderheiten der psychologischen und biologischen Phasen des Erwachsen
seins spielen aber immer wieder mit hinein und wecken das im engeren Sinne entwick
lungspsychologische Interesse an altersbedingt variierenden Musikpräferenzen.
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Einige Ergebnisse sind in Bezug auf die Annahme einer nachlassenden Funktionali
sierung von Musik im Laufe des Erwachsenenalters (z. B. Dollase, Rüsenberg & Stol
lenwerk, 1986) interessant. Dass die jüngste Altersgruppe in ihren eigenen 20ern ein
größeres Spektrum an Musikhörgelegenheiten erkennen lässt als die älteren Gruppen in
ihren 20ern, könnte beispielsweise im Sinne der Entfunktionalisierungsidee daran lie
gen, dass den Jüngeren die vielfältigen Funktionen noch mehr gegenwärtig sind als den
Alteren (S. 96). Bersch-Burauel geht insgesamt aber davon aus, dass ihre Ergebnisse
keine Tendenzen der Entfunktionalisierung von Musik im Erwachsenenalter erkennen
lassen. Einen Funktionswandel von Musik von Altersgruppe zu Altersgruppe stellt sie
dennoch fest und interpretiert ihn als Generationseffekt (S. 213). Erwachsene, die heute
65-75 Jahre alt sind, hören Musik bewusster an als jüngere Generationen. Diesen Um
gang mit Musik beschreibt Bersch-Burauel mit dem Funktionsfaktor „Musikbezogene
Parameter" (S. 212 f.). Aber ist das bewusste Zuhören überhaupt eine Form von Funk
tionalisierung von Musik? Oder könnte man nun doch sagen, dass Musik in älteren
Generationen weniger funktionalisiert wird, weil sie mehr um ihrer selbst Willen gehört
wird? In der Schlussdiskussion wird Wirkungslosigkeit mit Funktionslosigkeit ver
mischt. Möglicherweise geht das eine aber nicht unbedingt mit dem anderen einher.
Vielleicht soll Hintergrundmusik gar nicht wirken, sondern hat in der seichten Ge
räuschkulisse ihre Funktion. Am Ende machen einige Ergebnisdarstellungen einen
etwas gewagten Eindruck: ,,Man kann im Hinblick auf den Situations- und Funktions
kontext, in welchem Musik eingesetzt wird, sagen, dass die jüngste Altersgruppe Mu
sikbenutzer, die Probanden mittleren Alters Musiknutzer und die höchste Altersgruppe
Musikhörer sind." (S. 211). Auch die These von einer „sensiblen Phase" für die Ausprä
gung einer Präferenz für klassische Instrumentalmusik (S. 220 ff.) scheint gemessen am
Auswertungsmaterial mutig und wartet auf Bestätigung in weiteren Studien.
Fazit: Die Untersuchung kann viele methodische und inhaltliche Impulse für die
entwicklungspsychologische Forschung zu Musikhör- und Musiknutzungsweisen nach
der Adoleszenz geben. Eine gründliche Datenerhebung und -auswertung bilden die
Basis für Bersch-Burauels vielschichtige Auseinandersetzung mit den Einflussfaktoren
der Präferenzentwicklung. Meinen kritischen Anmerkungen möchte ich anfügen, dass
Franziska Olbertz
ich viel Erkenntnisgewinn in dieser Studie sehe.
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Irene Deliege & Geraint A. Wiggins (Hrsg.): Musical Creativity.Multi
disciplinary Research in Theory and Practice. Hove, New York: Psycho
logy Press/Francis and Taylor 2006. 427 S. ; 90,00 EUR.
Kreativität und kreative Prozesse waren lange eher vernachlässigte Themen der psycho
logischen Forschung. Die Gründe hierfür liegen vor allem in den methodischen Schwie
rigkeiten, schöpferische Prozesse empirisch in den Griff zu bekommen, aber auch in
einer starken Mystifizierung von kreativen Individuen und Handlungsweisen. Das Kon
zept einer alltäglichen Kreativität (,,everyday creativity") bietet nun allerdings seit gerau-
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mer Zeit einen nüchternen und damit Erfolg versprechenderen Ausgangspunkt für die
psychologische Kreativitätsforschung. Demnach gilt jeder Mensch als mehr oder weni
ger kreativ, insofern er über Fähigkeiten verfügt, aus gewohnten Handlungsroutinen
auszubrechen und für neue Situationen, Aufgaben und Probleme angemessene Lösungs
möglichkeiten zu finden. Von dieser alltäglichen Kreativität muss dann jedoch der Grad
der Originalität von kreativen Prozessen und ihren Ergebnissen sowie der Wert unter
schieden werden, welcher diesen innerhalb bestimmter kultureller Kontexte zugeschrie
ben wird. Konzipiert man musikalische Kreativität auf diese Weise, so sind nicht mehr
nur Komponieren und Improvisieren als kreative musikalische Prozesse zu verstehen,
sondern auch das Aufführen von musikalischen Vorlagen und das Hören von Musik be
inhalten kreative Momente, insofern sich Musiker und Hörer hierbei immer wieder neue
Handlungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten erschließen.
Die Beiträge des Sammelbands „Musical Creativity", die auf eine zum zehnjährigen
Jubiläum der European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) im April
2002 im belgischen Liege veranstaltete Konferenz zurückgehen, folgen weitgehend der
weiten Konzeption einer musikalischen Alltagskreativität. Entsprechend breit gefächert
ist die angesprochene Themenpalette, wobei herkömmliche Auffassungen von musika
lischer Kreativität als Vermögen herausragender Komponisten und Improvisatoren eher
an den Rand gerückt sind. Verschiedene Phänomene kreativen musikalischen Handelns
werden in einer Vielfalt von Perspektiven erschlossen und präsentiert - von Ansätzen
der Musikpädagogik und Musiktherapie über die Wahrnehmungspsychologie und Per
formance-Forschung bis hin zur Neurophysiologie und AI-Forschung. Neben theoreti
schen Überlegungen zum Konzept musikalischer Kreativität werden zahlreiche empiri
sche Studien vorgestellt, die sich auf unterschiedliche und oftmals durchaus „kreative"
Weise diesem facettenreichen Phänomen nähern.
Zwei bislang eher vernachlässigte Bereiche von musikalischer Kreativität sind Mu
sikhören und musikalische Aufführung. Musikhören, so zeigen Irene Deliege und
Mario Baroni in ihren Beiträgen, kann insofern als kreativer Prozess beschrieben wer
den, als sich die Wahrnehmung immer wieder an neue klangliche Gegebenheiten anzu
passen vermag, und dabei auf verschiedene Strategien einer kreativen Kognition wie
etwa die konzeptuelle Kombination und Ausdehnung oder die Metaphern- und Analo
giebildung zurückgreift. Während sich Irene Deliege in ihrem Beitrag auf die Rolle von
Analogien für die Musikwahrnehmung konzentriert, widmet sich Mario Baroni den
kreativen Momenten beim Erkennen musikalischer Stile. Seine These, Musikhören sei
nur dann als kreativ anzusehen, wenn hierbei nicht die Freude und der Genuss an der
Musik, sondern vielmehr Prozesse des Problemlösens im Zentrum stehen, sollte aller
dings um die Frage ergänzt werden, ob nicht gerade das Problemlösen zu Ursache und
Ziel des Hörgenusses werden kann.
Aaron Williamon, Sam Thompson, Tänia Lisboa und Charles Wiffen illustrieren ihre
begriffskritisch und musikphilosophisch orientierte Unterscheidung zwischen Kreativi
tät, Originalität und kulturellen Wert musikalischen Handelns mit Beispielen aus der
Geschichte der musikalischen Aufführungspraxis. Roger Chaffin, Anthony F. Lemieux
und Colleen Chen zeigen in ihrer Studie, dass es innerhalb der restriktiven Anforderun
gen bei der Aufführung etwa einer Klavierkomposition von J. S. Bach vor allem dann
zu spontanem und kreativem Verhalten kommt, wenn der Musiker seine Interpretation
in hohem Maße automatisiert hat und daher seine Aufmerksamkeit auf expressive Cues
der Vorlage richten kann. Jane Davidson und Alice Coulam widmen sich in ihrer Studie
dem körperlichen und gestischen Bühnenverhalten von Jazzsängerinnen und klassi
schen Sängern, in dem ebenfalls kreative Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.
Kreatives musikalisches Handeln in Form des Improvisierens ist seit langem ein
zentrales therapeutisches Medium der Musiktherapie. Tony Wigram zeigt anhand einer
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Therapiestunde mit einem 7-jährigen autistischen Jungen detailliert, wie der Therapeut
kreatives musikalisches Handeln stimulieren und unterstützen kann, indem er im im
provisatorischen Dialog bestimmte musikalische Strukturen vorgibt bzw. anbietet.
Zwei w�itere Beiträge beschäftigen sich aus einer musiktherapeutischen Perspektive
mit der Asthetik der Kreativität sowie mit dem Phänomen der Stille als grundlegendem
Moment der Musik.
Empirische Studien zu Kreativität im musikpädagogischen Kontext bilden einen
weiteren Schwerpunkt des Bandes. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie im Musik
unterricht kreatives Handeln stimuliert und gefördert werden kann. Johannella Tafuri
untersucht in ihrer Studie, inwieweit Vorgaben zum semantischen Gehalt, zu strukturel
len Aspekten oder zum klanglichen Material zu unterschiedlichen Kompositionspro
zessen und zu unterschiedlich kreativen Ergebnissen führen. Maud Hickey und Scott D.
Lipscomb testen Möglichkeiten, die Kompositionen von Schülern mit Hilfe der von
Alan Lomax entwickelten Cantometrics-Skalen zu bewerten und hierdurch zu Erkennt
nissen über den Zusammenhang von musikalischen Gestaltungsweisen und dem Origi
nalitätsgrad der komponierten Stücke zu gelangen. Pamela Burnard betont in ihrem
Beitrag, dass ein adäquates Konzept von Kreativität bei Schülern erst im Zusammen
hang mit deren konkretem musikalischem Handeln entwickelt werden sollte. In vier
Fallstudien mit 12-Jährigen zeigt sie, dass Kinder abhängig vom jeweiligen Kontext
ganz unterschiedliche kreative Strategien entwickeln, die sie selbst adäquat beschrei
ben können.
Frarn;ois Pachet stellt in zwei Buchbeiträgen die Konzeption und Architektur inter
aktiver und reflexiver musikalischer Computersysteme vor, mit denen kreatives Verhal
ten am Keyboard stimuliert und gefördert werden soll. Vereinfacht gesprochen ist die
von ihm entwickelte „Continuator"-Software so gestaltet, dass der Input des Benutzers
nicht etwa nur einfach gespiegelt oder wiederholt wird, sondern dass vielmehr bestimmte
Gestaltungsweisen des Spielers vom Computer aufgegriffen, unterstützt und weiterent
wickelt werden. Durch Lern-Algorithmen steigert das System sukzessive die Komple
xität seiner Spielantworten, wodurch das Interesse des Benutzers über einen längeren
Zeitraum erhalten bleibt und zugleich ein Anreiz zur kreativen Veränderung der eigenen
Gestaltungsmittel entsteht.
Aus der Kybernetik und Al-Forschung kommen neben Software-Anwendungen
weitere wichtige Anregungen zur Erforschung und Entwicklung musikalischer Kreati
vität. Mark Reybrouck stellt in seinem Beitrag ein kybernetisch bzw. systemtheoretisch
ausgerichtetes Konzept der musikalischen Kreativität vor, dem eine Konzeption des
musikalischen Handelns als interaktiver Anpassung an die Klangwelt (,,sonic world")
zugrunde liegt und dabei nicht nur Hören und Spielen tatsächlicher Musik, sondern
ebenso Erinnern und Vorstellen von Musik sowie mentales Simulieren und Manipulie
ren des Klanggeschehens umfasst. Neues Wissen und neue Fähigkeiten entstehen dem
nach durch die Anpassung an neue musikalische Situationen, was zu einer Erweiterung
des Wahrnehmungs- und Verhaltensrepertoires, aber auch zur Konstruktion neuer
Wahrnehmungs- und Verhaltenswerkzeuge (wie etwa in Computermusik) und zur Ver
änderung der kognitiven Werkzeuge selbst führen kann. Peter M. Todd und Eduardo R.
Miranda führen in das Feld des „artificial life" (,,Alife") ein. ,,Alife"-Systeme simulie
ren die Kognition und Interaktion innerhalb von Populationen, aus deren Verhalten so
dann Rückschlüsse auf das Verhalten und die Evolution realer Gesellschaften gezogen
werden können. Auch wenn dieser Ansatz derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, so
zeichnen sich hier bereits interessante Perspektiven für die musikanthropologische
Forschung ab - so etwa, wenn die Interaktion und Paarung von (männlichen) Liedkom
ponisten und deren (weiblichen) Kritikern simuliert wird. Hier schließt sich übrigens
der Kreis zum musikbiologischen Ansatz Björn Merkers - der allerdings in seinem
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Beitrag einen fragwürdigen Musikbegriff vorstellt, nach dem Musik einzig aus der
Kombination von Tonhöhen und Tondauern besteht; treten weitere Klangparameter
hinzu, so spricht Merker dagegen von „Klangkunst".
In drei Beiträgen werden neurophysiologische Ansätze zur Erforschung musikali
scher Kreativität vorgestellt. Es ist allerdings fraglich, ob ein so komplexes Konstrukt
wie das der musikalischen Kreativität überhaupt mit Messungen von Gehirnaktivitäten
sinnvoll in Verbindung gesetzt werden kann. Zumindest muss, so schreibt Marta Oli
vetti Belardinelli in ihrem Beitrag, aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse der
Versuch, Kreativität in bestimmten Gehirnpartien zu lokalisieren, als unangemessen
abgelehnt werden. Die beiden anderen Beiträge beschränken sich dann auch auf eher
allgemeine Vergleiche zwischen der Gehirnaktivität bei professionellen Musikern und
Amateur-Musikern bzw. musikalischen Laien.
Zwei Texte, die sich mit Kreativität im überkommenen Sinne eines schöpferischen
Komponisten beschäftigen, stehen am Beginn und Schluss der Aufsatzsammlung.
Nicholas Cook zeigt, dass im musiktheoretischen und musikanalytischen Schrifttum
des 20. Jahrhunderts vielfach ein Vokabular verwendet wird, mit dem die musikali
schen Strukturen metaphorisch personifiziert und an die Stelle des schöpferischen
Komponistensubjekts gestellt werden. Im Gespräch zwischen der Herausgeberin
Irene Deliege und dem Komponisten Jonathan Harvey, das als Postlude am Schluss
des Bandes steht, werden die aktuellen musikpsychologischen Ansätze mit einer her
kömmlichen Auffassung von musikalischer Komponistenkreativität konfrontiert.
Harvey betont dabei zum einen den Unterschied von Kreativität im Sinne einer dem
Komponisten innewohnenden Fähigkeit und Inspiration im Sinne eines äußerlich er
fahrenen Anlasses, der den kreativen Prozess in Gang bringt. Zum anderen legt er
großen Wert auf die emotionale Komponente der musikalischen Kreativität - ein As
pekt, der in vielen Beiträgen des Bandes nur am Rande erwähnt oder völlig unter
schlagen wird.
Der Sammelband „Musical Creativity" ist eine Fundgrube für die lange Zeit ver
nachlässigte musikalische Kreativitätsforschung. Nachdem sich die kognitiv orientierte
Musikpsychologie in den vergangenen Jahrzehnten eher auf die Regelhaftigkeiten und
Gesetzmäßigkeiten der Musikwahrnehmung und musikalischen Aufführung konzentriert
hat, scheint es nun an der Zeit zu sein, die Veränderungsmöglichkeiten und die Entste
hungsweise dieser kognitiven Gesetzmäßigkeiten schärfer in den Blick zu bekommen
- oder um ein Piaget'sches Vokabular zu verwenden: Nach der Assimilation von Um
weltreizen aufgrund bestehender Schemata rücken nun endlich die kreativen Prozesse
der Akkomodation an neue Gegebenheiten in den Fokus der musikpsychologischen
Forschung. Der Sammelband liefert nicht nur einen umfassenden Überblick über „the
state of the art" der musikalischen Kreativitätsforschung, sondern vermag zugleich
wichtige Anregungen für die zukünftige Forschung zu geben. Insbesondere die empiri
schen Studien beinhalten zahlreiche hilfreiche Hinweise, mit welchen Forschungsme
thoden kreative Prozesse empirisch untersucht werden können. Fast alle Beiträge bein
halten Überlegungen zum Kreativitätskonzept, bei denen immer wieder neue Aspekte
zum Vorschein kommen. Da die einzelnen Autoren jedoch nicht aufeinander Bezug
nehmen, wirken zahlreiche Redundanzen und unaufgelöste Widersprüche in diesen
Erörterungen freilich mit der Zeit ein wenig ermüdend. In ihrer Einleitung geben die
beiden Herausgeber des Bandes, Irene Deliege und Geraint A. Wiggins, zwar einen
kursorischen Überblick über zentrale Themen und Aspekte der Diskussion um musika
lische Kreativität, sie versäumen jedoch, differenziert in die Thematik der einzelnen
Beiträge einzuführen, deren Kernaussagen und Ergebnisse zu bündeln und auf diese
Weise dem Leser einen Lektüreleitfaden an die Hand zu geben. Zudem bestehen zwi
schen den sieben thematischen Bereichen, denen die 19 Beiträge zugeordnet sind,
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zahlreiche inhaltliche Anknüpfungspunkte und Querverbindungen, die in der Einlei
tung hätten herausgearbeitet werden können. Womöglich ist es jedoch zum jetzigen
Zeitpunkt zu früh, die verschiedenen theoretischen und empirischen Ansätze der musi
kalischen Kreativitätsforschung in einen systematischen Zusammenhang zu bringen.
Die interessierte Leserin und der interessierte Leser müssen sich daher notgedrungen
selbst auf die Suche machen, um einen Überblick über diesen überaus spannenden
Forschungsbereich zu gewinnen. Der vorliegende Sammelband bietet hierfür einen
hervorragenden Ausgangspunkt. Er sei allen Interessierten wärmstens zur kreativen
Lektüre empfohlen.
Martin Pfleiderer

Marcel Dobberstein: Die Natur der Musik. Frankfurt a. M.: Peter Lang
2005. 390 S.; 44,80 EUR.
Nach seinen früheren Schriften Die Psychologie der musikalischen Komposition (1994),
Musik und Mensch (2000) und Kultur der Unsterblichkeit (2004) hat Marcel Dobber
stein ein neues Buch vorgelegt: Die Natur der Musik.
Ein Titel wie dieser weckt Erwartungen - in einer Zeit, in der die biologische Be
trachtungsweise in den Humanwissenschaften Konjunktur hat, in der über bildgebende
Verfahren die körperlichen Grundlagen menschlichen Erlebens und Verhaltens - auch
des musikalischen - sichtbar zu werden scheinen, in der andererseits das Verhältnis
zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umgebung prekär geworden ist. Zu
gleich ist in der Musik, der Musikforschung, der Musikpraxis ein Orientierungsbedürf
nis vorhanden: Was ist Musik heute? Welchen Weg soll sie gehen? Wie soll man sich
mit ihr wissenschaftlich auseinandersetzen?
Dobberstein entwickelt zu diesen Fragen eine prononcierte Stellungnahme, ausgehend
von zwei Prämissen, die er nicht ohne Polemik vorträgt und die dem Buch und seinem
Thema eine spezifische Färbung geben. Eine betrifft das Komponieren im 20. Jahrhun
dert, die andere die gegenwärtige musikwissenschaftliche Forschung:
Zum einen habe es am Anfang des 20. Jahrhunderts einen „weithin unterschätzten
Bruch" in der musikgeschichtlichen Entwicklung gegeben, ,,der einen Abbruch einlei
tet" (S. 348): den Übergang von einer Musik nach allgemeingültigen Maßstäben zur
„musikalischen Privatsprache" (S. 2), einsetzend mit Schönbergs dodekaphonischem
System. Hier sei das Gefüge der Musik, über lange Erfahrung am Hören erprobt, dem
Komponisten zur Disposition gestellt worden. Der Schritt zur Privatsprachlichkeit
führe weiter über die seriellen Techniken zur Neuen Musik, den Konzepten der Avant
garde. Kennzeichnend für diese Richtungen der Musik des 20. Jahrhunderts sei, dass
sie „das Band mit dem Humanen" zerschnitten haben (S. 262), was heißt, dass sie die
Gegebenheiten der anthropologischen Struktur, das Natürliche, das die Musik eigentlieh trage, also Wahrnehmung, Erleben, Gedächtnis, Motorik etc., nicht beachten.
Dobberstein bezieht sich in dieser Kritik auf die Standpunkte von Wellek, Albersheim,
Blume, Wiora, Federhofer, Rohwer und weiteren.
Zum anderen habe sich in der musikwissenschaftlichen Forschung eine historisti
sche Perspektive etabliert, für sie stehen die Namen Dahlhaus und Eggebrecht (1987).
Die historische Relativierung der Musikbetrachtung gefährde die wissenschaftliche
Kritikfähigkeit und das wissenschaftliche Arbeiten als solches (S. 238), indem sie sich
der Wertung enthalte und indem sie insbesondere die reale leibseelische Grundlage der
Musik nicht einbeziehe. Ähnlich beurteilt Dobberstein die Positionen der Postmoderne
mit ihrer Beliebigkeit, ihrem „anything goes" (S. V, S. 13 f.). Dobberstein wendet sich
insbesondere auch gegen die von Dahlhaus und Eggebrecht verlangte wissenschaftli-
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ehe Toleranz (S. 1 6) - die zu einer affirmativen Haltung gegenüber der Avantgarde und
gegen Aspekte der Popularmusik geführt habe (S . 43).
Ausgehend von seiner Diagnose versucht Dobberstein nun, der Musikforschung
eine neue Orientierung zu geben - wobei er das Bisherige gewissermaßen vom Kopf
auf die Füße stellen will. Die Frage „Was ist Musik?" soll nun nicht mehr in erster Linie
mit Blick auf ihre historische (und ethnomusikalische) Vielfalt untersucht werden, son
dern darin mit Blick auf das Allgemeine, das heißt, das Universale der Musik. Dies
Allgemeine der , einen ' Musik ergibt sich aus der Natur als Menschennatur (S . 28), ,,aus
der anthropologischen Struktur, die je mit natürlicher und kultürlicher Umwelt kon
frontiert ist" (S . 208) - womit ein direkter Gegensatz zu Dahlhaus und Eggebrecht
hergestellt wird, die den Begriff der , einen ' Musik für nur schwer absicherbar halten.
Der Perspektivenwechsel, den Dobberstein hiermit vollzieht, führt zu einer Umkon
zeptionalisierung der musikwissenschaftlichen Disziplin. Zu klären, was Musik sei, ob
liegt nun dezidiert der Wissenschaft (S . 1 ) - nicht der musikalischen Praxis. ,,Kernge
schäft musikwissenschaftlicher Befassung" ist dabei „die Grundlagenforschung" (S . V),
die die Berührung mit nomothetisch arbeitenden, ,harten ' Wissenschaften (S. 1 1 1 f.) nicht
scheut und die Biologie und Psychologie als Referenzdisziplinen hat. Was bisher syste
matische Musikwissenschaft hieß, wäre somit nicht mehr Seitenzweig der Musikwis
senschaft, sondern ihr Zentrum. Aufgabe einer so gearteten Musikforschung ist die
Wesensbestimmung und Kritik der Musik, gestützt auf „naturwissenschaftlich, phäno
menologisch, musikereignisanalytisch und historisch geleitete übergreifende Reflexion"
(S . 1 25). Dobberstein versteht solche Forschung als normativ und nicht wertfrei (S . 45 ff.).
Die von Dobberstein angezielte grundlagenwissenschaftliche Musikforschung zeich
net sich allerdings durch methodologische Merkmale aus, die nicht im Zusammenklang
sind: Dobberstein sucht in seinem Standpunkt den Bezug zu naturwissenschaftlichen
Befunden - die er in methodischer wie inhaltlicher Hinsicht fraglos akzeptiert, zugleich
ist er aber skeptisch gegenüber experimentellen Methoden in der Psychologie (S . 1 09)
und ist es auch gegenüber hermeneutischen Verfahrensweisen in der Musikwissenschaft.
Er wählt hier vielmehr einen phänomenologischen Zugang (und bezieht sich hierbei
unter anderem auf Albert Wellek und die Leibphänomenologie von Hermann Schmitz) .
Offen bleibt angesichts mehrseitiger Methodenkritik, was die Erkenntniskriterien in der
Musikwissenschaft nun sein sollen, die zu verbindlichen Aussagen hinleiten und zwar
jenseits dessen, was Dobberstein selbst als „Anschauung" oder „Gesinnung" kritisiert
(S . 8 f. , S. 17): beispielsweise bei der Beurteilung kompositorischer Techniken.
Dies führt zur Frage der Begründung der Normen, die Dobberstein auf die Musik
anwenden will. Was in der Musik akzeptabel und was inakzeptabel sei, solle anhand
von wissenschaftlichen Begründungen (S. 45 ff.) und in nüchterner Abwägung der Tat
sachen bestimmt werden (S . 1 6 f.) - also in Form einer Argumentation. Der Bezug auf
,,Wissenschaft" ergibt aber für sich noch kein Kriterium des Ästhetischen (nach Auffas
sung des Rezensenten) . Andererseits zeichnen sich bei Dobberstein weitere Maßgaben
ab: Musik solle dem Menschen gemäß sein, und andersherum: Nur soweit sie anthro
pologischen Bedingungen gerecht werde, sei sie wirklich Musik (z. B . S . 24, S . 257 f.) .
Solche Bedingungen wären: Wahrnehmungsadäquatheit, kognitive Verarbeitbarkeit,
leibseelische Resonanz, Prägnanz- und Informationsfluss ( S . 345), kommunikative
Vermittlung, Optimalität als Ziel in all diesen Hinsichten. Diese alle ergeben sich im
Verhältnis von notwendiger Konvention und (durch sie erst möglicher) Herausforde
rung ( S . 345 ff.) . ,,Konventionalisierte Sprachlichkeit des Materials" ist hierbei von
Vorteil, weil „durch sie die Innovation auf Träger des Ausdrucks konzentriert werden
kann" (S . 346). So gedacht, muss jede ästhetische Provokation verhältnismäßig bleiben
(S . 359): Musik darf nicht an die Grenzen gehen (S. 50 f. , S. 34 1 ) . Dies allerdings bleibt
eine Setzung Dobbersteins, die einer Fundierung im wissenschaftlichen Diskurs bedarf
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- auch wenn Dobberstein selbst hierzu bereits Argumente beisteuert. So kann man ihm
entgegenhalten: Wertung in der Wissenschaft braucht eine methodisch geregelte Nor
mendiskussion - wie sie in den Siebziger und Achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts in
der Psychologie vorgeschlagen wurde (vgl. Brandtstädter, 1977; Groeben, 1979; Groe
ben & Scheele, 2000). Diese Diskussion steht hier aus - und würde vermutlich zu eben
jener Toleranzforderung führen, die Dobberstein angreift.
Dobbersteins Neubestimmung des Gegenstandes Musik von der Natur des Musikali
schen her baut auf drei weiteren Aspekten auf, die mit seinem anthropologischen Stand
punkt zusammenhängen:
1. Dobberstein stellt heraus, dass Musik nicht im Sinne eines Spezifisch-Musikalischen
zu verstehen sei. Dies Spezifisch-Musikalische gebe es nicht (S. 8), es sei darin viel
mehr eine Manifestation der leibseelischen Verfasstheit des Menschen zu sehen
(S. 92, S. 360). Gerade die Idee der musikalischen Autonomie oder einer absoluten
Musik verweise darauf, dass die Musik ganz aus fremden Funktionalitäten herausge
nommen und damit völlig „an das Humane überstellt" werde (S. 262). Die Beschrän
kung der musikalischen Analyse auf einen formalen Standpunkt hält Dobberstein
deshalb für einseitig, die leibseelischen Konstituenten müssten mitberücksichtigt
werden. Die herkömmlichen musiktheoretischen Begriffe seien aber „Mittel im
Zuge einer Ereignis- und Ausdrucksanalyse" (S. 371).
2. Die Beziehung zur ,Natur-Natur', das heißt zur Physik der Schallerscheinungen, sei
für das Verständnis des Wesens der Musik nachrangig im Vergleich zur ,Menschen
natur ' - der anthropologischen Basis. Die Verankerung des Musikbegriffs in der
,,Mathesis" sei ein Jahrtausende überdauernder Irrtum (s. S. 195 ff.).
3. Den Bezug zur Sprache diskutiert Dobberstein in detaillierter Weise (S. 239 ff.) - um
zu zeigen, dass Musik keine Sprache sei, jedenfalls keine im Sinne einer alltäglichen
Sprache. Für wichtig hält Dobberstein aber physiognomische (und pathognomische)
Anmutungen in der Musik, die ein „vorsprachliches Kommunikationsfeld offenbar"
werden lassen (S. 295). Zur Musik-Sprache-Frage zieht Dobberstein jedoch die neu
ere Literatur nicht genügend heran - selbst die Diskussion bei Lerdahl und Jacken
doff (1983) lässt er aus, auch Befunde zur Tonhöhensymbolik (z. B. Ohalas Fre
quenzcode, 1994) bleiben unerwähnt.
Dobbersteins Arbeit mündet abschließend in eine Phänomenologie des Musikerlebnisses
(S. 297 ff.) - denn „um zu verstehen, was Musik generaliter wie im besonderen essenziell
kennzeichnet, wird das Erlebnis über seine Einzelkomponenten und deren Ineinander
greifen unter Assistenz formaler Analyse zu explizieren sein" (S. 339). Dobberstein
widmet sich hierbei den Aspekten „Musik und Zeit", ,,Musik und Raum", den „leibsee
lischen" und den „klanglichen Konstituenten des Musikerlebnisses". Unter anderem
regt er hier an, nach einer neuen, dem „musikalischen Sprechakt" angemessenen Musik
terminologie zu suchen (S. 360) - da dieser sich über herkömmliche musiktheoretische
Nomenklatur nur unbefriedigend erfassen lasse. Nötig seien hier Termini „für Größen
verhältnisse, Spannungen, Bewegungen, die ihren eigentlichen Grund im leibseelischen
Gefüge haben".
Nach der Naturgrundlage der Musik zu fragen, kann Ausgangspunkt für interessante
Diskussionen sein und kann Forschung anregen - mit einer interdisziplinären Perspek
tive und mit sehr verschiedenen methodischen und inhaltlichen Zugängen. Auch ein
phänomenologisches Herangehen an dieses Thema würde hier einen Beitrag leisten da es zu besser durchdachten Begriffen und neuen theoretischen Konzepten führen
kann. Dobbersteins Ansatz ist hier jedoch begrenzt: Er ist in einer Art Ressentiment
gefangen, gerichtet gegen seine Lieblingsfeinde Avantgarde und Dahlhaus-Eggebrecht.
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Zwar ist die Kontroverse mit ihnen das Motiv seines Buches, sie nimmt ihm aber den
Raum, die Ansätze zu einer biologisch-psychologisch inspirierten Musikphänomenolo
gie, die er im Schlusskapitel seines Buches bietet, wirklich auszuarbeiten und etwa mit
Beispielen und Demonstrationen zu untermauern - Vielmehr bleibt Dobberstein inhalt
lich, terminologisch und selbst stilistisch auf der Ebene der Literatur stehen, die er als
Ausgangspunkt benutzt (wie etwa Wellek, 1963). Auch in methodologischer Hinsicht
bleiben Fragen offen: Wie könnte denn der wissenschaftstheoretische Rahmen für eine
Normendiskussion in der Musikforschung aussehen? - an der die musikalische Praxis
zu beteiligen wäre; denn vom Katheder herab kann sie nicht geführt werden.
Dobberstein hat darauf verzichtet, die für sein Thema einschlägige empirische Lite
ratur aufzuarbeiten, beispielsweise die Untersuchungen zur perzeptiven bzw. kogniti
ven Verarbeitung nicht-tonaler Musik (z. B. Frances, 1958; Lalitte et al., 2009) oder
Forschungen, wie sie in dem von Zatorre und Peretz (2001) herausgegebenen Sammel
band The biological foundations of music, präsentiert werden. Dobberstein stellt auch
selbst keine Untersuchungen bereit, die sich auf so etwas wie eine kontrollierte Daten
basis stützen. Vielleicht ist das bei seinem methodischen Zugang auch zunächst nicht
erforderlich. Erforderlich ist es aber, um an der von ihm vielleicht intendierten interdis
ziplinären Diskussion tatsächlich teilzuhaben. Nötig wäre hierzu auch eine klarere, auf
Verständlichkeit angelegte Schreibweise - die auf die anthropologischen Voraussetzun
gen der Leserschaft Rücksicht nimmt, sozusagen. Beim Jetztstand von Dobbersteins
Arbeit kann man resümieren: Er liefert, jenseits der polemischen Pointierungen, einen
Diskussionsbeitrag mit gewissen Ansatzpunkten. Aber im Grunde ist das Projekt, um
das es hier geht, unausgearbeitet - Und j eder Leser muss es sich erst selbst zurecht
Ernst Dombrowski
denken.
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Heiner Gembris (Hrsg.): Musical Development from a Lifespan Perspec
tive. Frankfurt a. M.: Peter Lang 2006. 194 Seiten; 29,80 EUR.
Es ist hoch zu schätzen, dass es Reiner Gembris gelungen ist, die Beiträge zur Tagung
„Musikalische Begabung in der Lebenszeitperspektive", die vom 18. bis 19. Oktober 2002
am Institut für Begabungsforschung in der Musik (IBFM) in Paderborn stattfand, in
einer Publikation gesammelt zugänglich zu machen. Zusammen mit der informativen
Einleitung des Herausgebers sind es 11 Beiträge, welche die Thematik aus verschiede
nen Perspektiven und auf unterschiedliche Populationen von Musikerinnen und Musi
kern bezogen behandeln. Das Buch handelt von der lebenslangen musikalischen Ent
wicklung professionell musizierender Personen.
Im Lebenslauf eines Menschen ragen Übergänge als Zeiten besonderer Wichtigkeit
und eigentümlicher Kraft heraus. Dies gilt für das Berufsleben gleichermaßen wie für
andere zentrale Lebensbereiche. Es gehen mehrere Autorinnen und Autoren auf diesen
Gegenstand ein, am intensivsten jedoch Maria Manturzewska, die prominenteste Ver
treterin der musikbezogenen Lebensspanneforschung. Die polnische Forscherin eröffnet
mit einer umfassenden Darstellung ihrer Stufentheorie der „Lifespan Development of
Professional Musicians" den Reigen der Beiträge. Sie hat sich in ihrer frühen Forschungs
tätigkeit dem damaligen Zeitgeist entsprechend lange mit der Messung musikalischer
Fähigkeiten befasst, sich dann deren Entwicklung und seit den 80er Jahren zunehmend
der biografischen Perspektive zugewandt. Manturzewskas Stufentheorie erschließt in
der Tat die ganze Lebensspanne. Aus mehreren empirischen Untersuchungen, biografi
schen Studien mit Berufsmusiker/innen verschiedener musikalischer Fächer und aller
Altersgruppen leitet sie ihre Sequenzierung ab: Stufe I umfasst die ersten 6 Lebensjahre
und beinhaltet die Entwicklung sensorischer, emotionaler und ästhetischer Sensibilität
für Musik und Klang. Stufe II (von 6-14 Jahren) ist durch die intensive Entwicklung
musikalischer Fähigkeiten gekennzeichnet. In der Zeit zwischen 15 und 25 Jahren baut
sich die Persönlichkeit des Künstlers und das entsprechende Selbstverständnis auf
(Stufe III). Es folgen die Jahre des früheren Erwachsenenalters von 25-45 Jahren, wel
che mit der Stufe IV als Entwicklung der Konzertkarriere identifiziert werden, worauf
auf der Stufe V (45-65 Jahre) die Identifikation mit der Meisterrolle folgt. Auf der letz
ten Stufe findet sich der Professionsmusiker/die Professionsmusikerin in der Rolle
einer Fachperson, deren Urteil als dasjenige einer professionellen Autorität wahrge
nommen wird. Wie alle Stufentheoretiker/innen geht auch Manturzewska davon aus,
dass mit den Übergängen - dann, wenn eine Stufe verblasst und eine neue auftaucht typischerweise emotionale Krisen auftreten. Was die eigentliche Genese zum Musiker/
zur Musikerin betrifft, lässt die Autorin keine Zweifel offen, dass Milieueinflüsse und
interaktive Auseinandersetzungen mit unterstützendem Charakter eine entscheidende
moderierende Rolle einnehmen. Materielle, fachliche wie emotionale Ressourcen sind
im Spiel, wenn musikalische Entwicklung erfolgreich durchlaufen wird.
Zwei Beiträge, diejenigen von Franziska Olbertz und Martin Koch, befassen sich mit
der Berufszufriedenheit. Olbertz präsentiert in ihrem Beitrag „Job Satisfaction of Pro
fessional Orchestra Musicians" die Ergebnisse von Fragebogenerhebungen an 148 Musi
kerinnen und Musikern aus drei deutschen A-Orchestern. Zur Interpretation der Daten
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und zur Vorhersage von Berufszufriedenheit hat sich Adams' Theorie der Gerechtigkeit
(theory of equity) als gute Orientierung erwiesen: Im Einzelfall ist entscheidend, ob die
Investitionen in den Beruf (z. B. Zeit, Übeaufwand) in einem balancierten Verhältnis zum
subjektiv erlebten Ergebnis (Erfolg, Anerkennung, Lohn) stehen. Quantitativ gesprochen
beantwortet Olbertz die Frage ihres Kollegen Koch „Musical Career: Dream or Night
mare?" für die Population der Orchestermusiker/innen recht eindeutig: Kein nightmare!
Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen wie Lehrpersonen, Kriminologen oder Biblio
thekar/innen warten die Orchestermusiker/innen mit erhöhter Berufszufriedenheit und
ausgeprägter intrinsischer Motivation auf. Kochs Stichprobe ist interessanterweise die
jenige von „Jugend musiziert", die 15 Jahre zuvor Hans-Günter Bastian die Grundlage
zu seiner berühmten Studie „Leben für Musik" (1989) abgab. Tatsächlich konnten von
den damals 60 Teilnehmenden 51 aufgefunden und wieder untersucht werden. Koch
fand erstens, dass die Mehrzahl der Personen eindrückliche Karrieren durchlaufen hat,
jedoch nicht alle als Musiker/innen. Einige Personen haben den Beruf aufgegeben und
haben sich anderen Tätigkeiten zugewendet, in denen sie aber ebenfalls überdurch
schnittlich erfolgreich wurden. So kommt auch Koch zum Schluss, dass die meisten der
Befragten einen Traum realisierten. Bleibt der Wermutstropfen, dass zwei Personen im
Verlaufe der 15 Jahre freiwillig aus dem Leben geschieden sind. Dazu ist zu vermerken,
dass dies einer übersteigerten Suizidrate entspricht und durch den Autor mit weiteren
Überlegungen kommentiert werden müsste.
In den Beiträgen von Jan Hemrning und Ralf Krampe geht es zentral um den Bega
bungsbegriff. Hemrning widmet seine Arbeit der Entwicklung von Musiker/innen mit
popularmusikalischer Ausrichtung; der Autor hat in biografischen Interviews gefunden,
dass hier Erfolg im Gegensatz zum klassischen Bereich noch selten mit Begabung und
Talent in Zusammenhang gebracht wird. Mit einigen Kategorien der inhaltsanalytisch
gewonnenen Profile dieser Stichprobe gelingt es in einem ersten Schritt, den semantisch
entleerten Begabungsbegriff popularmusikspezifisch aufzubauen und konstruktivis
tisch neu zu positionieren. In einer weiteren Analyse interessiert sich Hemming für die
Ableitung des (allgemeinen) Selbstkonzeptes der Befragten; er kommt zum Schluss,
dass Begabung und Selbstkonzept nicht etwa in einem kausalen Verhältnis stehen, son
dern einander wechselseitig ergänzen (S. 87: ,,In a successful interaction, an appropriate
self-concept helps to overcome limits of giftedness and talent"). Die bereits seit mehre
ren Jahren etablierte Expertiseforschung von Ralf Krampe (zusammen mit Ericsson)
holt den Begabungsbegriff dagegen anders ein, nämlich von der Frage her, wie die Ent
wicklung von Fachwissen und entsprechender Leistung zu erklären sei. Expertise ist
das Ergebnis von „adaptive mastery and selective resource allocation". Dies entspricht
den Aussagen im bereits bekannten deliberate practice Konzept, welches Krampe nun
(zusammen mit Baltes) mit der Theorie der lebenslangen intellektuellen Entwicklung
verbindet: Letztere enthält die Mechanismen der Selektion, Optimierung und Kompen
sation (,,SOK"). Bei der Entwicklung von Expertise sind diese ebenso im Spiel. Auch
wenn Krampe in diesem Beitrag einräumt, dass Talent eine genetische Komponente
einschließe, ändert dies nichts daran, dass das Konzept der Begabung für die Entwick
lung von Expertise keinen zuverlässigen Vorhersagewert aufweist. Vielmehr ist eine der
wesentlichen Aussagen dieses Beitrags, dass die Vererbung bei allgemeinen Fähigkei
ten wie derjenigen der Intelligenz (wobei die Formulierung unglücklich ist, weil man
üblicherweise gerade zwischen Fähigkeiten und Intelligenz unterscheidet !) eine viel
größere Rolle spielt als bei spezifischen Fähigkeiten, wie es das Musizieren ist.
Drei Beiträge nehmen den Abschluss der Berufsausbildung als Ausgangspunkt zur
Beobachtung bzw. Befragung. Janet Mills und Jan Smith haben für ihre Stichprobe von
140 Absolvent/innen des renommierten Royal College of Music in London die Zeit
spanne der ersten 5 Jahre gesetzt. Die Studie bleibt weitgehend deskriptiv, konzeptua-

Rezensionen

203

lisiert wird aber doch ein Konstrukt „aspiration", welches für den Erfolg in den ersten
Jahren nach Studienabschluss einen guten Erklärungswert aufweist. Keines Kommen
tars wert finden die Autoren offenbar die Geschlechtsvariable, die bei ihrer Aufstellung
mit der Unterscheidung zwischen Performers (½ mehr Männer) und Teachers (doppelt
so viele Frauen wie Männer) bei einem n = 147 doch sehr augenfällig ist. Die zwei an
deren Beiträge, beide von Heiner Gembris und Daina Langner und auf den Datenquel
len ihres Absolventen-Projekts basierend, befassen sich ebenfalls mit der Frage, wie es
nach dem Musikhochschulabschluss weiter geht. Der eine Beitrag ist den Instrumenta
listen, der andere den Sänger/innen gewidmet. Für beide gilt, dass nebst den fachlichen
Qualifikationen ebenso Kompetenzen des Managements und der Kommunikation für
den Aufbau einer Karriere entscheidend sind; so müssen etwa beim Vorspielen oder
Vorsingen bei einer Bewerbung mehrere Regeln eingehalten werden, einschließlich
einfacher Dinge wie pünktlichem Erscheinen. Nicht allen Absolventen sind diese Ab
läufe und Formen genügend bewusst, und auch die Ausbildungsinstitute geben den
außermusikalischen Faktoren bisher noch zu wenig Bedeutung.
In der Arbeit von Claudia Spahn und Bernhard Richter geht es um die Entwicklung
der Singstimme mit besonderem Augenmerk auf Übergänge in der Lebensspanne. Die
Autoren geben an, sich vom alten Modell von Erik Ericsson inspiriert haben zu lassen,
ohne j edoch inhaltlich auf die Stufenabschnitte dieser Vorstellung der Identitätsent
wicklung einzugehen. Hervorgehoben wird das starke Faktum der biologisch bedingten
Veränderungen der Stimme in der Pubertät als ontogenetischem Zeitraum, der die na
türliche untere Grenze des möglichen Beginns der Ausbildung der Singstimme zur
Sängerstimme festlegt. Auch nach oben ist die Spanne des aktiv-öffentlichen beruflichen
Musizierens im Sinne von Auftritten vergleichsweise beschränkt. Insgesamt lassen sich
für die Entwicklung der Singstimme weniger sichere Vorhersagen machen als für körper
externe Instrumente und deren beruflicher Einsatz ist von zeitlich eingeschränkterer
Dauer. Die Autoren beschließen ihre Ausführungen mit hilfreichen pädagogischen und
psychologischen Hinweisen zum sorgfältigen Umgang mit diesem sensiblen biologisch
determinierten Instrument.
Der Beitrag „Between Farne and Failure: Musical Careers in Feature Films" von
Georg Maas ist der letzte und weicht inhaltlich ein Stück weit ab, indem er nicht von
realen, sondern fiktiven Lebensläufen bzw. in Filmen dargestellten Charakteren von
Musikerinnen und Musikern handelt. Maas erklärt seinen Zugang als musikpädago
gisch, umfassender ist er kulturpsychologisch, es interessiert ihn, welche Auffassungen
via das Filmmedium über musikalische Begabung, über Musikerkarrieren, Lehrpersonen
und generell die Bedeutung von Musik verbreitet werden. Der Autor hat dazu 14 Filme
aus verschiedenen Jahrzehnten ausgewählt. Die Analyse gestaltet sich höchst anschau
lich und anregend, Maas kann zeigen, wie ein Bild „des Musikers" aufgebaut und mit
Persönlichkeitszügen verbunden wird, welches ein großes dramatisches Spektrum ab
deckt und insgesamt auf eine Berufsgruppe verweist, die ungewöhnlich sein und aus
sehr speziellen Menschen bestehen soll.
Am Ende des Buches finden sich die Kurzbiografien der Autorinnen und Autoren,
wobei die Grand Old Lady der musikbezogenen Lebenslaufforschung, Maria Mantur
zewska, mit einer ausführlicheren Darstellung über zwei Seiten geehrt wird.
Abschließend zu dieser Besprechung sei der Bogen noch etwas weiter gespannt und
auch auf Begrenzungen dieser Publikation hingewiesen: Bei etlichen Beiträgen würde
man sich wünschen, dass der Anschluss an oder die Verbindung mit bestehenden The
orien und psychologischen Wissensbeständen vermehrt hergestellt worden wäre. Der
Beitrag von Ralf Krampe setzt diesbezüglich Maßstäbe, er inkorporiert viel einschlägi
ges Wissen, referiert wesentliche theoretische Beiträge und Untersuchungen und bietet
vor diesem Hintergrund eine Fülle an Erkenntnissen nicht nur musikpsychologischer,
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sondern auch methodischer und wissenschaftstheoretischer Art. Bezüge und Reflexio
nen anhand von psychologischem Wissen über den unmittelbar musikbezogenen Be
reich hinaus hätte man sich auch bei anderen Beiträgen gewünscht. So gälte es etwa,
Stufenmodelle der Entwicklung kritisch zu hinterfragen oder bei der Entwicklung von
solchen musikbezogenen Modellen wenigstens Vergleiche mit bestehenden Stufenmo
dellen anzustellen. Ein zweiter Vorbehalt geht aus dem Umstand hervor, dass das Buch
ausschliesslich die Entwicklung von professionell ausgebildeten bzw. praktizierenden
Musiker/innen behandelt. Es kann dadurch der Eindruck entstehen, nur diese Personen
gruppe verfüge über eine lebenslange musikalische Entwicklung, oder dass nur bei
dieser die Thematik relevant sei. Dem ist jedoch nicht so. Mit Blick auf eine umfassen
dere Vorstellung der musikbezogenen Entwicklung in der Lebensspanne sei hier der
Hinweis auf die Studie Musikalische Biografie (Wysser, Hofer & Spychiger, 2005;
vgl. die Darstellung in Spychiger, 2007) erlaubt. Die qualitativen Inhaltsanalysen über
22 Interviewtranskripte einer heterogenen Stichprobe von nicht professionell musizie
renden Personen brachte sehr wohl lebhafte musikalische Biografien hervor. Sie sind
typischerweise weniger durch musikalische Produktion und stärker durch Rezeption
geprägt. Trotzdem staunt man, wie oft Menschen, sogar wenn sie sich selbst als unmu
sikalisch bezeichnen, musikalisch aktiv sind und Musik eine große Rolle in ihrem
Leben spielt. Dabei nehmen die erlebten emotionalen Wirkungen von Musik die heraus
ragendste Position ein; die entsprechende Kategorie hat die höchste Sättigung erreicht.
Insgesamt konnte aus der Studie die Hypothese des mehrdimensionalen musikalischen
Selbstkonzeptes generiert und eine Konzeption des Konstruktes aufgebaut werden, die
deutlich über die bisherige - und ebenfalls nur auf beruflich Musizierende angewandte Anlage des musikalischen Selbstkonzeptes als Fähigkeitskonzept hinausweist. In dieser
erweiterten Form ist es nicht nur möglich, grundsätzlich alle Menschen auf ein musikali
sches Selbstkonzept hin zu untersuchen, sondern es bildet diese auch das Musikalische
Selbstkonzept von Personen mit höheren Expertisierungsgraden viel adäquater ab.
Aber es gilt grundsätzlich, was eingangs gesagt wurde, nämlich dass diese Samm
lung qualifizierter Beiträge eine entscheidende Bereicherung und Erweiterung der bis
herigen Diskussion darstellt. Man wünscht sich, dass aus dem Institut für Begabungs
forschung noch viele solche lohnenden Initiativen kommen.
Maria Spychiger
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David Huron: Sweet Anticipation.Music and the Psychology of Expec
tation. Cambridge: MIT Press 2006. 462 S.; ca. 45 EUR.
David Huron, Professor an der Ohio State University und Leiter des dortigen Labors für
kognitive und systematische Musikwissenschaft, ist ein Pionier der computergestützten
Musikanalyse. Mit dem von ihm in den frühen 1990er Jahren entwickelten und ständig
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erweiterten Humdrum-Toolkit lassen sich zahlreiche Eigenschaften notierter Musik
automatisch ermitteln (vgl. Huron, 1995). Dadurch wird eine statistische Musikanalyse
auf breiter Datenbasis möglich. Viele Ergebnisse dieser statistischen Untersuchungen
fließen in David Hurons erstes umfangreiches Buch, Sweet Anticipation. Music and the
Psychology of Expectation, ein. Dessen Bezugsrahmen und Ausgangspunkt ist jedoch
nicht die computergestützte Musikanalyse, sondern vielmehr der Versuch einer psycho
logischen Erklärung jener Emotionen, die beim Musikhören durch die Erfüllung, Ver
zögerung oder Enttäuschung von Erwartungen ausgelöst werden. Huron knüpft hierbei
an die bereits ein halbes Jahrhundert alte These des amerikanischen Musikpsychologen
Leonard B. Meyer an, nach der grundlegende Emotionen beim Musikhören durch das
Spiel mit den Erwartungen der Hörer entstehen (Meyer, 1956). Ausgehend von Meyers
These entwirft Huron eine umfassende Theorie musikalischer Erwartungen, die er mit
zahlreichen Forschungsergebnissen aus der experimentellen kognitiven Musikpsycho
logie und der computergestützten Musikanalyse untermauert.
Voraussetzung für eine Theorie musikalischer Erwartungen ist allerdings eine über
greifende psychologische Theorie der Erwartung. Zu Beginn des Buches formuliert
Huron eine solche allgemeine Erwartungstheorie, die alle Arten von Erwartungsphäno
menen abdecken soll und sich auf Erkenntnisse der Evolutionstheorie, der biologischen
Psychologie und der Emotionspsychologie stützt. Huron unterscheidet zwischen fünf
funktionell und neurophysiologisch differenzierten Teilsystemen der Erwartung, die
allesamt der Anpassung des Organismus an die vorhersehbaren und unvorhergesehenen
Abläufe und Ereignisse in dessen Umwelt dienen. Aus den Anfangsbuchstaben der fünf
Teilsysteme imagination, tension, prediction, reaction und appraisal leitet sich die
Bezeichnung ITPRA Theory of Expectation ab. Die Funktion der emotionalen Kompo
nenten dieser Teilsysteme ist es, eine Anpassung des Aufmerksamkeits-Levels und der
körperlichen Handlungsbereitschaft an die jeweilige Situation bzw. an mögliche zu
künftige Ereignisse zu motivieren. Die bewussten Vorstellungen (imagination) eines
zukünftigen Ereignisses sind ebenso von emotionalen Erfahrungen begleitet wie die
unmittelbare körperlich-mentale Anspannung (tension), die sich mit dem Erwarten
eines Ereignisses verbindet. Nach Eintreten des Ereignisses kommt es zu einer emotio
nalen Belohnung oder Bestrafung der eigenen Vorhersagen (prediction), je nachdem ob
sie tatsächlich eingetroffen sind oder nicht, sowie zu einer unmittelbaren, reflexartigen
Reaktion (reaction) auf dieses Ereignis selbst und schließlich zu einer bewussten Ein
schätzung und Bewertung (appraisal) des gesamten Vorgangs.
Obwohl eine Anpassung an die Umwelt bei musikalischen Verhaltensweisen natür
lich nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, prägen die Erwartungsmechanismen und ihre
emotionalen Komponenten dennoch weiterhin die Musikerfahrung. Die zentrale Moti
vation des Musikhörens ist laut Huron der Wunsch, Musik zu genießen, d. h. die emotio
nalen Komponenten der Musikerfahrung auszukosten. Musikalischer Genuss, so Huron
weiter, entsteht zunächst einmal immer dann, wenn musikbezogene Erwartungen auch
tatsächlich eintreten und die zutreffenden Vorhersagen emotional belohnt werden. Des
halb genießen wir Musik, mit der wir vertraut sind, in der Regel in höherem Maße als
uns völlig unbekannte Musik. Musikalische Erwartungen können allerdings immer
auch enttäuscht bzw. verzögert werden und so zu Überraschung bzw. einem Span
nungsaufbau führen - mit entsprechenden emotionalen Färbungen, die dem Musikge
nuss eine zusätzliche Gefühlsnote geben. Viele unmittelbare emotionale Reaktionen
auf solche musikalische Überraschungen, z. B. Lachen, Ehrfurcht oder Furcht, werden
durch anschließende Bewertungen verstärkt oder aber entschärft.
Zentral für Hurons Argumentation ist die neurophysiologisch fundierte Annahme,
dass auditive Lernprozesse - und damit die entsprechenden Erwartungen - durch die
Häufigkeit des Auftretens bestimmter Stimuli und Stimulus-Gruppen entscheidend ge-
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prägt werden. Geht man von dieser Annahme eines statistischen Lernens aus, so ist es
natürlich von großem Interesse, die statistischen Eigenschaften der Musik genau unter
die Lupe zu nehmen - wie es Huron mit seinem Humdrum-Programm in zahlreichen
Untersuchungen getan hat. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen zur Melodiegestal
tung, zu Harmonik und Tonalität sowie zur rhythmischen und metrischen Gestaltung
nehmen im vorliegenden Buch breiten Raum ein. Dabei widmet sich Huron nicht nur
den Notentexten der Kunstmusik, sondern ebenso den statistischen Eigenschaften von
Repertoires europäischer Volksmusik oder asiatischer Musikformen.
Eine weitere zentrale Säule von Hurons Theoriegebäude ist die Unterscheidung zwi
schen verschiedenen Erwartungstypen, die mit unterschiedlichen Gedächtnistypen in
Verbindung stehen: Schematische Erwartungen, die aus schematischen Wissensreprä
sentationen im Langzeitgedächtnis resultieren (im Falle von Musik z. B. harmonische,
metrische, formale oder stilistische Schemata), lassen sich von Erwartungen unter
scheiden, die aufgrund der Erinnerung an tatsächliche Hörerlebnisse im episodischen
Gedächtnis oder aufgrund der aktuellen Hörerfahrung mit einem Musikstück im Ar
beitsgedächtnis (z. B. bezüglich der Fortsetzung bestimmter thematischer Motive oder
sich wiederholender Begleitfigurationen) entstehen. Neben diesen unbewusst erzeugten
Erwartungen gibt es schließlich einen vierten Erwartungstyp: jene Erwartungen, die aus
der bewussten Vorstellung des zukünftigen Hörerlebnisses entstehen und zu den „süßen
Antizipationen" führen, die gerade das Hören vertrauter Musik immer neu zu einem
Quell der Vorfreude werden lassen - und die Hurons Buch den Titel gegeben haben.
Natürlich bietet ein so umfassender Theorieentwurf, wie ihn Huron beschreibt, auch
manchen Angriffspunkt. Man mag Hurons Betonung einer primär hedonistischen Mo
tivation des Musikhörens als zu einseitig und seine Darstellung der musikalischen
Emotionen als unvollständig kritisieren - auch Huron ist sich natürlich bewusst, dass
manche der Gefühlsqualitäten, die das Musikhören ebenfalls begleiten, sich schwerlich
allein auf musikalische Erwartungen zurückführen lassen. Zudem dürfte Hurons Charak
terisierung der Musik von Wagner, Schönberg und Stravinsky als dezidiert kontra-ka
denziell, kontra-tonal bzw. kontra-metrisch - also als Erwartungsverletzung aus Prinzip
- dem Musikschaffen dieser Komponisten nicht in vollem Umfang gerecht werden,
sondern läuft Gefahr, altbekannte anti-modernistische Ressentiments zu bedienen.
Huron kennt diese Einwände, diskutiert sie abwägend, drängt den Leser dabei jedoch
nie, seiner Argumentationsweise zu folgen. Vielmehr - und dies gilt für das gesamte
Buch - vertraut er auf die logische und empirische Evidenz seiner Argumente, z. B. auf
die Erkenntnis, dass die atonalen Strukturen in der Musik Schönbergs nicht automatisch
aufgrund der Zwölftontechnik entstehen, sondern vom Komponisten bewusst intendiert
und durch die Auswahl der Zwölftonreihen gefördert werden. In einem statistischen
Vergleich zwischen den harmonischen Implikationen der von Schönberg verwendeten
Zwölftonreihen und zufällig generierten Zwölftonreihen kann Huron zeigen, dass letz
tere im Schnitt signifikant höhere tonal-harmonische Bezüge aufweisen.
Hurons umfassende Theorie der musikalischen Erwartungen ist beeindruckend. Sie
ist das Ergebnis langjähriger Forschung sowie eines großen interdisziplinären Wissens
schatzes. Huron breitet in den insgesamt 17 Einzelkapiteln seines Buchs die zahlrei
chen Teilbereiche und Argumentationslinien seines Theoriegebäudes in einer lebendi
gen, klaren und leicht verständlichen Sprache Schritt für Schritt vor dem Leser aus. Er
illustriert seine theoretischen Überlegungen durch viele Beispiele und Anekdoten aus
der alltäglichen Erfahrung und untermauert sie durch zahlreiche Ergebnisse aus der em
pirischen musikpsychologischen Forschung. Gerade durch die lebendige Rückbindung
an die Alltagserfahrung des Lesers bleibt die Lektüre durchgehend fesselnd, ja ist bis
weilen sogar unterhaltsam und kurzweilig - eine bei Fachbüchern leider eher seltene
Qualität. Bereits jene Kapitel, in denen der Autor statistische Untersuchungen zur Melo-
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diegestaltung und zur Tonalität, zum Metrum und zu Genre-Schemata darstellt und deren
Implikationen diskutiert, machen das Buch zu einem unschätzbaren Standardwerk der
kognitiven Musikpsychologie und der Music Information Retrieval-Forschung. Darüber
hinaus gelingt es Huron mit seiner übergreifenden Theorie der musikalischen Erwar
tung auf überzeugende Weise, die kognitiven und emotionalen Dimensionen der Musik
erfahrung aufeinander zu beziehen und miteinander zu verknüpfen. Als ein Zeichen von
Hurons hohem Wissenschaftsanspruch ist zu werten, dass der Autor die Argumentations
Bausteine seiner Theorie im Schlusskapitel des Buches in 47 Punkten zusammenfasst
bzw. ,,brach legt", um, wie er schreibt, es dem Leser zu erleichtern, mögliche Schwä
chen, Lücken und logische Inkonsistenzen aufzuspüren. Nicht zuletzt aufgrund dieser
argumentativen Transparenz ist Sweet Anticipation nicht nur eine rundum überzeugende
und äußerst anregende musikpsychologische Veröffentlichung, sondern ein Buch, das
gerade auch Studierenden als Einstieg in die Bereiche der kognitiven Musikpsycholo
gie, der statistischen Musikanalyse sowie, mit den erwähnten Einschränkungen, der mu
sikalischen Emotionsforschung zu empfehlen ist.
Martin Pfleiderer
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Susanne Keuchel: Das Auge hört mit . . . Rezeptionsforschung zur klassi
schen Musik im Spielfilm. Bonn: ARCult Media 2000, 298 S.; 20,00 EUR.
Die Dissertation von Susanne Keuchel erschien schon im Jahr 2000 und ist noch immer
nicht im Jahrbuch Musikpsychologie rezensiert worden. Das überrascht, untersucht die
Autorin doch neue musikpädagogische Methoden, wie Schülerinnen und Schüler an
klassische Musik herangeführt werden könnten. Das fehlende Interesse an klassischer
Musik (nicht nur dieser Altersgruppe) bzw. die sich anders ausrichtenden Musikpräfe
renzen, welche sich u. a. an sinkenden Verkaufszahlen von Klassik-CDs oder in Unter
suchungen zur Musik im Alltag (u. a. North, Hargreaves & Hargreaves, 2004) zeigen,
ließe vermuten, dass sich - bei dem durchaus vorhandenem Bedauern über diesen Inte
ressenmangel, der gleichzeitig ein Desinteresse an der eigenen Kultur darstellt - eine
größere Leserschaft für alternative Lehrformen zugunsten einer höheren Akzeptanz von
Klassik interessiert. Nicht nur aus diesem Grund sei an dieser Stelle die längst überfäl
lige Rezension der Arbeit nachgereicht.
Im Mittelpunkt der Forschungsarbeit steht der Einsatz klassischer Musik als funkti
onelle Musik, d. h. klassische Musik in einem filmmusikalischen Kontext. Wichtig ist
dabei, dass der Fokus nicht - wie häufig in Studien zur Filmmusik - auf der Wirkung
der Musik auf die visuelle Wahrnehmung gerichtet ist, sondern die Frage umgekehrt
wird und die Wirkung der visuellen Information auf die musikalische Wahrnehmung
betrachtet werden soll. Als Ziel strebt die Autorin an, Möglichkeiten zu untersuchen,
das Medium Film als musikpädagogisches Mittel zur Musikvermittlung einzusetzen.
Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der Einleitung wird im zweiten Ka
pitel die theoretische Herleitung, die zur Hypothesenbildung führt, vorgestellt, im
dritten Kapitel die Methode beschrieben. Das vierte Kapitel - wie im Folgenden noch
ausgeführt werden soll - schließt eine interessante Kritik an Paulis dreiteiliger Katego-
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risierung bezogen auf Filmmusik ein und bietet einen Vorschlag für ein neues Funktions
modell bezogen auf Filmmusikbeschreibungen. Die Beschreibung sowie Analyse der
ausgewählten Filmausschnitte wird im fünften Kapitel diskutiert, bevor im sechsten
Kapitel die Auswertung der empirischen Befragung erläutert wird, die im siebten Kapi
tel zusammengefasst wird.
Das Kapitel zur theoretischen Herleitung der Hypothesen betrachtet sowohl experi
mentelle Untersuchungen zur Filmmusik sowie verschiedene Beziehungsmodelle zwi
schen visueller und musikalischer Ebene. Auffällig ist hier, dass die Autorin fast aus
schließlich auf deutschsprachige Literatur zurückgreift, und es stellt sich die Frage,
inwieweit Fragen zur Wirkung von Filmmusik eine vorerst deutsche Forschungsdo
mäne betrafen, die sich erst in den letzten Jahren internationalisiert hat. Verschiedene
Studien, die sich vor dem Jahr 2000 mit dem Verhältnis von Ton und Bild beschäftigen
(z. B . Marshall & Cohen, 1 9 8 8 ; Boltz, Schulkind & Kantra, 1 99 1 ) widerlegen diese
Annahme und hätten in diesem Kontext betrachtet werden können. Jedoch wäre die
Autorin wahrscheinlich zu keinen anderen Hypothesen gekommen, hätte j edoch - bei
spielsweise für ihre zweite Hypothese - ein weiteres Fundament gefunden (,,H2 = Film
bildelemente, wie Bildeinstellung, Bildmontage, Kameraführung, Kameraperspektive,
Bildhandlung etc . , können in Beziehung zu musikalischen Strukturelementen stehen,
wie Melodik, Harmonik, Motivik, Form, Rhythmus, Dynamik, Klang, Instrumentierung,
Metrik, musikprogrammatischen Aspekte etc.", S. 4 1 ) .
Probanden für die empirische Untersuchung waren Jugendliche der 9. bzw. 10. Klasse
verschiedener Schultypen. Zwei unabhängige Stichproben wurden miteinander vergli
chen, zum einen die Gruppe „Filmmusik", die zur audiovisuellen Darbietungsform
befragt wurde, zum anderen die „Kontrollgruppe", die zur auditiven Darbietungsform
befragt wurde. Bei der Auswahl der Probanden achtete die Autorin auf ein ausgewoge
nes Verhältnis verschiedener Schulformen sowohl in der Experimental- als auch der
Kontrollgruppe, wobei der Ausschluss der Hauptschulgruppe zu erwägen gewesen
wäre, da sich nicht für alle Experimental- und Kontrollbedingungen Lehrer motivieren
ließen, an der Studie teilzunehmen.
An dieser Stelle ist j edoch unklar, warum für die Kontrollgruppe nur die Hälfte der
Probandenzahl gewählt wurde, was einen Vergleich der Gruppen nur erschwert, da das
Fehlen von als signifikant einzustufenden Bewertungsunterschieden nicht nur auf die
unabhängigen Variablen, sondern auch auf die Stichprobengröße zurückgeführt werden
könnte (insgesamt wurden 378 Vpn in der Experimental- und 1 85 Vpn in der Kontroll
gruppe befragt) . Die Ausdehnung der Untersuchung auf fünf verschiedene Bundeslän
der sieht auch die Autorin kritisch, da dadurch gelegentlich die Durchführung von den
Lehrern übernommen wurde. Auch wenn, so die Autorin, keine „auffallenden Unter
schiede" vorliegen, kann ein nicht kontrollierbarer Versuchsleitereffekt nicht ausge
schlossen werden.
Beide Gruppen (Experimental- und Kontrollgruppe) werden zweimal befragt, so
kann untersucht werden, ob die erste Präsentationsform - audiovisuell vs. visuell einen längerfristigen Einfluss auf die Bewertung rein auditiver Musikdarbietung hat.
Die Stimuli wurden mithilfe eines Experten-Ratings ausgewählt, die auf der Grund
lage von Paulis Filmmusik-Kategorien (Paraphrasierung, Polarisierung, Kontrapunktie
rung + einer gemischten Kategorie) verschiedene Ausschnitte aus Spielfilmen mit klassi
scher (Film-)Musik beurteilten; acht Ausschnitte, die die verschiedenen Kategorien
Paulis repräsentierten, kamen in der empirischen Studie zum Einsatz. Die verschiede
nen Filmmusiken schlossen Ausschnitte aus Wagners „Götterdämmerung" sowie „Isol
des Liebestod", Strauss' ,,Also sprach Zarathustra", Vivaldis „La Caccia", Tchaikovskys
,,Ouvertüre 1 8 1 2", Beethovens Neunter Symphonie (Adagio), Mahlers Fünfter Sym
phonie (Adagietto) sowie Ligetis „Atmosphere" ein.
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Die Zuordnung zu Paulis Filmmusikkategorien stellte sich, auch durch empirische
Daten unterstützt, als sehr schwierig heraus und veranlasste die Autorin, in einem Ex
kurs die Problematik aufzugreifen. In diesem Exkurs schlägt sie - wie nebenbei - ein
neues Beziehungsmodell für die musikalische und visuelle Ebene im Film vor, welches
nur mit den Begriffen konvergent/divergent arbeitet, Begriffe, die sich sowohl auf die
Bewegung als auch die Inhalte von Film und Musik beziehen können. Eine weitere
Differenzierung erhält man durch die jeweilige Unterscheidung von punktuell vs. kom
plex. Dass es sich hierbei um eine verständlichere und anwendbarere Kategorisierung
handelt als die von Pauli postulierten Begriffe „Paraphrasierung", ,,Polarisierung" und
,,Kontrapunktierung", wird besonders bei Filmmusikanalysen mit Studenten deutlich.
Die Darstellung der Ergebnisse umfasst gut ein Drittel des Buchs, unterstützt von
zahlreichen Tabellen werden sämtliche Ergebnisse dargestellt, aufgrund der Fülle an
Teilaspekten kann hier nur auf eine bescheidene Anzahl eingegangen werden. Erleich
terung in diesem sehr dichten Ergebnisteil ermöglichen die fett hervorgehobenen Er
gebniszusammenfassungen, sodass sich jeder Leser einen schnellen Überblick über die
für ihn interessanten Ergebnisse verschaffen kann. Eine klare, für alle Filme geltende
Veränderung für z. B. analytische Aufgaben (das Erkennen von Melodie-, Harmonik
und Klangaspekten) konnte - aufgrund der sehr verschiedenen Stimuli - nicht nachge
wiesen werden.
Die Einstellung gegenüber klassischer Musik war hier stark beeinflusst von einem
sozialen Faktor. Jugendliche, denen Klassik nicht aus dem häuslichen Umfeld vertraut
war, schienen ihre Aversion in einem audiovisuellen Kontext zu reduzieren. Die „unpo
pulären" Musikbeispiele (z. B. Wagner oder Ligeti) gewannen durch die audiovisuelle
Präsentation ebenfalls, beispielsweise erkannten deutlich mehr Probanden der audiovi
suellen Gruppe die Musikbeispiele in der auditiven Nacherhebung als aus der rein au
ditiven Gruppe. Erinnerten sie sich nicht, hatten sie z. B. zum Ligeti-Beispiel positivere
Bildassoziationen als die reine auditiv-Gruppe. Der durch die Filmbilder beeinflusste
„weniger gefühlvolle" Musikeindruck bezüglich Mahler (,,Tod in Venedig") hält sich
jedoch auch in der auditiven Nacherhebung.
Im letzten Kapitel der Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst und hinsicht
lich möglicher Konsequenzen auf die Musikpädagogik diskutiert. Hier werden noch
einmal differenziert die Grenzen und Möglichkeiten der Musikvermittlung mithilfe
audiovisueller Stimuli dargelegt. Deutlich wird, dass die audiovisuelle Präsentation ei
nige sonst die Musikrezeption beeinflussende Merkmale wie soziodemografische Un
terschiede wie Schulbildung, Hörgewohnheiten und musikalische Vorbildung aushe
belt. Besonders bei negativen Einstellungen gegenüber einem Musikstil - Oper, Musik
des 20. Jahrhunderts - hat die positive Einstellung gegenüber Filmstimuli einen positi
ven Einfluss auf die Bewertung der Musik. Das Etikett „Opernmusik" oder „Klassik"
wird hier zu dem Etikett „Filmmusik", wodurch sich die Einstellung in eine positive
Richtung verschiebt. Dieser Einfluss scheint sich jedoch zu verringern, wenn die Musik
schon bekannt ist und besonders dann, wenn sie durch andere audiovisuelle Beispiele
(Werbung, andere Filme) verbreitet wurde. Dann können neue, vor allem „eigenartige"
Filmbilder die Einstellung in die Gegenrichtung verschieben. Die positive Bewertung
scheint sich auch auf die später erneut gehörten Musikbeispiele auszuwirken, negative
Filmbilderlebnisse scheinen keinen prägenden Einfluss auf geschmackliche oder emo
tionale in der nachfolgenden Erhebung erfassten Musikeindrücke auszuüben, was hier
mit der instrumentellen Konditionierung aus der Verhaltenspsychologie verglichen wird.
Für analytische Aufgaben der Musikwahrnehmung ist die audiovisuelle Präsenta
tion nur in Ausnahmefällen von Vorteil, hier müsste die Struktur von Bild und Musik
deutlich aufeinander abgestimmt sein, wovon man bei Filmausschnitten nicht ausgehen
kann.

210

Rezensionen

Auch wenn methodisch einige Dinge bekrittelt werden könnten, zeigt sich, dass die
Präsentationsform die Einstellung gegenüber klassischer Musik stark beeinflusst. Die
Erkenntnis, dass diese Möglichkeit nicht genügend erforscht oder angewandt wird, ist
so aktuell wie im Erscheinungsjahr der Dissertation.
Mirjam James
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Klaus Miehling: Gewaltmusik - Musikgewalt. Populäre Musik und die
Folgen. Würzburg: Königshausen & Neumann 2006. 685 S.; 98,00 EUR.
In seinem Buch „Gewaltmusik-Musikgewalt" widmet sich der promovierte Musikwis
senschaftler, Cembalist und Vorsitzende der „Freiburger Initiative gegen Lärm und
Zwangsbeschallung" (FILZ) einer spannenden T hematik und liefert nun endlich möchte man dem Umschlagtext Glauben schenken - den Beleg für die aggressionsin
duzierende Wirkung von populärer Musik. Der Umfang von 685 Seiten und die Tatsa
che, dass dieses Buch in etlichen Sachbuchempfehlungslisten für Sozial- und
Musikwissenschaften im Oktober 2006 gelistet wurde, legt die Vermutung nahe, dass
hier eine große Metastudie vorliegt, die die theoretischen und empirischen Arbeiten der
letzten Jahrzehnte zusammenfasst. Die Tatsache, dass nach Angaben des Autors im
Vorwort (S. 14) das vorliegende Werk 90 Ablehnungen und zwei Zusagen (bei Eigen
beteiligung) von Verlagen erhalten hat, lässt jedoch bereits an dieser Stelle leise Zweifel
aufkommen: Entweder muss es sich um ein hoch wissenschaftliches Werk handeln, das
keinen Absatz findet, oder aber es wurde aus gutem Grund derart häufig zurückgewie
sen. Wer Ersteres vermutet, wird nicht nur eine herbe Enttäuschung erleben, sondern
sich bereits nach Lesen einiger Seiten die Frage stellen, wie es ein solch pseudowissen
schaftliches Buch geschafft haben mag, in die Sachbuchempfehlungslisten zu gelan
gen. Eine kurze Suche im Internet führt dann zu der Erkenntnis, dass der Autor des
Geleitwortes (Prof. Dr. Ludger Lütkehaus) nicht nur wie Miehling in Freiburg vielfäl
tige Beziehungen zu haben scheint, sondern wundersarnerweise zugleich der Jury für
die monatlichen Sachbuchempfehlungslisten der Süddeutschen Zeitung, des Buchjour
nals, des Börsenblatts und des Norddeutschen Rundfunks angehört. Ob dieses nur ein
Zufall ist, mag an dieser Stelle der Einschätzung des Lesers überlassen bleiben.
Doch nun zum Inhalt des Buches, der aus gegebenen Anlass etwas umfangreicher
ausfallen wird, um der Art der Lektüre auch gerecht zu werden: Der erste Abschnitt
behandelt die grundlegende Frage, was die sogenannte „Gewaltmusik" ist. Auf zwei
Seiten werden zunächst die Parameter dafür präsentiert (S. 16-17): Nicht aggressions
induzierend sind demnach vor allem a) das Fehlen von Schlagzeug, da dieses Assozia
tionen zu Schlägen, Schusswaffen oder Explosionen hervorrufe, b) natürliche Klänge,
da man im Gegensatz hierzu bei verzerrten Klängen Krankheit und Schmerzen assozi
iere (gemeint sind nicht nur E-Gitarren, sondern jegliche Veränderung des natürlichen
Klangs durch eine entsprechende elektrische Verstärkung oder eine „entfremdende"
Spieltechnik), c) eine unaggressive, entspannte Singstimme, wobei die Parameter für
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eine aggressive vs. nicht aggressive Stimme nicht weiter erläutert werden. Auch das
Vorhandensein von Synkopen sei ein Kennzeichen von „Gewaltmusik", da diese eine
Regelverletzung darstellten (,,. . . diese , Regelverletzung' symbolisiert gewissermaßen
das anarchische Element von Gewaltmusik und gibt ihr einen sowohl aggressiven als
auch lasziven Charakter" (S. 17)). Hiermit jedoch nicht genug. Im Folgenden geht der
Autor auf die historische Entwicklung zur heutigen „Gewaltmusik" ein, wobei Mieh
ling resümiert: ,,Nicht nur die kulturelle Verpflanzung primitiver Kulturen erwies sich- .
als Problem, auch die musikalischen Veränderungen, wie sie insbesondere die Weiter
entwicklung zum Rock mit sich brachte, waren verhängnisvoll (S. 20) . . . Die moderne.. ..i
Technik vervollkommnete das zweite wesentliche Element der Gewaltmusik, die Ver
zerrung des Klanges" (S. 21). Der Leser mag an dieser Stelle selbst überlegen, welche
historische und inhaltliche Bedeutung der zum Teil rhythmusgeprägten traditionellen
afrikanischen Musik und dem Blues und Jazz nach Meinung von Miehling zukommt.
Wer sich bis zu diesem Moment mit seinem eigenen musikalischen Geschmack in
Sicherheit wähnte, in der Vorstellung, Miehling würde vor allem auf die Rock- und
Metal-Szene anspielen, wird bereits auf S. 29 bei der Feststellung, dass die (veraltete)
Unterscheidung zwischen U- und E-Musik letztlich in der moralischen Qualität und
Intention zu sehen sei, ein böses Erwachen erleiden. Demnach ist jegliche musikalische
Ausdrucksform, die die miehlingschen Parameter erfüllt und in einen Zusammenhang
mit aggressivem, delinquentem und sexuell enthemmtem Verhalten der Musiker, Pro
duzenten und Promotoren gebracht werden kann, ,,Gewaltmusik". Was nun auf der Basis
dieser Definition folgt, sind akribisch zusammengetragene Textstellen, Tabellen, Teile 1
aus Interviews, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate und Forschungsergebnisse
seriöser Forscher, Sekundärliteraturauszüge, Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, fragwür
dige Internetadressen, Gerichtsurteile und vieles mehr. All dieses zusammengenommen
soll die negative moralische Qualität, die der „Gewaltmusik" anhaftet, belegen und eine
Kausalität zwischen dieser und einem delinquenten und sexuell enthemmten Verhalten
des Konsumenten nachweisen. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Einblick in Mieh
lings Argumentationsform, auf die am Schluss nochmals kurz eingegangen wird: Zu
nächst finden wir unter anderem auf Seite 39 eine Liste von mehr oder weniger bekannten
„Gewaltmusikgruppen", teilweise mit der deutschen Übersetzung ihrer Namen. AC/DC
steht demnach u. a. für Bisexualität und für „Anti-Christ - Death to Christ", Fist ent
spricht der Faust und ist ein Symbol der Gewalt, und im Zusammenhang mit der spani
schen Band Gothic Sex findet sich die sehr undifferenzierte und diskussionswürdige
Definition ,, . . . , Gothic' ist ein Rockmusikstil, der sich durch Affinität zum Tod und
damit zusammenhängenden Dingen auszeichnet" (S. 41) - sehr aufschlussreich auch
der Kommentar zu Marilyn Manson als ,, . . . Name der Gruppe wie ihres Sängers. Jedes
Mitglied hat sich als Künstlernamen den Vornamen eines weiblichen Sexsymbols . . .
und als Nachnamen den eines Massenmörders . . . gewählt. Wieder einmal Sex und Ge
walt als die charakteristischen Ingredienzen von Gewaltmusik! " (S. 43). Und so folgert
der Autor auch erwartungsgemäß zum Thema der unterschiedlichen Musikrichtungen
dieser Gruppen ,, . . . schon die Namen, die sich verschiedene Gewaltmusikrichtungen
gegeben haben, und die sämtlich aus der Vulgärsprache stammen, geben zu denken: . . . "
(S. 38). Zudem listet Miehling eine Fülle unkommentierter Bandnamen wie zum Bei
spiel Absurd, Einstürzende Neubauten, Hässlich, Krank, LSD, Lusthansa, Malaria,
Minisex, Panikorchester, Piraten der Liebe, Schleimkeim. Eine Vielzahl der angegebe
nen Bandnamen sind trotz intensiver Internetsuche nicht eindeutig als solche identifi
zierbar.
Was dann in Kapitel 2 „Produzenten und Konsumenten der Gewaltmusik" folgt, ist
nun endgültig jeglicher objektiven Beweisführung entrückt und stellt eine endlose Liste
von Berichten, Aussagen und Anekdoten dar. So wird z. B. berichtet, dass Frank Sinatra
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einmal eine Krawatte mit der Aufschrift , f . . . ' getragen habe (S. 73), was von Miehling
als ein Beweis seiner These über Gewaltmusik interpretiert wird. Neben Titeln und
Stücken von LPs und CDs sowie Aussagen von Produzenten und Konsumenten ent
deckt man ab Seite 137 eine mehrseitige Tabelle, der man u. a. entnehmen kann, dass
Louis Armstrong wegen Drogenkonsums (S. 137) und Eric Clapton wegen Geschwin
digkeitsüberschreitung mit dem Gesetz in Konflikt kam, Joe Cocker hingegen Vertrags
bruch beging (S. 141) und Smudo von den Fantastischen Vier irgendwann einmal auf
einem frisierten Mofa fuhr (S. 163). Auf Seite 224 folgend stößt man dann auf Auszüge
aus Zeitungsartikeln und Internetadressen, die gleichsam belegen sollen, dass die Besu
cher von Diskotheken, Kinos, Konzerten, Festivals und anderen öffentlichen kulturellen
Versammlungen aufgrund der Wirkung von Gewaltmusik zu delinquentem Verhalten
neigen. Nehmen wir den Autor ernst, so wäre das Münchner Oktoberfest, das ebenfalls
angeführt wird, entweder zu verbieten oder aber die dortige Musik durch moralisch
vertretbare Musik zu ersetzen.
Spätestens bei Miehlings Argument, der Mafiaboss Al Capone im Chicago der
1920er Jahre habe gern zu Jazzmusik getanzt, ist man doch versucht, einem solchen
Unsinn mittels eines selbstverordneten Leseverbotes möglicht schnell und effektiv zu
entgehen. Um dieses zu vermeiden, bietet es sich an, auf die eine oder andere kognitive
Technik der Selbstinduktion zurückzugreifen und eine positive Zukunftsperspektive zu
entwickeln: So bringt vielleicht die Frage nach Rolle und Bedeutung der modernen
Komponisten einen kleinen Hoffnungsschimmer für den gebildeten Musikliebhaber.
Diesbezüglich wird der Leser sehr schnell fündig, und wir lassen Miehling zur Beweis
führung der Wirkung avantgardistischer E-Musik selbst zu Wort kommen: ,, . . . Wir
hatten bereits festgestellt, dass sie, wie Rockmusik, Pflanzen umbringen kann." (S. 447).
In Kapitel 3, in dem nun endlich eine scheinbar kausale, empirisch begründete Be
ziehung zwischen „Gewaltmusik" und entsprechendem Verhalten sowie psychischen
und physischen Erkrankungen hergestellt werden soll, wird auch dem letzten Leser der
naive Umgang Miehlings mit psychologischen Theorien und Ansätzen sowie seine
fehlende Kompetenz im Umgang mit bestehenden empirischen Forschungsergebnissen
deutlich. So meint er erkannt und bewiesen zu haben, dass die von ihm definierte Ge
waltmusik nicht nur Pflanzen tötet und zu Aggression bei Tieren führt, sondern zudem
die menschliche Gesellschaft zu Rücksichtslosigkeit, Hedonismus, sexueller Zügello
sigkeit und Respektlosigkeit vor dem Gesetz geformt hat (S. 415). Diese naive Feststel
lung bekommt ihre besondere Würze, wenn Miehling im abschließenden Kapitel, in dem
das Recht auf akustische Selbstbestimmung propagiert wird, feststellt: ,,Wenn also schon
bestehende Gesetze und Verordnungen oft nicht durchgesetzt werden, ja die Behörden
sogar gemeinsame Sache mit Gewaltmusikern und Ruhestörern machen [Anmerkung
des Rezensenten: Auch Politiker, Juristen und Ordnungshüter hören ja Gewaltmusik],
um wie viel schwieriger ist es da, schärfere Bestimmungen zu erreichen ! . . . Doch verges
sen wir nicht, was gegen eine vergleichbare Tabakindustrie erreicht wurde: Werbebe
schränkungen, Aufklärungskampagnen, Altersbegrenzungen, rauchfreie Zonen, Tabak
steuer, Schadensersatzzahlungen, neuerdings verstärkte Warnhinweise. Sollte das nicht
auch gegen die Gewaltmusikbranche möglich sein?" (S. 588). Neben der bereits ange
führten Alters- und Werbebeschränkung fordert Miehling zudem ein Verbot von Ge
waltmusiksendern in Haftanstalten (S. 613), ein Verbot elektronisch verstärkter Musik
bei Freiluftveranstaltungen, ein Verbot der Gewaltmusikbeschallung bei gleichzeitigem
Alkoholausschank, Walkmanverbot sowie u. a. eine allgemeine Beschränkung der er
zielbaren Lautstärke von Tonwiedergabegeräten auf Zimmerlautstärke (S. 614). Zum
Ende der Lektüre beweist Miehling auch auf dem Gebiet der Pädagogik seine umfang
reiche wissenschaftliche Kompetenz. So fordert er als eine weitere mögliche Maßnahme,
dass insbesondere Kinder und Jugendliche ein klassisches Instrument erlernen sollten,
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denn ,, . . . Nicht zuletzt erschließt man beim Musizieren klassischer Musik mit Gleich
gesinnten [Anmerkung des Rezensenten: natürlich nur der Musik, die den moralischen
Vorstellungen Miehlings entspricht] förderliche Sozialkontakte, während die sich eher
zufällig ergebenden Kontakte in der Nachbarschaft oder Schulklasse, wo es fast nur
Gewaltmusikhörer gibt, allzu leicht zu Sex, Drogen und Kriminalität führen." (S. 610).
Hat man sich trotz aller Zweifel dennoch durch die Fülle der „Beweisführungen" bis
zum Ende des Buches durchgearbeitet, so bleibt zunächst nur eine vage Vorstellung da
von, welche musikalische und kulturelle Vielfalt im miehlingschen Universum Frieden
und zwischenmenschliche Harmonie sicherzustellen scheint. Nachdenklich stellt man
sich die Frage nach den motivationalen Grundlagen, die zum Verfassen eines solch
epischen Werkes geführt haben mögen. Hierüber zu spekulieren, bleibt dem Leser über
lassen.
Im Gegensatz zur Ankündigung des Umschlagtextes beweist diese Lektüre leider
überhaupt nichts. Vielmehr ist definitiv festzustellen, dass Miehling mit seinem Werk die
grundlegenden Regeln empirischen Arbeitens verletzt. Zunächst wird hier eine Theorie
der Merkmale von „Gewaltmusik" präsentiert, die weder belegt ist, noch als ein ernst
zunehmender wissenschaftlicher Zugang gewertet werden kann. Eine Differenzierung
der Begrifflichkeiten wie Aggression, delinquentes Verhalten oder Sexualität findet
nirgends statt, obwohl alle drei Bereiche über eine lange Forschungstradition verfügen.
Gleiches gilt für die affektauslösende Wirkung von Musik. So ist es auch nicht verwun
derlich, dass der Leser eine angemessene und informative theoretische Auseinanderset
zung mit bestehenden Aggressionsmodellen oder Modellen aus der Musikwirkungsfor
schung vergeblich suchen wird. Die angeblichen Belege für die Wirkung von
,,Gewaltmusik" sind einzig beschränkt auf Beispiele, die eine zum Teil paranoid anmu
tende Position des Autors stützen. Wissenschaftliche Forschungsbefunde werden rudi
mentär geschildert, falsch interpretiert und Aussagen und Interpretationen von seriösen
Autoren werden nach Bedarf fragmentarisch zitiert. Eine Auseinandersetzung mit Ge
genbeispielen findet nirgends statt - was letztlich auch nicht notwendig ist. Verletzt
doch die miehlingsche Definition von „Gewaltmusik" eine der grundlegenden Regeln
der T heoriebildung, da sie eine zirkuläre Definition darstellt: Gewaltmusik ist die
Musik, welche mit Gewalt (delinquentes Verhalten, sexuelle Zügellosigkeit, Aggression
etc.) in Zusammenhang gebracht werden kann. Gewalt ist jedoch zugleich das Resultat
von Gewaltmusik. Somit läuft sowohl der empirische als auch der inhaltliche Wider
spruch gegen die miehlingsche Darstellung „ins Leere". Jeder Leser, der nicht dieser
Argumentation folgt, wird automatisch zum Anhänger der „Gewaltmusik" und somit
zum Täter oder, im günstigsten Fall, zugleich zum unwissenden und manipulierten
Opfer der Gewaltmusik.
Abschließend ist festzustellen, dass Miehlings naiver Empirismus leider nicht nur zu
einer unwissenschaftlichen und unseriösen Darstellung dieser spannenden und durch
aus diskussionswürdigen Thematik führt, sondern letztlich zur Denunzierung, Diskrimi
nierung und Bildung von Vorurteilen gegenüber Musikern, Musikgruppen, Produzenten,
Musikliebhabern und Hörern aller Arten von Musik, die nicht den miehlingschen Kri
terien folgen. Würde es sich hierbei um eine Minderheit der Bevölkerung handeln,
sähen die Reaktionen auf dieses Werk in der Öffentlichkeit sicherlich anders aus.
Meine Empfehlung: Dieses Buch sollte im Rahmen der musikwissenschaftlich-psy
chologischen Ausbildung behandelt werden, da es sich um ein leicht nachzuvollziehen
des Beispiel dafür handelt, wie eine Theorienbildung und der Prozess der Verifikation
und Falsifikation keinesfalls vollzogen werden sollte. Zudem hat es für den Leser, auf
grund des naiven Empirismus und der Masse an Berichten und Deutungen, hin und
wieder einen gewissen Unterhaltungswert. Wissenschaftliche Bibliotheken sollten das
Buch jedoch nur anschaffen, wenn eine kritische Leserschaft vorausgesetzt werden kann.
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Was positiv hervorzuheben ist, dass dieses Buch zwar leider keinen seriösen Beitrag
zum Zusammenhang zwischen Gewalt und Musik darstellt, allerdings dazu anregt, auf
tatsächlich fundierter Basis über den Stellenwert, den Musik bei gesellschaftspolitischen
Phänomenen einnimmt, erneut nachzudenken und zu hinterfragen. Unter diesem As
pekt könnte man dem Buch von Miehling gegebenenfalls eine Berechtigung zuspre
chen - allerdings keinesfalls seinem Erscheinen in Sachbuchempfehlungslisten.
Richard von Georgi

Lothar Mikos & Claudia Wegener (Hrsg.): Qualitative Medienfor
schung. Ein Handbuch. Konstanz: UTB , 2005 . 6 1 5 S . ; 34,90 EUR.
Das vorliegende Handbuch vereint erstmals vielfältige Ansätze, Methoden und For
schungsstrategien des ebenso komplexen wie hochgradig relevanten Feldes der qualita
tiven Medienforschung. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Diversifizie
rung und Globalisierung von Medienwelten bei gleichzeitiger Fragmentarisierung und
Individualisierung der Nutzungsweisen und -kontexte erscheint dieses Kompendium
mehr als überfällig.
Indem Medienanalyse hier mit Lebensweltanalyse im wesentlichen gleichgesetzt
bzw. ihre jeweiligen Wechselbeziehungen ausgeleuchtet werden, ist auch der Nutzen
für die musikpsychologische und -soziologische Forschung unmittelbar ersichtlich:
Auch musikalische Welten sind im Kontext ihrer (sozio)kulturellen Bedeutungszusam
menhänge zu begreifen und zu erforschen. Zudem sind , Musiktexte' immer auch , Me
dientexte', insofern lässt sich der Begriff , Medien ' beim Lesen des Buches an vielen
Stellen durch den Begriff , Musik' ersetzen. Gleichzeitig ist Musik aber auch in das
Netz der medialen Formate und Strukturen eingebunden und kann nur auf der Basis
eines Verständnisses der Funktionsweise dieses Medienverbundes und der zugehörigen
Aneignungsmuster umfassend verstanden werden.
Das Buch gliedert sich entlang der Forschungsphasen und ist somit bereits in seiner
Anlage auf die konkrete Praxis ausgerichtet. Entsprechend folgen nach der Darstellung
theoretischer Hintergründe die Vorgehensweisen zur Erstellung eines Forschungsde
signs, entsprechende Erhebungsmethoden, Aufzeichnungsverfahren, Auswertungstech
niken und schließlich der Bereich der Präsentation und des Qualitätsmanagements. Diese
Strukturierung erzeugt zwar bisweilen Redundanzen, da die Kapitel teilweise nicht ganz
trennscharf oder auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind (z. B. Cultural Studies vs.
wissenssoziologische Verfahren der Bildinterpretation). Unbestreitbarer Vorteil dieses
Aufbaus ist aber das resultierende Baukasten-Prinzip, das eine flexible Planung und
Durchführung jenseits der bekannten Forschungsverläufe und -designs erlaubt.
Zentrale übergeordnete Entscheidungsgrundlage ist dabei die Gegenstandsorientie
rung, die allein die Auswahl und Kombination der Erhebungsformen und Auswertungs
techniken bestimmen soll. Entsprechend werden qualitative und quantitative Forschung
als sich gegenseitig ergänzende Herangehensweisen verstanden, die je nach Fragestel
lung einzusetzen bzw. zu verknüpfen sind. Das Ziel der qualitativen Medienforschung
besteht darin, ,,das Medienhandeln in alltäglichen Situationen zu verstehen und seine
Bedeutung in lebensweltlichen Zusammenhängen nachzuzeichnen", wobei die „sub
jektive Deutung von medialen Kommunikationsverhältnissen und kulturellen Prakti
ken" (S. 13) zentral ist.
Der theoretische Teil (Teil 1) liefert nicht nur Hintergrundwissen und Dimensionen
des zugehörigen Forschungsraums, sondern dient auch als argumentative Entscheidungs
grundlage für die Auswahl, Kombination und Umsetzung der nachfolgenden Arbeits-
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schritte. Zum Teil werden hier etablierte Ansätze (z. B. Handlungstheorien, Cultural
Studies, Mediensozialisation) komprimiert dargestellt, ggf. auf den Kontext Medien
projiziert und um aktuelle Verweise aus der Forschungspraxis ergänzt. Dabei zeigen sich
insbesondere diverse Schnittstellen und Anschlussmöglichkeiten zwischen verschiede
nen thematischen Kontexten. So werden beispielsweise im Rahmen der kommunikativen
Aneignung sowohl Aspekte subjektiver Sinnkonstruktion als auch daraus resultierende
, mediale Spuren ' im Alltag thematisiert, die sich ebenso über die Zeit verändern (bei
spielsweise Mediensozialisation/-biographien).
Insgesamt ist hervorzuheben, dass das vorliegende Handbuch nicht nur Texte und
Verbalisierungen (bzw. ihre Verschriftlichung zum Zweck der nachfolgenden Analyse)
sondern auch Bild und Ton als Symbolsysteme sowohl im Bereich der Erhebungsme
thoden (z. B. Kinderzeichnungen) als auch im Bereich der Auswertung (z. B. Mikos:
,,Film-, Fernseh- und Fotoanalyse" oder Bullerjahn: ,,Analyse von Filmmusik und Mu
sikvideos") einbezieht und damit Hinweise für die systematische Verknüpfung dieser
Zeichenwelten liefert, auch wenn die sprachliche Dimension deutlich überwiegt.
Mit dem Babelsberger Modell (Mikos/Prommer) wird als Abschluss des theoretischen
Teils ein multiperspektivisches und multi-methodales Modell dargestellt, welches sich
am Ansatz der Triangulation orientiert. Dadurch trägt es der zunehmenden Crossmedia
lität sowohl auf Produktions-, Distributions- als auch Rezeptionsebene Rechnung, denn
Phänomene lassen sich immer weniger auf Basis eines einzelnen Medientexts erklären,
sondern erst in der Vielfalt ihrer medialen Ausprägungen (vgl. z. B. Der Herr der Ringe).
Im zweiten Teil des Buches (Forschungsdesign) werden zunächst allgemeine Hin
weise zur Planung und Anlage einer qualitativen Studie dargelegt und im Anschluss
verschiedene Grundtypen von Designs beispielhaft vorgestellt. Sehr positiv hervorzuhe
ben ist die Tatsache, dass qualitative Forschung nicht - wie häufig - mit Rezeptionsfor
schung nahezu gleichgesetzt wird, sondern beispielsweise ebenso die Medienproduktions
forschung oder die Analyse medialer Diskurssysteme Berücksichtigung finden. Wichtig
ist in diesem Teil auch die methodische Explikation kulturvergleichender Analysen, da
der Aspekt der Internationalität nach wie vor in der Medienforschung deutlich unterre
präsentiert ist, obwohl Medien globale Realitäten konstruieren und es wichtig wäre, ent
sprechend geprägte Erfahrungszusammenhänge vor dem Hintergrund lokaler Alltagswel
ten zu verstehen.
Teil 3 des Buches widmet sich den verschiedenen Erhebungsmethoden, die z. T. als
hinlänglich bekannt und etabliert gelten können (z. B. verschiedene Formen des qualitati
ven Interviews, Gruppendiskussionen oder teilnehmende Beobachtung). Als neu können
die Ansätze zur qualitativen Online-Befragung gelten sowie die Herstellung von Video
Eigenproduktionen im Bereich der Jugendforschung. Gerade letztere Form der Datenge
nerierung nimmt Bezug auf die immer fließenderen Grenzen zwischen Medienrezeption
und Medienproduktion (vgl. die Diskussionen im Kontext ,Web 2.0'). In diesem Teil des
Buches hätte man sich noch eine Erweiterung um kreative Techniken vorstellen können,
die ähnlich wie die Technik des szenischen Spiels die emotionale Perspektive auf ver
schiedene Nutzungskontexte in den Vordergrund rückt (z. B. Collagen).
Im Bereich der Aufzeichnungsverfahren (Teil 4) werden Protokollierung, Transkript
erstellung und die Herstellung von Sequenzprotokollen thematisiert. Wichtig und neu
sind die Hinweise zur Datenbeschreibung in einem separaten Kapitel. Hier geht es um
die notwendige Reflexion der Umstände der Datenerhebung und des Forschungskon
texts insgesamt (z. B. Art der Umgebung/Atmosphäre, Zeit, äußere Einflüsse etc.).
Solche zusätzlichen , Daten über Daten' erzeugen nicht nur Transparenz im Forschungs
prozess, sondern verhindern auch entscheidende Fehlinterpretationen.
Ebenso wie im Bereich der Erhebungsmethoden werden auch in Teil 5 (Auswertung)
zu einem größeren Teil etablierte Verfahren (z. B. qualitative Inhaltsanalyse, Film-,
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Fernseh- und Fotoanalyse, Arbeit mit entsprechender Software etc.) zusammenfassend
erklärt und anhand nachvollziehbarer Beispielanalysen veranschaulicht.
Als neu und hilfreich können die Ansätze zur Analyse von Chat und Foren sowie von
Videospielen gelten, da hier auch grundlegende ästhetische Kategorien und strukturelle
Dimensionen aufgezeigt werden, die für eine Analyse herangezogen werden können.
Auch die Analyse von Musik (Kapitel: Analyse von Filmmusik und Musikvideos), insbe
sondere in ihrer unterschiedlichen Funktionalität und entsprechenden Semantisierung,
bleibt im Kontext allgemeiner Medienforschung ansonsten häufig ausgeklammert.
Insbesondere das Kapitel zur Diskursanalyse stellt sehr anschaulich dar, wie gewinn
bringend diese Vorgehensweise insbesondere auch für die Analyse musikalischer Phäno
mene ist. Am Beispiel der Genres Heavy Metal und Techno werden auf Basis einer Zeit
schriftenanalyse deren kulturweltliche Wissensordnungen und -praktiken rekonstruiert.
Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich fundamentaler Semantiken, des
Künstler- und Autorenkonzepts, des Arbeitsethos oder der nahegelegten Rezeptionsform.
Den Abschluss des Buches (Teil 6) bildet ein kürzerer Abschnitt zu Ergebnispräsen
tation und Reflexivität bezüglich relevanter Gütekriterien qualitativer Forschung. Vor
allem der Aspekt der komprimierten und fokussierten Aufbereitung für eine Präsenta
tion und die damit verbundene, notwendige Technik einer visuellen Übersetzung von
Ergebnissen in nachvollziehbare Folien/Charts ist eine wichtige Komponente, die häu
fig aus dem eigentlichen Forschungsprozess ausgelagert wird.
Indem das vorliegende Handbuch konkrete und strukturierte Anleitungen für die
unterschiedlichen Phasen qualitativer Forschung bietet, ist es gerade auch für Studie
rende ein praktisches Nachschlagewerk. Gleichzeitig besitzen eine Vielzahl der Kapitel
durch die zahlreichen Querverweise und Anregungen auch im Bereich bereits etablier
ter Ansätze einen informativen Neuwert, auch wenn die Beispiele stark medienpädago
gisch orientiert sind und häufig aus Projekten mit Kindern und Jugendlichen stammen
und ältere Zielgruppen unberücksichtigt bleiben.
Wie bereits eingangs erwähnt, ist das Handbuch auch für die qualitative Musikfor
schung von großem Nutzen. Insbesondere durch die Veränderung der Musiknutzung im
Kontext neuer Formate, Medienarrangements und zugehöriger Kommunikationstrate
gien ist es nicht mehr ausreichend, Nutzungskoordinaten lediglich in Form isolierter
Variablen zu analysieren, sondern zunehmend entscheidend, die umfassenden medialen
Kontexte und damit verbundenen musikalischen Handlungsstrategien zu verstehen.
Silke Borgstedt

Daniel Muzzulini: Genealogie der Klangfarbe (Varia Musicologica, hrsg.
von Peter M. Krakauer, Bd. 5). Bern: Peter Lang 2006, 598 S.; 53,50 EUR.
Was ist das Wesen der Klangfarbe? Welche Anschauungen vertraten die Theoretiker in
den letzten vier Jahrhunderten im Bezug auf die Klangfarbe, auf welchem Hintergrund
entstanden diese Ansichten und wie veränderten sie sich im Laufe der Zeit?
Die Ursachen für die Entstehung des heutigen Klangfarbenbegriffs und den Wandel
der Sichtweisen zu diesem Thema sucht Daniel Muzzulini in seiner umfangreichen
musikwissenschaftlichen Dissertation vor allem in den damaligen Strömungen der Ma
thematik und Philosophie. So widmet er das erste Kapitel (,,Grundlagen") dem mathema
tischen und philosophischen Gedankengut, welches jeweils beeinflussend auf den Klang
farbenbegriff gewirkt hat/haben könnte. Von dort aus gelangt man in den geschichtlichen
Teil der Arbeit (,,von Beeckman bis Seebeck") mit den drei Kapiteln „17. Jh. Kaleido
skop und harmonie universelle", ,,18. Jh. Kakophonie in der Einheit" und „Das Wesen
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des Tons und das Aufscheinen der Klangfarbe" ( = 19. Jh.). Hier erläutert Muzzulini
fachkundig und mit viel zeitgeschichtlichem Hintergrundwissen zunächst die Ausfüh
rungen der Autoren des 17. Jahrhunderts über Klangfarbe, Tonhöhe, Konsonanz, Perio
dizität, Schwebung, Rauhigkeit und Resonanz. Man begegnet u. a. den Originaltexten
(und - besonders lobenswert - stets daneben deren deutsche Übersetzung) von Isaac
Beeckman, Marin Mersenne und Rene Descartes und ihrer Korrespondenz untereinan
der (Schallausbreitung und -bewegung; Welle oder Teilchen? u. ä. Fragen), dem Reso
nanzbegriff bei Michael Praetorius und John Wallis sowie einigen der frühesten Hör
und Vokalbildungstheorien (Joseph-Guichard Du Verney, 1683 ; Daniel Dodard, 1700).
Im Kapitel über das 18. Jahrhundert geht es vor allem um die Zusammensetzung von
(quasi-)periodischen Schwingungen sowie von Klängen mit inharmonischen Bestandtei
len. Darüber hinaus entdeckt Muzzulini bei Jean-Jacques Dortous de Mairan (1737) eine
Vorwegnahme der Helrnholtzschen Hörtheorie. Als ein weiteres bemerkenswertes Ergeb
nis der Arbeit wird anhand der Diskussion zwischen Leonhard Euler (1748/1755) und
Daniel Bernoulli (1753/1764) über die Frage, ob jede periodische Schwingung als eine
Überlagerung von Sinusschwingungen gedeutet werden kann, gezeigt, dass schon knapp
100 Jahre vor der Auseinandersetzung zwischen Georg Simon Ohm und August See
beck die gleiche Thematik mit gleichen Vorstellungsweisen behandelt wurde. Der Leser
wird darüber hinaus Zeuge der wahrscheinlich frühesten schriftlichen Erläuterung des
Wortes „Tymbre" (im heutigen Sinne) durch Rousseau in seinem Dictionnaire de Mu
sique (Bd. 16, 1765) und wie es sich von dem damaligen Begriff „Timbre" unterscheidet
(im gleichen Dictionnaire: ,,Timbre" als Bezeichnung für eine Schnarrseite an der Trom
mel, für den Klang einer Glocke, einer Stimme oder eines Instruments aus Metall).
Das Kapitel zum 19. Jahrhundert behandelt zwei zentrale Themen: das erste Erschei
nen und die darauf folgende Etablierung des deutschen Begriffs „Klangfarbe", der wahr
scheinlich zum ersten Mal 1822 bei Gottfried Weber verwendet wurde, sowie den Satz
von Fourier und seine Übernahme in die akustischen Überlegungen.
Die folgenden drei Kapitel „Helmholtz' Klangfarbentheorie", ,,Die Phasenfrage" und
,,Klangfarbenräume" beschäftigen sich unter dem Obertitel „Helmholtz und die Folgen"
mit ebendiesen. Bevor Muzzulini die heute allgemein bekannte Helmholtzsche Gedan
kenfülle aus dem ersten Teil seiner Lehre von den Tonempfindungen (1863) vor dem
Leser ausbreitet, wirft er ein interessantes Licht auf einen Vorläufer jenes Universalge
lehrten: Eduard Brandt nimmt schon in seinem Aufsatz Ueber Verschiedenheit des Klan
ges (1855) einige der Helrnholtzschen Gedanken vorweg (die Form der Schwingung als
Ursache für Klangfarbe, das Ohr als Fourieranalysator, das Metallische im Klang als
Folge nicht mehr auflösbarer höherer Teiltöne im Spektrum, Stellungnahme in der Aus
einandersetzung Ohm/Seebeck zugunsten Ohms usw.). Es folgt im Anschluss an Brandts
Ergebnisse (die Helrnholtz bekannt waren) eine Aufarbeitung der Helrnholtzschen Ver
fahren, Utensilien und Ergebnisse. Besonders hervorzuheben ist hier auch der vermutli
che Einfluss der Isophonenkurven auf die Helmholtzsche Wahrnehmung von Tonhöhen
und Klangfarben, den Muzzulini auf den Seiten 396-397 herausarbeitet.
Da die Frage der gehörsmäßigen Phasentaubheit bis heute nicht eindeutig geklärt ist,
widmet ihr Muzzulini das nachfolgende Kapitel, in dem die Phasenfrage noch einmal
seit der Diskussion zwischen Ohm und Seebeck aufgerollt wird.
Wieso ausgerechnet die bis heute entstandenen, über multidimensionale Skalierung
errechneten „Klangräume" als eine Folge des Helrnholtzschen Wirkens aufgefasst wer
den sollen, bleibt ein wenig schleierhaft. Hier wäre Gerhard Albersheims Opus „Zur
Psychologie der Ton- und Klangeigenschaften" (1939) und sein Akustischer Farben
körper (eine zylinderförmige Anordnung der Klangfarbenattribute mit den Dimensio
nen „Helligkeit", ,,Vokalität" und „Sättigung") als frühe dreidimensionale Klangfar
ben-Abbildung bestimmt eine gute Ergänzung gewesen. Hier ist es ein wenig schade,
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dass unter dem Abschnitt „Helmholtz und die Folgen" (und auch im ganzen Buch) der
Anteil von Carl Stumpf an der Klangfarbenforschung ziemlich vernachlässigt wurde:
So sucht man vergebens nach Stumpfs Überlegungen zu „Tonfarbe" und „Klangfarbe"
(Tonpsychologie, Band 1, 1883) und nach seiner grundlegenden Trennung von Klang
farbe im engeren ( = Helmholtzschen) und im weiteren Sinne (Transienten, Nebenge
räusche usw., Tonpsychologie, Band 2, 1890 und Sprachlaute, 1926). Man vermisst seine
für die Klangfarbentheorie des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenkenden Untersuchun
gen zu den Instrumentenklangfarben im Anhang seiner Sprachlaute (1926) und seinen
dort wegweisenden Gedanken zu den festen Formanten als klangfarbenbestimmende
Merkmale (hier noch „Nebenformanten"). Auch die auf dem Stumpfschen und Helm
holtzschen Gedankengut aufbauenden „Akustischen Untersuchungen" von Stumpfs
Schüler Wolfgang Köhler zu „Vokalität" und „Intervallfarbe" sucht man vergebens, wäh
rend man Carl Erich Schumanns Klangfarbengesetzen wenigstens an einigen Stellen des
Buches begegnet (wenn auch in leider etwas rudimentärer Form und in ihrer Aufstel
lung 4 Jahre zu früh datiert; z. B. S. 240: ,,Die Schumann'schen Klangesetze [sie]
(1925) [sie] behaupten für zahlreiche Musikinstrumente eine Veränderung der Amplitu
denverhältnisse bei einer Lautstärkeveränderung").
Ein wenig problematisch ist auch die Zitierweise: Quellen werden fast ausschließlich
nur nach Direktzitaten angegeben; im erläuternden Text fehlen Quellenangaben nahezu
völlig, so dass es häufig unklar bleibt, ob der jeweilige Gedanke vom Autoren selbst
stammt oder ob er nicht schon vorher gedacht wurde. Die Quellen zu den einzelnen
Kapiteln werden zwar dann am Ende des Buches im Abschnitt „Literaturhinweise" pro
Kapitel nachgeliefert, jedoch besteht hier kein direkter Zusammenhang mehr zum je
weiligen Gedanken innerhalb des einzelnen Kapitels.
Im „Schlusswort" des Buches lassen sich die überaus wertvollen Ergebnisse der Arbeit
u. a. vielleicht dahingehend zusammenfassen, dass die meisten Gedanken zum Wesen
der Klangfarbe schon früher existierten als es heute allgemein angenommen wird (was
ein zusätzlicher Verdienst Muzzulinis ist, diese Sachverhalte herausgearbeitet zu haben):
• Die Kontroverse zwischen Georg Simon Ohm und August Seebeck (über die Zusam
mensetzung periodischer Klänge) wurde von derjenigen zwischen Daniel Bernoulli
und Leonhard Euler vorweggenommen.
• Schon Isaac Beeckman und Marin Mersenne beobachteten inharmonische Töne in
Glockenklängen.
• Das Konzept des Residualtons (als höchster gemeinsamer Unterton) wird schon bei
Thomas Young (1800), August Seebeck (1839-1843) und Rudolph König (1876)
angedacht.
• Die Helmholtzsche Hörtheorie (Die Querfasern der Basilarmembran resonieren wie
die Saiten einer Harfe mit jeweils abgestimmten Tonhöhen) wird von Jean-Jacques
Dortous de Mairan (1737) und Eduard Brandt (1855) vorweggenommen.
Insgesamt gebührt Daniel Muzzulini der äußerst anerkennenswerte und überragende
Verdienst, die Genese des abendländischen Klangfarbenbegriffs zwischen dem 17. und
19. Jahrhundert mit einer Fülle an (teilweise nur schwer zugänglichem) Quellenmate
rial nachgezeichnet zu haben und die vorhandenen Quellen kenntnisreich, detailliert
und für die Musikwissenschaft äußerst gewinnbringend aus dem jeweils zeitgenössi
schen Blickwinkel der Mathematik, Philosophie, Physik, Literatur und anderen Teildis
ziplinen zu betrachten. Sowohl für die Forschung als auch für die Lehre ist Muzzulinis
hervorragendes und ausgesprochen gut dokumentiertes Werk sehr empfehlenswert und
sollte als unentbehrliches Standardwerk zum Thema Klangfarbe jeden gut sortierten
musikwissenschaftlichen Bücherschrank zieren.
Christoph Reuter
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Martin Neukorn: Signale, Systeme und Klangsynthese. Grundlagen der
Computermusik (Reihe Zürcher Musikstudien, Bd. 2). Bern: Peter Lang 2005
(2., unveränderte Auflage von 2003). 816 Seiten, 2 CD-ROMs; 93,10 EUR.
Wer sich auf den Titel und Untertitel des mehr als 800 Seiten schweren Buchs (als Dis
sertation von der Universität Zürich angenommen) verlässt, wird möglicherweise ent
täuscht, denn der Haupttitel drückt nicht eindeutig aus, worum es geht, und der Unter
titel führt gar in die Irre, denn um Computermusik im Sinne musiktheoretischer oder
-praktischer oder -ästhetischer oder historischer Hinsicht geht es keineswegs. Zwar gibt
es ein paar Seiten, tituliert als „historische Übersicht", die kurz und knapp in bekannte
Aspekte der Computermusik einführen und einige Fachbegriffe wie Algorithmische
Komposition und Partitursynthese erwähnen, die für einen musikwissenschaftlichen
Laien womöglich informativ sein können, aber keineswegs hinreichend sind für ein
weiterführendes Studium dieses Themenkomplexes.
Die Kritik beschränkt sich dabei jedoch auf die Titelvergabe, denn das Buch liefert
nützliche und in dieser kompakten und systematisch strukturierten Form der Zusam
menstellung bislang schwer aufzufindende akustische, physikalische, mathematische,
programmiertechnische und informatische Grundlagen der computerbasierten Generie
rung und Verarbeitung von Musikinformationen aller Art, insbesondere zur Klangsyn
these, Klangverarbeitung und Klangsteuerung.
Mehr im Sinne eines Kompendiums verfasst, empfiehlt der Autor selbst eine Lese
form, die sich an spezifischen Interessen orientiert und nicht an einer linear-seriellen
Abarbeitung der einzelnen Kapitel. So gesehen ist es auch kein Beinbruch, wenn die
Anordnung der Kapitel nicht immer schlüssig erscheint, etwa wenn die Raumakustik
erst in Kap. 6 behandelt wird, die inhaltlich benachbarte Einführung in die musikali
sche Akustik dagegen in Kap. 2. Das Unterkapitel 2.3 .5 „Der Raum" (Reflexionen und
Nachhall, Richtungshören) nimmt auf diese Weise z. B. einiges vorweg, was dann in
Kapitel 9.2 (Räumliches Hören, Reflexion und Nachhall) ausführlicher dargestellt
wird.
Wer sich z. B. für Markov-Ketten interessiert, erfährt lediglich, dass sie in der Com
putermusik häufig verwendet werden, aber nicht, warum dies so ist. Ausführlich wird
aber erklärt, wie sie und andere stochastische Prozesse funktionieren, welche mathema
tischen Ableitungen dahinterstehen und wie man sie algorithmisch erzeugt.
Das Buch gliedert sich aber insgesamt nachvollziehbar in die Beschäftigung mit den
Grundlagen der Akustik (Physikalische Grundbegriffe, Schwingungslehre, Schall und
Hörphysiologie), mit (nachrichtentechnischen) Signalen und Systemen (Fourier-Trans
formationen, Filter- und Regelungstechnik, chaotische Systeme etc.) und mit Synthese
programmen wie das international eingeführte Csound oder CPS und Programmierspra
chen wie Mathematica und C/C++, die nicht primär für musikspezifische Anwendungen
gedacht sind.
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In Kapitel 5 werden dann die Grundlagen der Klangsynthese erklärt, neben den be
kannten Verfahren (Additive und Subtraktive Synthesetechniken, Ringmodulation), die
schon analog realisiert werden konnten, beschreibt Neukorn auch neuere, i. a. dem Com
puter vorbehaltene Syntheseformen wie FM, Waveshaping, Granularsynthese, Physical
Modelling oder Karplus-Strong.
Wie sich elektronische Klänge räumlich positionieren lassen - ein relevantes Thema
seit den Elektronischen Klangexperimenten der 1950er Jahre, wird im Kapitel „Klang
und Raum" behandelt. Neben einigen psychoakustischen Aspekten (Richtungshören)
werden vor allem raumakustische Phänomene wie Reflexion und Nachhall und die
künstliche Nachbildung dieser Effekte von der Stereowirkung bis zum simulierten
Raum angesprochen.
Das letzte Kapitel geht in eine ganz andere Richtung: Hier werden die mathematischen
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, von statistischen Verteilungen, Zufallszah
len, Übergangswahrscheinlichkeiten und anderen stochastischen Zufallsprozessen z. T. mit 3D-Graphiken angereichert - erörtert, die in computerbasierten Kompositionen
(Partitursynthese) häufig eine Rolle spielen. Auch neuere Verfahren (zelluläre Automa
ten, Fraktale) mit Code-Beispielen für musikalische Umsetzungen fehlen nicht. Wer
sich für historische, stilistische und analytische Details der Computermusik und ihrer
konkreten Realisierung interessiert, erfährt hier nichts darüber, jedoch finden sich hier
eben die mathematischen Gesetzmäßigkeiten, die in Büchern über Computermusik
häufig nur marginal angesprochen werden.
Das Buch endet abrupt, ohne Zusammenfassung oder Schlußwort, mit Anhang (Mathe
matische Grundlagen, Tabellen, nicht alphabetisch geordneten Literaturangaben, Index),
wie gesagt, eher einem Kompendium entsprechend als einer monografischen Abhandlung.
Unbedingt zu loben sind die unzähligen erläuternden Abbildungen, vor allem Struk
togramme, Schwingungsbilder, Prinzipschaltbilder, Tabellen, allesamt eher mathema
tisch-abstrakt und weniger auf Anschaulichkeit getrimmt, aber exakt. Ebenfalls Erwäh
nung finden sollten die thematisch passenden und kommentierten Literaturverweise,
die sich fast in jedem Kapitel finden (anstelle von Zitaten und Fußnoten, auf die völlig
verzichtet wird).
Die beiden CD-ROMs enthalten außerdem kleine Programme, etwa zur Berechnung
und Ausgabe von reinen oder wohltemperierten Intervallfrequenzen, dazu exemplari
sche Quellcodes für Software-Engineering, Animationen von Funktionen und Prozes
sen, Tools u. a. m., sowie viele Audiobeispiele im Wav-Format, die nützliche Klangbei
spiele liefern (z. B. Aufbau einer harmonischen Teiltonreihe, Formanten, Filtereffekte,
Modulationen usw.).
Eine Liste mit kurzen Erläuterungen der Klangbeispiele hätte allerdings bei ohnehin
816 Seiten Buchumfang noch hinzukommen können, damit man die Klangbeispiele
auch ohne Suche im Buch hätte nutzen können.
Die erste CD-ROM enthält auch den gesamten Textinhalt der Publikation, allerdings
im Mathematica-Format. Mit Mathematica ist nicht jeder Musikwissenschaftler vertraut,
so dass hier eine Zugriffsproblematik entsteht. Immerhin wird eine Internet-Adresse an
gegeben, die einen MathReader zum kostenlosen Download bereithält. Für an Word
o. A. gewöhnte Leser ist der Umgang mit aufklappbaren einzelnen Kapiteln dann zwar
etwas gewöhnungsbedürftig, aber immerhin kann der gesamte Inhalt des Buchs per Com
puter gelesen und durchsucht werden. Letzteres ist besonders bedeutsam, da auf diese
Weise benötigte Inhalte, Formeln etc. schneller gefunden werden können.
Zweifellos steckt eine unglaubliche Arbeit in dem umfangreichen Kompendium, das
äußerst nützlich ist - für die richtige Zielgruppe.
Wer eine stärkere musikpraktische oder musiktheoretische Bodenhaftung sucht, ist mit
einem Buch wie P. Ackermanns Computer und Musik (1991, von Neukorn seltsamer-
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weise an keiner Stelle erwähnt) oder allgemeinen Einführung in die Elektroakustische
Musik und Computermusik von M. Supper (1997) - abgesehen von englischsprachigen
Standardwerken zur Computerklangsynthese (Roads, 1996; Mirinda, 1998; Dodge &
Jerse, 1999) oder zur mathematischen Musiktheorie (Mazzola, 1991) - unter Umstän
den besser beraten. Ebenfalls findet ein musiktechnologisch interessierter Leser, der Nä
heres über *-tuelle Musik-Software, über Sequencer, virtuelle Synthesizer, Composer
Software o. A. erfahren möchte, hier keine angemessene Auskunft.
Dennoch liegen mit Neukorns Buch zugleich ein wichtiges Lehrbuch und ein vielsei
tig verwendbares Standardwerk vor. Mit Ausnahme des (anderweitig gut dokumentier
ten) MIDI-Protokolls, das die digitale Übertragung von Noten- und Controller-Daten
regelt und die Basis aller modernen Sequencer-, Notendruck- und Composer-Pro
gramme bildet, enthält dieses Buch alle, wirklich alle Informationen, die man als Mu
siktechnologe, als Programmierer, als Musikinformatiker, programmierender Kompo
nist experimenteller Computermusik und Musikwissenschaftler mit einigermaßen
soliden mathematischen Vorkenntnissen benötigt oder zumindest benötigen könnte.
Neukorns Kompendium darf als ein wesentliches Lehrbuch zu den mathematischen
Grundlagen der Akustik, der Klanganalyse/-synthese und Musikinformatik eingestuft
werden.
Es enthält in nüchtern und knapp formulierter Sprache und in kompakt gegliederter
Form alle wesentlichen Erläuterungen, Formeln und Graphiken zur Verarbeitung, Ge
nerierung und Analyse musikakustischer und musikspezifischer Klangstrukturen. Ein
Titel wie „Mathematische Grundlagen der Musikalischen Akustik und Musikinforma
tik" hätte die Intention des Autors allerdings besser getroffen.
Bernd Enders
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Mirjam Schlemmer-James: Schnittmuster. Affektive Reaktionen auf
variierte Bildschnitte bei Musikvideos (Villigst Perspektiven, hrsg. von
K. Holz & E. Müller, Bd. 9). Münster: LIT 2006. 224 S.; 24,90 EUR.
Mirjam Schlemmer-James beschäftigt sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema der
zeitlichen Synchronizität zwischen Bildschnitten und musikalischen Taktschlägen (in
der Arbeit durchgehend „Beat" genannt) in Musikvideos. Sie fragt, wie wichtig die
Synchronizität zwischen Bild und Ton für die Rezeption von Musikvideos ist, und das
empirische Programm zur Beantwortung dieser Frage lässt sich schon aus dem Titel
der Arbeit ablesen. ,,Variierte Bildschnitte bei Musikvideos" bezeichnet eine experi
mentelle unabhängige Variable (UV). ,,Affektive Reaktionen" lässt sich als abhängige
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Variable (AV) verstehen. Mit dem audiovisuellen Medium Musikvideo bewegt sich die
Arbeit im Bereich der intermodalen Wahrnehmung.
Die Doktorarbeit wurde im Jahr 2005 an der Technischen Universität in Berlin abge
geben unter Betreuung von Prof. Dr. Helga de la Motte-Haber. Sie umfasst ca. 200 Seiten
und ein mit 14 Seiten umfangreiches Literaturverzeichnis. Der Einleitung (Kap. 1) folgen
drei ausführliche theoretische Kapitel (Kap. 2-4), die den Hintergrund für die Experi
mente vorbereiten. Sie enthalten fünf empirische Hypothesen über eine Beeinflussung
affektiver Reaktionen durch zeitliche Bild-Ton-Verschiebungen in Musikvideos. Die Ex
perimente dieser Arbeit setzen sich aus zwei Vorversuchen (Kap. 5) und einer Hauptunter
suchung (Kap. 6) zur Beurteilung von Musikvideos durch 16-19-jährige Schüler zusam
men. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung (Kap. 7).
Einleitend formuliert die Autorin die Hauptfragestellung der Arbeit und weist auf
ihre Ausgangspunkte hin, die bei den Untersuchungen von Schank (1989), Volkwein
(1993) und Altrogge (2000) liegen. Das zweite Kapitel liefert allgemeinpsychologische
Grundlagen aus der Forschung zur Wahrnehmung audiovisueller Ereignisse. Dabei be
ginnt die Autorin mit den grundlegendsten psychophysikalischen Eigenschaften von
Licht und Schall und geht dann zu einem Vergleich der Sinne über, einschließlich einer
Betrachtung ihrer gegenseitigen Beeinflussung. Für die vorliegende Forschungsfrage
erscheint das Unterkapitel zur audiovisuellen Integration am interessantesten, in dem
systematisch der relevante Forschungshintergrund durchgearbeitet wird. Im Vorder
grund stehen dabei die Synchronizität zwischen optischer und akustischer Reizung so
wie ihre unterschiedlichen wahrnehmungspsychologischen Auswirkungen. Neben der
Betrachtung des McGurk- und des Bauchrednereffekts liegt das Hauptaugenmerk auf
Studien zur Entdeckung von Asynchronizität zwischen optischen und akustischen Rei
zen. Die Autorin vergleicht kritisch mehrere Experimente zur Interaktion zwischen dem
Inhalt von Animationen und Musik einerseits und der zeitlichen Kongruenz, in der diese
Inhalte dargeboten wurden, andererseits. An die Studien und Modelle der audiovisuel
len Wahrnehmung schließt sich eine Betrachtung der Integration von Hören und Sehen
auf neuronaler Ebene an. Man kann fragen, welchen genauen Zweck neben dem der
Vollständigkeit die Hintergrundinformationen zum Vergleich von Seh- und Hörsinn und
zu physiologischen Untersuchungen der audiovisuellen Wahrnehmung erfüllen. Bei
drei Abbildungen zur Hirnanatomie hätte beispielsweise ein Verweis auf entsprechende
Standardliteratur genügt. Insgesamt liefert Kapitel 2 jedoch einen reichhaltigen und
interessanten Hintergrund für die gegenwärtige Forschungsfrage und zugleich einen
Überblick zu wichtigen angrenzenden Forschungsbereichen.
Kapitel 3 beginnt mit einer Beschreibung der historischen Entwicklung von Musikvi
deos. Dabei spielt neben der technischen Entwicklung, wie beispielsweise die des Ki
netophons von Thomas Edison, auch ihre ästhetische Entwicklung und die Geschichte
der Musikvideos im Fernsehen eine Rolle. Weiterhin werden verschiedene Modelle zur
Kategorisierung von Musikvideos vorgestellt. Beim Thema „Clip-Forschung" wendet
sich die Autorin der „Synchronizität zwischen Bild und Ton" zu. Sie betont die Bedeu
tung des Verhältnisses zwischen Bildschnitten und den musikalischen Taktschlägen
(Beats) und stellt Ansätze der statistischen Auswertung der Verteilung von Schnitten in
Musikvideos vor. Auf diese wird im anschließenden Kapitel zur Analyse der vorliegen
den Musikvideos aufgebaut.
Auf die allgemeinpsychologischen Grundlagen der audiovisuellen Wahrnehmung
(Kap. 2) und die Einführung in die Analyse von Musikvideos (Kap. 3) folgen in Kapitel 4
empirische Hypothesen. Zeitliche Bild-Ton-Verschiebungen in Musikvideos sollen
danach die affektiven Reaktionen auf die Videos beeinflussen, was in fünf empirischen
ungerichteten Hypothesen konkretisiert wird. Zurückblickend fällt dabei in den voran
gehenden Theorieteilen eine nur stellenweise Erwähnung affektiver Reaktionen auf, so
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dass dieses Konzept hier nicht genau klar ist. Es heißt hier „affektive Bewertung" (S. 81),
in der Überleitung am Ende von Kapitel 3 steht „affektive Wahrnehmung" (S. 79) und
im Titel der Arbeit steht „affektive Reaktionen". Unter diesen Begriffen lassen sich viele
verschiedene psychische Reaktionen im Zusammenhang mit Affekten fassen. Nach der
Aufstellung der Hypothesen folgt eine sehr detaillierte Analyse der in dieser Studie
verwendeten Musikvideos, die ein Viertel der Arbeit ausmacht. Es werden inhaltliche
Beschreibungen der Musik und des Films angegeben, die Form der Musik wird darge
stellt und „Beat-Schnitt-Analyse[n]" (S. 83) werden vorgenommen. Dabei wird für jeden
Schnitt im Film ausgewertet, auf welches Bild vor oder nach dem Schnitt ein musikali
scher Beat fällt. Es ergeben sich für jedes Video Häufigkeitsverteilungen der Schnitte,
für die zeitlichen Relationen zwischen Schnitt und Beat. Anhand der Bildfrequenz (hier
25 Hz) kann man berechnen, in welchem Millisekundenbereich diese Relationen liegen.
Leider fehlt für die Musik an dieser Stelle die Angabe des Tempos, so dass nicht beur
teilt werden kann, was die Verzögerungen musikalisch bedeuten. Diese Information
steht erst im übernächsten Kapitel auf Seite 156.
In Kapitel 5 beschreibt die Autorin zwei Vorversuche zur Prüfung der Verständlich
keit von Adjektivpaaren zur Bewertung von Musikvideos im Sinne eines semantischen
Differenzials. Es wird also die Güte der Operationalisierung affektiver Reaktionen
überprüft. Verwendete Adjektive sind beispielsweise friedlich-aggressiv, aktiv-passiv.
Weiterhin werden wichtige Randbedingungen für den Hauptversuch festgelegt, näm
lich die Länge der Ausschnitte aus den Musikvideos, die Fähigkeit, kleine zeitliche
Verschiebungen zwischen Bild und Ton wahrzunehmen und auch die Instruktion zur
Bewertung der Musikvideos. Wie es sich für einen Bericht über Vorversuche gehört,
nennt die Autorin schonungslos viele experimentelle Probleme, beispielsweise die
technischen Mängel des Videoschnittsystems oder das Auftreten von missing data bei
der Nennung und Bewertung von Adjektiven durch die jugendlichen Versuchsperso
nen. Dies ist lehrreich für jeden, der selbst das Forschungsfeld Schule aufsuchen
möchte.
In Kapitel 6 wird dann die Hauptstudie zur Beurteilung der fünf Hypothesen vorge
stellt. Als wichtigste UV „Version" (S. 159) wird die Verschiebungszeit zwischen Bild
und Ton in acht Abstufungen festgelegt, die von einem um 440 ms voraus laufenden
Ton bis zu einem um 560 ms nachlaufenden Ton reicht. In der zugehörigen Beschrei
bung der Experimentalreize findet sich nun auch das Tempo der Musikstücke. Das Kapi
tel ist dann nach den Einflüssen der Version und weiterer UVn auf die Bewertungen
der Adjektivskalen gegliedert. Neben den Haupteffekten wird dabei auch die interes
sante Interaktion zwischen den Bild-Ton-Verschiebungen und der Art des Films, ob
narrativ oder nicht-narrativ betrachtet. Weitere analysierte UVn sind das Tempo der
Musik und die Schnittfrequenz in den gewählten Videoausschnitten. Schließlich wer
den noch die Einflüsse des Geschlechts und das Kennen von Lied oder Video betrach
tet. Der Versuchsplan dieser Untersuchung ist also aus mehreren UVn zusammenge
setzt, von denen aber nur die Version experimentell manipuliert wird. Die anderen UVn
sind quasiexperimentell. Die AVn sind stets die aus der Vorstudie stammenden Adjek
tivskalen sowie das Gefallen an der Musik und an den Videos. In einer Vielzahl von
statistischen Auswertungsschritten werden nun die fünf aufgestellten Hypothesen
nacheinander bestätigt. Diese sehr ausführliche Datenanalyse bringt es mit sich, dass
einzelne Auswertungen redundant erscheinen. Beispielsweise wird die einfaktorielle
Betrachtung des Einflusses der Bild-Ton-Verschiebungen bei der mehrfaktoriellen Va
rianzanalyse wiederholt. Leider finden sich neben den Teststatistiken und p-Werten nur
vereinzelt Mittelwerte, so dass der Leser nur über die Liniendiagramme ungefähren
Zugriff auf die empirischen Effekte hat. Varianzen sind gar nicht angegeben. Die Dis
kussion der Ergebnisse steht anschließend in Kapitel 7. Hier werden noch einmal die
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Hauptbefunde aufgeführt, wobei einzelne in Zusammenhang mit früheren Forschungs
ergebnissen gebracht werden.
Insgesamt zeichnet sich die Doktorarbeit von Mirjam Schlemmer-James durch die
Berücksichtigung vieler Einflussfaktoren für die Bewertung von Musikvideos aus,
wobei der Einfluss der Bild-Ton-Verschiebungen in dieser Arbeit zentral ist. Zusätzlich
wird mit den Adjektivskalen und den Gefallensurteilen bezüglich der Musik und der
Videos eine Vielzahl von Auswirkungen betrachtet. Kombinatorisch ergibt sich daraus
eine umfangreiche Auswertung, in der viele Einzelbefunde zusammengetragen werden.
Der Wunsch des Lesers, sich in die vielen Befunde zu vertiefen, wird dabei leider durch
das weitgehende Fehlen deskriptiver Statistiken gehemmt. Außerdem sind die ausführ
lichen Videoanalysen bedeutsam, die dem empirisch-psychologischen Teil vorangestellt
sind, denn auch hier findet sich ein Detailreichtum, der den Leser zu vertieftem Durch
arbeiten einlädt. Dem sehr ausführlichen theoretischen Hintergrund zur audiovisuellen
Wahrnehmung und zu den Musikvideos steht eine minimale Darstellung des Hinter
grundes zu affektiven Reaktionen gegenüber. Trotzdem erhält der Leser eine Fülle von
Informationen, die bei der Planung der Gestaltung von Musikvideos hilfreich sein dürf
ten, auch im Hinblick auf die Hauptzielgruppe jugendlicher Zuschauer, die in dieser
Marco Lehmann
Arbeit untersucht wurde.

Albert van der Schoot: Die Geschichte des goldenen Schnitts. Aufstieg
und Fall der göttlichen Proportion. [De ontstelling van Pythagoras. Over
geschiedenis van de goddelij ke proportie; aus dem Niederländischen über
setzt von Stefan Häring] . Stuttgart -Bad Cannstadt: Frommann-Holzboog
2005. 384 S. ; 76.00 EUR.
Eine riesige Arbeit (384 Seiten) über ein Miniproblem? - so könnte man denken, man
sollte aber nicht. Wer sich nicht mit dem Problem der Proportionierung befassen muss,
wird vielleicht über das Thema hinwegsehen und es für wenig relevant halten. Aber, wo
überall tritt dieses Problem auf? Eine einfache Überlegung zeigt, dass alles, was uns
umgibt, irgendwie in einem Verhältnis zueinander steht, ob Fenster oder Tür, Schrank
oder Tisch, ob Flugzeugsitz, Hausfassade oder Straßenführung. Also haben mindestens
alle diejenigen, die sich mit der Konstruktion, mit Design der , gebauten Umwelt ' be
fassen, mit diesem Problem zu tun. Im Jahre 2004 hielt Ralf Weber (TU Dresden) ein
Symposium ab, das sich dieser Problematik widmete (Aesthetics and Architectural
Composition) - unter vielen Architekten wird der goldene Schnitt immer noch als Ga
rantieformel für Wohlgefallen behandelt. Und so ganz nebenbei haben wir damit die
Problematik von Proportionierungen ins Visuelle befördert, zu Recht. Wenn das so ist,
warum erscheint diese Besprechung in einer Publikation, die Musik im Titel trägt? Im
merhin zeigt ein Blick in das Stichwortverzeichnis der Geschichte des goldenen Schnitts,
dass sich 17 Angaben auf , Musik' bzw. , Musiklehre' beziehen, und es erfolgt der Hin
weis, auch unter , konsonant ' und , dissonant ' nachzuschlagen (sieben Eintragungen).
Damit ist die Proportionalisierung von musikalischen Einheiten hinreichend umrissen,
d. h. , die visuelle Dominanz ist um den auditiven Kanal ergänzt worden - ebenso zu
Recht. Aber was findet man dort in Bezug auf den goldenen Schnitt?
Zunächst ist interessant, dass van der Schoot auf den goldenen Schnitt durch den
Besuch von Vorlesungen des ungarischen Musikologen Ernö Lendvai aufmerksam
wurde, ,, . . . der im Werk von Bela Bart6k das Vorkommen von Fibonacci-Strukturen
offenlegte" (S. 2 1 ). Fibonacci-Strukturen entsprechen der mathematischen Zahlen-
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folge, welche die Proportionen des goldenen Schnittes mit wachsender Reihe stetig ge
nauer angibt, benannt nach ihrem Erfinder Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci (ca.
1170-1250, genaue Daten unbekannt).
Aber es geht in van der Schoots Buch auch allgemein um die Beziehung von Propor
tion und Musik. Proportionen werden nicht nur für die „temporale Dimension, sondern
auch für die Intervallverhältnisse" gefordert. Und - so fährt van der Schoot fort: ,,Wenn
wir der Geschichte in diesem Punkt Glauben schenken dürfen, war Pythagoras' Entde
ckung der numerischen Beziehung zwischen konsonanten Intervallen und rationalen
Zahlenverhältnissen sogar die erste ästhetische Erkenntnis, die je formuliert wurde"
(S. 19). Und mit diesem Zweifel - ,,wenn wir der Geschichte in diesem Punkt Glauben
schenken dürfen" - ist das Thema des Buches angeschlagen: Es geht um eine kritische
Betrachtung der Geschichte des goldenen Schnitts, van der Schoot zeigt, in welcher Form
der goldene Schnitt behandelt wurde, positiv und negativ. Wenn dem goldenen Schnitt,
d. h. einer rein mathematischen Zahleneigenschaft, eine universelle Bedeutung für die
Ästhetik zugeschrieben wird: warum wurde dies geglaubt? Es ist diese Frage, der van
der Schoot in seinem Buch nachgeht.
Zunächst sei aber hinzugefügt, dass die Verbindung von Zahlen und Mystik nichts
Neues ist, denn ursprünglich waren diese Bereiche nicht voneinander getrennt - heute
kaum noch vorstellbar. Ein Beispiel: Nachdem van der Schoot die einstige Bedeutung
von Zahlen und der Ehe (s. S. 26) aufgezeigt hat, fügt er noch eine weitere pythagore
ische Idee hinzu, die in der Tat sehr merkwürdig klingt. Pythagoras wurde einst gefragt,
was ein Freund sei. Seine Antwort: Ein Freund ist ein anderes Ich, wie die Zahlen 220
und 284 (s. S. 27) - die Stirne runzelt sich von alleine, natürlich. Aber Vorsicht, es han
delt sich schließlich um eine Antwort von Pythagoras! Und er hat auf folgende Gemein
samkeiten hingewiesen: ,,220 ist durch 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 und 110 teilbar.
Die Summe dieser Zahlen beträgt 284. 284 ist durch 1, 2, 4, 71 und 142 teilbar. Die
Summe dieser Zahlen beträgt 220. Daher das ,andere Ich': 220 und 284 sind für Pytha
goras zwei Möglichkeiten, dieselbe Identität auszudrücken" (S. 27). Und Freunde teilen
den gesamten Besitz - jedenfalls wenn man Pythagoras folgt. Es sind solche Geschich
ten und Bemerkungen, die van der Schoots Buch nicht nur lesbar, sondern auch amüsant
werden lassen. Er führt seine Leserinnen und Leser in viele Gefilde der Zahlenmystik,
die uns zum größten Teil verloren gegangen sind.
Nach soviel Vergnüglichem könnte man glauben, das Buch handele von ausschließ
lich launigen historischen Bemerkungen. Weit gefehlt, van der Schoot hat sich die Mühe
gemacht, die historischen Quellen zum goldenen Schnitt einer gründlichen Lektüre zu
unterwerfen (das gilt ebenso für Fredels Maßästhetik, 1998, die in van der Schoots Lite
raturverzeichnis verständlicherweise nicht aufgeführt ist, weil dieses Buch zum glei
chen Zeitpunkt erschien wie die niederländische Originalfassung).
In den Kapiteln 5 und 6 verlässt der goldene Schnitt die mathematisch-philosophische
Sphäre, er wird nun auf die Natur angewendet einschließlich des menschlichen Körpers
(Kapitel 5) und endlich dem im 19. Jahrhundert aufkommenden empirischen Forschungs
ansatz der Psychologie unterworfen. Es zeigt sich, dass hier die entscheidende Nahtstelle
liegt. Das 19. Jahrhundert war gleichermaßen von romantischen Vorstellungen geprägt
(die z. B. der Psychologie einen starken Auftrieb verschafft haben) wie vom empirischen
Forschungsgedanken, der aus den Naturwissenschaften stammt (und bis heute den größten
Teil der Psychologie bestimmt). Was den goldenen Schnitt betrifft, müssen zwei Namen
genannt werden: Adolf Zeising (1810-1876) und Gustav Theodor Fechner (1801-1887).
Zeising hat Mitte des 19. Jahrhunderts mit seinen Beiträgen erst möglich gemacht, was
bis heute die Sonderstellung des goldenen Schnittes begründet: seine Behauptung, allem
Ästhetischen in Natur und Kunst läge die göttliche Proportion zu Grunde, die er konse
quent (aber unberechtigt) zum Ideal erhob (1854). Zeisings ,Belege' wurden zur Kenntnis
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genommen und geglaubt, weil sie mittels Zahlenangaben an Hand von Abbildungen de
monstrierten, wo überall diese göttliche Proportion zu finden sei. Aber auch in der Musik
versuchte Zeising solche Zahlenverhältnisse nachzuweisen (vgl. S. 317). Kritische Stim
men wurden kaum gehört und vollends gelang der Durchbruch, als Fechner 1876 - nach
sehr skeptischer Rezeption der Zeisingschen Ideen ! - Daten mitteilte, die eine Präferenz
für genau diese Proportion empirisch nachweisen konnten. Dass Zeising eingehend be
sprochen wird, ist richtig, denn entscheidend sind die Folgen, die Zeisings Ausführungen
gehabt haben. Sein ,ästhetisches Grundgesetz' stieß auf ein sehr aufnahmefähiges Publi
kum - ich gäbe etwas darum zu erfahren, wie hoch die verkaufte Auflage seiner Bücher
gewesen ist, denn dadurch erhielte man einen Hinweis, warum Fechners Versuchsperso
nen - die aus dem Leipziger Kunstverein stammten - so oft den goldenen Schnitt als
wohlgefälligste Proportion gewählt hatten (nur zur Information: Ein Ergebnis, das sich
nicht reproduzieren lässt; vgl. Höge, 1997). Vielleicht etwas zugespitzt formuliert: Die
romantische Forderung bzw. Sehnsucht nach Einssein mit dem Kosmos wird dann groß
artiger, wenn es sogar mit Zahlen funktioniert. Zur Erinnerung: Herder hatte dem rationa
len Zeitalter des 18. Jahrhunderts, das sich dem Logos verpflichtet fühlte, ein , Ich fühle,
also bin ich' entgegengesetzt. Und diese Qualität menschlich-psychischer Empfindungs
möglichkeiten hat die Romantik als Gegenbewegung zum ausschließlich logisch-rationa
len Ansatz in das kulturelle Gefüge eingebracht, mit Folgen, die bis heute anhalten. Wir
verdanken der Romantik viel schöne Musik, deren Siegeszug bis heute ungebrochen ist,
aber sie hat auch falsche Hoffnungen gehegt, die besser einem rationalen Zweifel zum
Opfer gefallen wären. Der goldene Schnitt gehört m. E. dazu. Van der Schoot und übri
gens auch Fredel können dies sehr gut belegen, sie gelangen im Wesentlichen zur selben
Diagnose: ,,Mystische Sehnsüchte" und „Verlangen nach Harmonie" (S. 331).
Ein m. E. vernichtendes Urteil - van der Schoot hält es für milde - hatte seinerzeit
bereits der Philosophiehistoriker Wilhelm Windelband gefällt (1878; zitiert nach van der
Schoot, S. 229): ,,Diese Übereinstimmung der Körpertheile mit den Verhältnissen des
goldenen Schnittes [die Zeising demonstriert hatte; d. Verf.] frappirt auf den ersten Blick
- aber ich glaube auch nicht länger. . . . Es müßte wunderbar zugehen, wenn nicht auf
diese Weise für jeden Punct des menschlichen Körpers irgend eine ganz zweifellose
Bedeutsamkeit herausgeklügelt werden könnte, zumal wenn man sich wie Zeising damit
begnügt, daß die Messungen nur so ungefähr stimmen". Wenn man also erst hineinge
heimnisst (Zeising hatte ideale menschliche Körper als Ausgangspunkt gewählt), dann
, herausklügelt' und es mit den Messungen nicht so genau nimmt, kann man alles , be
weisen '. Diese Zweifel hatte auch Fechner, und nur die Ergebnisse seiner Untersuchung
waren imstande ihn umzustimmen. Oben wurde angedeutet, welche Ursache Fechners
Befunden zugrunde liegen könnte, sicher entscheiden lässt sich das leider nicht.
In der Abteilung über die empirischen Untersuchungen zum goldenen Schnitt finde
ich van der Schoots Ausführungen nicht so überzeugend wie in den übrigen Kapiteln,
man spürt, dass kein Psychologe am Werk ist: Dann aber holt van der Schoot zu dieser
Kritik aus: ,,Daß Fechner und viele Psychologen nach ihm das Rechteck erforschten,
um eine vorhandene oder nicht vorhandene Präferenz für den goldenen Schnitt zu er
mitteln, hat seinen Grund nicht darin, daß der goldene Schnitt im Rechteck so gut zum
Ausdruck kommt, sondern darin, daß Proportionen in Form eines Rechtecks einfach
gemessen und verglichen werden können" (S. 279) - das ist völlig korrekt, aber ist es
ein Einwand? Nein, diese Vorgehensweise ist gut so, aus zwei Gründen. (1) Wenn der
goldene Schnitt tatsächlich ein universelles Prinzip mit ästhetischen Qualitäten ist,
muss es sich auch an diesem Material zeigen lassen (was nicht ausschließt, dass man es
auch mit anderem Material versuchen kann, was Fechner ja auch getan hat: mit negati
vem Ergebnis für den goldenen Schnitt). (2) Die Kontrolle des Stimulus hat hohen
methodischen Stellenwert, wenn kausale Schlussfolgerungen gezogen werden sollen:
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Gibt es viele Dimensionen, auf denen der Reiz variiert, kann man überhaupt nicht an
geben, was der eigentliche Grund, die Ursache für ein bestimmtes Urteil ist. Und van
der Schoot fährt fort: ,,Rechtecke sind allerdings nicht interessant genug, um eine ästhe
tische Reaktion hervorzurufen" (S . 279). Frage: Woher weiß van der Schoot das? Eine
bloße Behauptung, er gibt keinen Beleg. Allgemeiner gefragt: Kann überhaupt jemand
angeben, was ein ästhetisches Urteil wirklich ist? Ich zögere sehr, eine Antwort zu
geben, obwohl sogar Belege existieren, dass immer dann ein ästhetisches Urteil gefällt
wird, wenn jemand sagt , dies oder das sei schön ' . Aber van der Schoot scheint es besser
zu wissen - und nicht zu sagen ! ,,Wir zeigen uns zwar bereit, auf Bitten eines freundli
chen Psychologen, der schließlich auch sein Brot verdienen muß, an einer solchen
Untersuchung teilzunehmen, aber man wird kaum von uns verlangen können, daß uns
der Anblick eines einfachen Rechtecks ästhetisch berührt" (S . 279) - als hätte irgendje
mand behauptet, einfache Rechtecke seien schöner als die Venus von Milo ! Bereits
Fechner hatte 1 876 eingeräumt, dass man mit diesen Untersuchungen nur einen Anfang
machen könne, besser gesicherte Grundlagen für eine Ästhetik zu liefern. Also ein
längst überholtes Argument.
Oben hatte ich gesagt, dass es ein Vergnügen sei, dieses Buch zu lesen - dazu stehe
ich und es sollte sich niemand von dieser Lektüre abhalten lassen, die Tour d 'Horizan
ist fesselnd, sie setzt auch einiges Wissen voraus und man sollte ein bisschen mit Philoso
phie vertraut sein. Die meisten Zitate sind zwar übersetzt, aber nicht alle (griechische,
lateinische, italienische, französische, englische . . . ) und es finden sich mathematische
Zeichen und Formeln - das ist angemessen, denn schließlich geht es ja um eine mathe
matische Proportion. Im Anhang werden gute Erläuterungen gegeben, hier findet man
alles Wichtige über den goldenen Schnitt demonstriert, algebraisch und geometrisch.
Man spürt, dass van der Schoot Musikwissenschaft und Philosophie studiert hat und (an
der Universität Amsterdam) im Gebiet Ästhetik und Kulturphilosophie arbeitet. Es geht
ihm nicht nur um den goldenen Schnitt, sondern es werden die begleitenden Umstände,
die Zeiten mit ihren unterschiedlichen politischen und philosophischen Bedingungen
und Weltanschauungen mit angeführt. Dies geschieht keineswegs durch langatmige
Ausführungen über diese Dinge, sondern sozusagen nebenbei und immer so, dass der
Bezug zur Mathematik, Ästhetik, Musik und Malerei, also zu Wissenschaft und Kunst,
deutlich und dicht bleibt. Mit den genannten Einschränkungen in Kurzform: Für Biblio
theken ein Muss, für alle am Problem der Proportionen Interessierten ein Muss und für
Holger Höge
die übrigen: Ein Gewinn.
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David Temperley: Music and Probability. Cambridge (Massachusetts):
MIT Press 2007. 244 S.; 33,90 EUR.
Bayesianische Konzepte und Wahrscheinlichkeitstheorie haben in der jüngeren Vergan
genheit bei der Modellierung von Wahrnehmungs- und Kognitionsprozessen eine weite
Verbreitung gefunden (s. z. B. Chater et al., 2006). In der Musikforschung haben diese
Ansätze bisher jedoch nur vereinzelte Beachtung gefunden, und das trotz der Tatsache,
dass musikalische Phänomene schon seit langer Zeit immer wieder explizit mit Wahr
scheinlichkeitsprozessen in Verbindung gebracht wurden (z. B. schon Meyer, 1967).
Insofern hat David Temperley sicherlich recht, wenn er in der Einleitung zu seinem
neuen Buch, Music and Probability, behauptet, dass die Zeit reif sei, diese beiden Be
reiche auf neue Weise zusammen zu denken.
Music and Probability soll nach eigener Maßgabe zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen
will Temperley eine Einführung in das Bayesianische Denken geben und zum anderen
die Stärken von Modellen in der empirischen Musikforschung aufzeigen, die auf der
Wahrscheinlichkeitstheorie gründen. Dazu stellt er vorrangig seine eigenen wahrschein
lichkeitsbasierten Modelle vor, fasst aber auch sehr gut vergleichbare Ansätze anderer
Forscher aus dem Musikbereich zusammen.
In der Einleitung des Buches macht Temperley einige, fast axiomatische, Annahmen,
die seine Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeitsmodellen primär begründen. So geht
er davon aus, dass Wahrnehmung prinzipiell mit Unsicherheit verbunden ist und Kog
nition auf dem Wissen um Wahrscheinlichkeiten gründet, die aus den Regelmäßigkei
ten unserer Umwelt resultieren. In jeder Form von Kommunikation, inklusive der mu
sikalischen, verwendeten die Akteure deshalb Wahrscheinlichkeitsstrukturen.
Im Rahmen einer etwas zu knapp gehaltenen Einführung in die Wahrscheinlichkeits
theorie erläutert der Autor das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit und kommt
dann zur sogenannten Bayes' Regel, die er dazu benutzt, auf unbekannte musikalische
Strukturen bei einer gegebenen, beobachtbaren musikalischen Oberfläche zu schließen.
Als musikalische Oberfläche dient ihm fast durch das gesamte Buch hindurch der Noten
text von Musikstücken, während musikalische Strukturen in der Regel nicht beobacht
bare Objekte wie Tonart oder Metrum sind, die den Bereichen der Musikproduktion
oder -wahrnehmung zuzuordnen sind.
Die beiden einleitenden Kapitel werden vervollständigt durch die Vorstellung eini
ger weiterer probabilistischer Konzept wie cross-entropy und hidden Markov models
sowie einem Beispiel aus der Spracherkennung, an dem deutlich wird, wie sich inner
halb des Bayesianischen Ansatzes Vorwissen aus einer Domäne in einem wahrschein
lichkeitsbasiertes Modell effektiv nutzen lässt.
Einen großen Teil des Buches machen die Beschreibung und Evaluation von Tem
perleys drei eigenen wahrscheinlichkeitsbasierten Modellen aus, die er für Tonhöhen
(pitch model) und rhythmische Daten (rhythm model) sowie zur Tonartenanalyse poly
phoner Musik (polyphonic key finding model) entwickelt. Die Hauptaufgabe des
Rhythmusmodells besteht darin, zu einer konkreten Folge von Tondauern die wahr
scheinlichste rhythmische Struktur in Form eines hierarchischen metrisch-rhythmi
schen Gerüsts zu finden, das der konkreten Rhythmussequenz zugrunde liegt. Temper
Jey testete sein Modell mit 65 Volksliedern, die er selbst auf einem MIDI-Keyboard
einspielte und deren notierten Rhythmus das Model ermitteln soll. Das Modell leistet
hier also eine Quantisierung und ist insgesamt in etwa so erfolgreich wie sein eigenes
regelbasiertes Modell (Temperley, 2001). Weitere Anwendungen des Rhythmusmo
dells, die Temperley kurz erörtert, sind das Aufdecken von rhythmischen Fehlern in
Melodien und die Modellierung rhythmischer Erwartungen. Eine wirklich tiefer ge
hende Evaluation des Modells bleibt er jedoch schuldig.
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Ganz analog zum Rhythmusmodell berechnet das Tonhöhenmodell die wahrschein
lichste melodische Struktur zu einer gegebenen melodischen Sequenz, d. h. zu einstim
migen Melodien und Motiven findet es die zugehörige Tonart, entdeckt melodische
Fehler und schätzt melodische Erwartungen von Hörern, wie sie beispielsweise von
Cuddy und Lunny (1995) untersucht wurden. Auch das Tonhöhenmodell erreicht keine
deutlich besseren Vorhersageleistungen als existierende Modelle aus der Literatur, wie
Temperley in seiner auch hier teilweise oberflächlichen Evaluation findet.
Ähnliches gilt für sein Modell zur Tonartenbestimmung in mehrstimmiger Musik:
Die Hauptbestandteile sind wie zuvor auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen über ver
schiedene Modellfaktoren, mit denen sich die wahrscheinlichste Anfangstonart sowie
Modulationen zu einem mehrstimmigen Musikstück berechnen lassen. Auch bei die
sem Modell ist die Vorhersagegenauigkeit jedoch nicht deutlich besser als die bisheri
ger Modelle, zu denen wiederum ein früheres Modell von Temperley selbst (Temperley,
2001) zählt.
Von der Beschreibung seiner Modelle und der Demonstration ihrer Leistungsfähig
keit geht Temperley im letzten Teil des Buches zur Diskussion von größeren Zusam
menhängen im Bereich der Musiktheorie und Musikkognition über. Dazu gehört u. a.
eine kritische Betrachtung der Schenkerschen Analysemethode im Lichte wahrschein
lichkeitsbasierter Modelle. Trotz der teilweise detaillierten Diskussion stellt sich hier
allerdings die Frage, ob durch das Testen empirischer Modelle, die nur Daten von mu
sikalischen Oberflächen verarbeiten, wirklich Aussagen über den Wert einer Analyse
methode getroffen werden können, wie die entsprechende Kapitelüberschrift Testing
Schenkerian Theory suggeriert.
Im Schlusskapitel stellt Temperley communicative pressure als Erklärungsprinzip
vor, dass das theoretisch weitreichendste originäre Konzept des Buches darstellt. Com
municative pressure definiert Temperley als Grundprinzip erfolgreicher Kommunika
tion, zu der er auch musikalische Produktion und Wahrnehmung zählt. Das Prinzip
beschreibt das Austarieren zwischen Generierung unerwarteter Ereignisse in einer Kom
munikationsdimension, die nur von einem Sender zu einem Empfänger kommuniziert
werden können, wenn gleichzeitig die Ereignisse in einer anderen Kommunikationsdi
mension stark den Erwartungen des Empfängers entsprechen. Als musikalische Beispiele
für den trade-offzwischen zwei musikalischen Parametern führt Temperley die geringe
Tempovariation in stark synkopierter Musik an sowie die Verwendung von Akkorderwei
terungen vs. Akkordumkehrungen zwischen verschiedenen Musikstilen: Sollen Beson
derheiten in einer Dimension kommuniziert werden (z. B. ein synkopierter Rhythmus),
so müssen die Parameter einer verwandten Dimension konstant gehalten werden (z. B.
eine nur sehr eingeschränkte Verwendung von expressivem timing und Rubato), wenn die
musikalische Struktur dem Hörer insgesamt verständlich bleiben soll.
So einleuchtend und nachvollziehbar das Prinzip der communicative pressure auf
den ersten Blick erscheint, so deutlich bedürfen jedoch auch einige Punkte dieses Prin
zips der aufmerksamen Kritik: Temperley geht hier - teils explizit, teils implizit - von
Annahmen aus, die in der Musikforschung der Vergangenheit teilweise heftig diskutiert
worden sind. Dazu gehören das simplistische Kommunikationsmodell von Sender,
Kanal und Empfänger, in dem die Musik den Kanal darstellt. Selbst wenn sich musika
lische Kommunikation in ihren vielfältigen Formen darin abbilden ließe, würde sich die
dringende Frage aufdrängen, worin denn genau die Botschaft besteht, die ein Musik
produzent dem Musikhörer übermitteln will. Für Temperley scheint diese musikalische
Struktur im Sinne seiner Modelle zu sein, also Information über ein hierarchisches
metrisches Gerüst oder Tonartverläufe.
Ein zweiter kritikwürdiger Punkt, den das Prinzip der communicative pressure im
plizit mit sich bringt, ist die Annahme, dass die Strukturen der musikalischen Produk-
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tion und Rezeption einander entsprechen. Dies steht im Widerspruch zu einer Reihe
von aktuellen Konzepten und Modellen, die interessante Divergenzen zwischen Wahr
nehmung und Häufigkeiten in Kompositionsstrukturen aufdecken (z. B. Sadakata et al.,
2006 ; Huron, 2006). Schließlich ist die empirische Validierung der communicative
pressure, die Temperley zur Stützung des Konzepts anbringt, eher dünn und oberfläch
lich, wie sich an der leicht naiven Diskussion der Funktion von Stimmführungsregeln
in der Musikgeschichte und Bedeutung von Akkordumkehrungen in leadsheets von Jazz
Standards zeigt.
Die Kritik, die sich am Konzept der communicative p ressure im Speziellen üben
lässt, ist in mehrfacher Hinsicht auch auf das Buch im Allgemeinen übertragbar:
Die Grundidee des probabilistischen Ansatzes stellt Temperley einleuchtend und
nachvollziehbar dar und gibt zusätzlich einen guten Überblick über die existierende Lite
ratur in diesem derzeit noch kleinen Feld. Aber weder überzeugen seine Modelle durch
herausragende Vorhersageleistungen in den unterschiedlichen Anwendungen, noch
scheinen sie besonders gute Beschreibungen kognitiver Vorgänge aus musikpsycholo
gischer Sicht zu sein. Hinzu kommen die ganz offensichtlichen Schwächen bei der
empirischen Validierung seiner Modelle, die oft auf kleine oder sehr kleine Datensätze
(s. z. B. seine Auszählung von Schlusskadenzen klassischer Klaviersonaten gegen Ende
des siebten Kapitels) gegründet sind, nur in Ausnahmefällen Signifikanztests oder an
dere Methoden zum Vergleich empirischer Modelle enthalten und die von Temperley in
der Regel selbst erzeugt oder stark bearbeitet worden sind. Schließlich sind es noch die
musikalisch-inhaltlichten Schlussfolgerungen, die oft naiv erscheinen und in den meis
ten Fällen - dazu gehört das Prinzip der communicative pressure - stark diskussions
würdig sind.
Insgesamt ist Music and Probability sicher ein Buch, das zur richtigen Zeit erscheint,
indem es einen Forschungsansatz aufgreift, der in den nächsten Jahren in der Musikfor
schung mit Sicherheit boomen wird. Weniger klar ist allerdings, ob das Buch dem For
schungsparadigma auch gerecht wird. Denn die Leistung von Temperleys probabilisti
schen Modellen ist nicht deutlich besser als die alternativer, bereits existierender
Konkurrenzmodelle; und die größere methodologische Strenge und Objektivität, die
Temperley wiederholt für den Ansatz proklamiert, steht im offensichtlichen Wider
spruch zu den erwähnten Unzulänglichkeiten bei der empirischen Evaluierung und den
daraus folgenden Schlussfolgerungen für Musiktheorie und Musikkognition.
Daniel Müllensiefen, Marcus Pearce,
Christophe Rhodes und David Lewis
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Corinna Thaon de Saint Andre: Experimentelle Untersuchung zur Form
wahrnehmung in derMusik (Schriften zur Musikpsychologie und Musik
ästhetik, Bd. 17). Frankfurt a. M.: Peter Lang 2006. 203 S.; 39,00 EUR.
Die musikalische „Form" ist in ihrer theoretischen Beschreibung ein außerordentlich
schillernder Begriff, der von der Mikroebene der motivisch-thematischen Arbeit bis
hin zur Makroebene der Satzfolge eines mehrsätzigen Werkes die unterschiedlichsten
Aspekte der musikalischen Strukturbildung subsummiert. Die Weite und damit einherge
hende Unbestimmtheit bringen es mit sich, dass die „Form" als Gegenstand musikpsy
chologischer Forschung höchst unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Ergeb
nisse hervorgebracht hat. So wird bereits die grundlegende Frage, ob die musiktheoretisch
analysierbare „Form" und somit das vom Komponisten intendiert angenommene musi
kalische Beziehungsgeflecht eines Werkes in der Wahrnehmung des Hörer überhaupt
von Bedeutung ist, je nach Fragestellung und Methodik höchst unterschiedlich beant
wortet. Dies gilt ebenso für die Frage, ob ein Hörer Manipulationen an der originalen
Formgestaltung eines Werkes erkennen, benennen und von der Originalfassung diffe
renzieren kann.
Corinna Thaon de Saint Andre gibt in ihrer 2006 erschienenen Dissertation Experi
mentelle Untersuchung zur Formwahrnehmung in der Musik zunächst einen kurzen
Überblick über den Forschungsstand. Die Autorin arbeitet sorgfältig, schreibt klar und
gut lesbar und gibt so eine gute Einführung in die Thematik. Jedoch wird bereits hier
ein Grundproblem deutlich, das aus der beschriebenen Weite des Formbegriffes er
wächst. So werden z. B. eine Untersuchung von la Motte-Haber (2003), bei der ver
schiedene Umstellungen der ersten 9 Takte einer Mozart-Klaviersonate verwendet
wurden, und eine Untersuchung von Gottlieb und Konecni (1985), bei der verschiedene
Umstellungen der Einzelsätze von Bachs Goldberg-Variationen zu beurteilen waren,
unter dem Dach des gemeinsamen Formbegriffes nebeneinander zitiert und aufeinander
bezogen. Obwohl in den beiden Experimenten völlig unterschiedliche musikalische
Strukturierungsebenen untersucht wurden, wird dieser Unterschied und die sich an
schließende Frage, ob diese Untersuchungen trotz ihrer ähnlichen Methodik letztlich
noch denselben Gegenstand haben und in ihren Ergebnissen vergleichbar sind, oder ob
es sich nicht um - auch wahrnehmungspsychologisch - völlig unterschiedliche Aspekte
der Strukturwahrnehmung handelt, von der Autorin leider nicht thematisiert. So wird
der für die Arbeit zentral bedeutsame Begriff der „Form" in seiner globalen Weite un
diskutiert übernommen und die Frage bleibt offen, ob ein so weiter Formbegriff nicht
selbst ein Hindernis auf dem Weg zu einer Psychologie der musikalischen Struktur
wahrnehmung sein kann.
In einem zweiten theoretischen Kapitel leitet die Autorin die für ihre Arbeit zentrale
Unterscheidung von „analytischer" und „nicht-analytischer" Hörweise der Form her
und stützt sich hierbei sowohl auf eingeführte Hör- und Hörertypologien, als auch auf
experimentelle Untersuchungen zur Unterscheidung verschiedener Grundhaltungen
oder Strategien beim Hören von Musik. Im Ergebnis stehen sich eine „analytische"
Hörweise, bei der der Hörer die Musik und ihre formale Gestaltung reflektierend
durchdringt, und eine „nicht-analytische" Hörweise gegenüber, bei der vor allem ein
emotionales oder assoziatives Hörerlebnis angestrebt wird. Die Autorin nutzt diese
Polarität als Basis für die Konzeption ihrer experimentellen Untersuchung, bei der es
im Kern darum geht, ob und in welcher Form Manipulationen am Formaufbau eines
Werkes mit einer analytischen bzw. einer nicht-analytischen Hörweise erkannt werden.
Im empirischen Teil der Arbeit stellt die Autorin eine Untersuchung vor, bei der
60 Probanden (27 Experten und 3 3 Laien) sieben Musikstücke aus dem klassisch-ro
mantischen Klavierrepertoire in je zwei Fassungen beurteilen sollten. Neben der Origi-
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nalfassung war jeweils eine formmanipulierte Fassung zu hören, bei der größere Form
abschnitte in ihrer Abfolge vertauscht wurden (z. B. wurde bei einem Haydn'schen
Sonatensatz die Exposition an den Schluss gestellt, so dass das Stück mit der Durchfüh
rung begann). Die Autorin begründet die Auswahl der Stücke auf der Basis eingehender
Analysen der Originalfassung und der Manipulation sehr sorgfältig und gut nachvoll
ziehbar.
Zur Beurteilung wurde den Probanden ein Fragebogen mit mehreren Abschnitten
vorgelegt. Im ersten Abschnitt waren 11 Attribute auf einer fünfstufigen Skala im Hin
blick darauf zu beurteilen, ob sie auf das jeweilige Beispiel zutreffen oder nicht. Die
konkrete Auswahl der zu beurteilenden Attribute soll dabei unterschiedliche Aspekte der
Wahrnehmung des Beispiels abdecken: Die Attribute „kalt", ,,nichtssagend" und „beein
druckend" sollten den Aspekt der „affektiven Wirkung eines Musikstückes" abdecken
(S. 85), die Attribute „langweilig" und „Musik zum Genießen" hingegen „insbesondere
die subjektive Wahrnehmungsebene". Die Attribute „hat gefallen", ,,einfallslos" und „gute
Interpretation" sollten „eine etwas objektivere, allgemeine Bewertung ohne detaillierte
Begründung" ermöglichen, die Attribute „zu lang", ,,ausgewogen" und „zu viele Wieder
holungen" schließlich dienten dazu, ,,eine Beurteilung der musikalischen Form zu erhal
ten". Leider bleibt die Autorin an dieser Stelle jede nähere Begründung der Attributs
auswahl und der Zuordnung zu den postulierten Beurteilungsaspekten schuldig, so dass
die Auswahl nicht nachvollziehbar wird und willkürlich erscheint. Dieses Attribut-Ra
ting im ersten Fragebogenabschnitt hatte das Ziel, Aussagen zu den Musikbeispielen auf
einer explizit nicht-analytischen Ebene zu erhalten, um so auf die Bedeutung der pos
tulierten nicht-analytischen Hörweise auf die Formwahrnehmung schließen zu können.
In einem zweiten Fragebogenabschnitt sollten die Probanden angeben, ob sie das
jeweilige Musikstück kannten, es benennen konnten und ob sie es bereits einmal gespielt
hatten. Ziel hierbei war die Einbeziehung der Vertrautheit mit dem Musikstück als Fak
tor beim Erkennen von Formmanipulationen.
Der dritte und letzte Fragebogenabschnitt bestand nur aus zwei Fragen: ,,Wollen Sie
zu dem Stück noch etwas anmerken?" (Antwort: Ja/Nein) und „Wenn ja: Was?" mit der
Möglichkeit zur offenen Antwort. Dies waren die einzigen Fragen, die explizit der Er
fassung der postulierten analytisch-rationalen Hörweise dienten. Die Autorin begründet
dies damit, dass konkrete, analytisch gefärbte Fragen zum Formaufbau die Probanden
unter Umständen erst dazu gebracht hätten, verstärkt auf den Formaufbau der Bei
spiele zu achten und daher die unbeeinflusste analytische Hörweise verfälscht hätten.
Die Autorin nimmt aber an, dass die Möglichkeit zum freien Kommentar als Diagnose
instrument ausreicht: ,,Die Manipulation der Musikstücke stellt einen bedeutenden
Eingriff in die Werke dar. Es wurde daher angenommen, dass eine bemerkte Formma
nipulation kommentiert werden würde." (S. 85).
Die gewählte Vorgehensweise erstaunt. Während die nicht-analytische Hörweise am
Anfang des Fragebogens ausführlich mit ca. 70 % des Gesamtplatzes bedacht wurde,
blieben für die analytische Hörweise weniger als 20 % am Fuß des Fragebogens übrig.
Trotz der zitierten Begründung überrascht dieses Ungleichgewicht angesichts der Be
deutung, die die Autorin der Gegenüberstellung von analytischer und nicht-analytischer
Hörweise bei der Konzeption des Experiments einräumt. Es erscheint durchaus als
möglich, dass dieses Ungleichgewicht im Versuchsdesign erheblichen Einfluss auf das
Antwortverhalten ausgeübt hat. So könnten die Probanden z. B. die offene letzte Frage
eher als fakultative Zusatzfrage verstanden haben, der keinesfalls ein ähnliches Ge
wicht beizumessen war wie dem ausführlichen Rating-Block zu Beginn. Die Möglich
keit, dass im Experiment auftretende Unterschiede zwischen analytischer und nicht
analytischer Hörweise ursächlich darauf zurückzuführen sein könnten, es sich also um
Artefakte handeln könnte, wird von der Autorin leider weder bei der Konzeption des
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Fragebogens diskutiert, noch bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt. Im
Umfeld einer ansonsten sehr sorgfältig geplanten und gewissenhaft durchgeführten
Untersuchung wirken solche offenen Punkte leider besonders misslich.
Neben dem beschriebenen Fragebogen für jedes Hörbeispiel wurden in einem aus
führlichen Fragebogen insbesondere musikalische Vorlieben und die Hörgewohnheiten
der Probanden erhoben, um diese mit den Reaktionen auf die Formmanipulationen in
Beziehung setzten zu können.
Die Fülle der erhobenen Daten setzt die Autorin in die Lage, in einer ausführlichen
Auswertung zahlreiche Aspekte miteinander in Beziehung zu setzten. Die Darstellung
ist dabei trotz der zahlreichen Teilergebnisse gut strukturiert und nachvollziehbar. Im
Zentrum der Auswertung stehen die zunächst getrennte Betrachtung der Daten für die
analytische und nicht-analytische Hörweise und die jeweiligen Wechselwirkungen mit
Faktoren wie Expertengrad oder Vertrautheit mit dem Musikstück.
Eine Inhaltsanalyse der freien Äußerungen in der letzten Frage im Fragebogen dient
der Autorin als einziges Indiz für eine analytische Hörweise. Nur wenn die Äußerungen
explizit erkennen ließen, dass ein Proband eine Formmanipulation reflektierend er
kannt und dies in seinem Kommentar auch verbalisiert hatte (natürlich nicht unbedingt
unter Verwendung musiktheoretischer Fachtermini), wurde die Äußerung den Katego
rien „Manipulation bemerkt" bzw. ,,detailliert bemerkt" zugeordnet. Es zeigt sich, dass
nach diesem Kriterium sämtliche Formmanipulationen auch von der großen Mehrheit
der Experten nicht analytisch erkannt wurden, wenn auch immer noch besser als von den
Laien. Hierbei war u. a. kein Zusammenhang mit der Beliebtheit oder Bekanntheit der
Musikstücke festzustellen. Obwohl die Auswertung grundsätzlich methodisch einen
sauber und sorgfältig durchgeführten Eindruck hinterlässt, wurden leider bei zahlreichen
Mittelwertvergleichen keine Signifikanzen angegeben (z. B. Übersicht 15, S. 113 f.), so
dass die Aussagekraft mancher Vergleiche unklar bleibt.
Die Rating-Daten zur „nicht-analytischen Hörweise" wertet die Autorin mit einem
ausführlichen varianzanalytischen Design aus. Hierbei zeigt sich, dass die Attributs
Zuweisungen im ersten Fragebogenteil zwischen Originalfassung und Manipulation
signifikant differenzierten. Im Mittel wurde die Manipulation in allen Attributen - lei
der wieder ohne Signifikanzangabe - schlechter beurteilt als das Original. Die Experten
differenzierten dabei stärker als die Laien. Es ließ sich kein Einfluss der Bekanntheit
der Stücke, wohl aber der Beliebtheit feststellen.
Die Autorin schließt aus den Ergebnissen auf eine deutlich stärkere Bedeutung des
nicht-analytischen als des analytischen Hörens auf die Formwahrnehmung. Trotz einer
ausführlichen Einordnung in die theoretische Basis lässt die Diskussion die bereits an
gesprochenen Probleme unberücksichtigt. Zum einen wird der gefundene Unterschied
nicht als mögliche Folge des ungleichgewichtigen Versuchsdesigns diskutiert. Zum
anderen werden die Ergebnisse z. B. mit der eingangs angeführten Untersuchung von la
Motte-Haber in Beziehung gesetzt, ohne einen vielleicht grundsätzlichen Unterschied
der Formwahrnehmung zwischen der vorliegenden Untersuchung und einem Experi
ment zu diskutieren, bei dem statt ganzer Formabschnitte lediglich 9 Takte eines The
mas umgestellt wurden.
Zum Abschluss des Auswertungssteils setzt die Autorin die Ergebnisse ihrer Analyse
des Hörverhaltens mit den Angaben im Fragebogen zu den Hörgewohnheiten in Bezie
hung. Über einen faktorenanalytischen Ansatz zeigt sie u. a., dass Probanden mit analy
tisch orientierten Hörgewohnheiten tatsächlich bessere Ergebnisse beim analytischen
Erkennen der Formmanipulationen aufwiesen. Auf die nicht-analytische Hörweise hat
ten die Hörgewohnheiten hingegen keinen Einfluss.
Die Autorin versucht zum Abschluss ihrer Arbeit eine Einordnung der empirischen
Ergebnisse in Theorien zur kognitiven Segmentierung und Kategorisierung. Wesentlich
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dabei ist die Unterscheidung von analytischen und holistischen Kategorisierungsstrate
gien. Die festgestellte Bevorzugung einer nicht-analytischen Hörweise erklärt die Autorin
über entsprechende Befunde zu holistischen Kategorisierungsstrategien bei bestimmten
Aufgabenstellungen, die mit einer nicht-analytischen Hörweise im vorliegenden Expe
riment korrespondieren.
Insgesamt hinterlässt das Buch einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits ist es sehr
strukturiert, klar verständlich und sorgfältig geschrieben, die empirische Untersuchung
ist bis in viele Details hinein gewissenhaft geplant und durchgeführt, die Auswertung
zeugt an vielen Stellen von souveräner Beherrschung der Forschungsmethodik. Die
aufgezeigten Kritikpunkte führen jedoch dazu, dass an der Stichhaltigkeit zentraler
Ergebnisse und ihrer theoretische Einordnung Zweifel aufkommen. Diese auszuräumen
könnte eine zukünftige Aufgabe für die Autorin sein. Ohne Zweifel jedoch ein interes
Christoph Louven
santer Beitrag zur Forschung in einem schwierigen Gebiet.
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Ganz im Gegensatz zu dem Buch von Miehling Gewaltmusik - Musikgewalt handelt es
sich hier um eine durchaus ernst zu nehmende wissenschaftliche Arbeit, die eine kriti
sche Auseinandersetzung mit den Befunden ermöglicht und sicherstellt. Allerdings
muss zunächst einschränkend hervorgehoben werden, dass es sich um die revidierte
Fassung einer Diplomarbeit handelt, die entsprechend leichte formale (falsche Tabel
lenbeschriftung, Fehlen von Literaturangaben) und inhaltliche Mängel aufweist. Da
derartige Arbeiten jedoch fast ausnahmslos in den Regalschränken der Universitäten
verschwinden, freut man sich dann doch, dass eine solche Qualifikationsarbeit den Weg
in die Öffentlichkeit gefunden hat. Dass das Buch Lücken aufweist, wird von der Auto
rin selbst im Vorwort hervorgehoben, was ebenfalls dafür spricht, es - vor allem mit
seiner empirischen Studie - als einen wissenschaftlichen Beitrag zur Diskussion über
einen möglichen Zusammenhang zwischen Aggression und Musik zu werten.
In der Einleitung referiert Weindl zunächst über unterschiedliche Definitionen von
Aggression, nimmt eine Differenzierung der Begriffe Aggression und Gewalt vor und
behandelt in einem sehr kurzen Abschnitt die Thematik „Jugend und Gewalt". Folgend
werden einige der wichtigsten Aggressionstheorien (Triebtheorien, Frustrations-Ag
gressions-Hypothese, lernpsychologische Modelle) sowie die Motivationstheorie von
Kornadt, das integrative Modell von Nolting und der tiefenpsychologischen Ansatz von
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Kohut übersichtlich dargestellt. Anschließend legt die Autorin ausführlich unterschied
liche Ausdrucksformen von Aggression dar. Leider nur sehr kurz fällt der Abschnitt
über weitere Faktoren wie Geschlecht, biologische Grundbedingungen und genetische
Faktoren aus. Persönlichkeitspsychologische oder auch biologische Ansätze z. B. aus
der Gerichtsmedizin werden leider nicht erwähnt. Auch der Abschnitt, der einen mög
lichen Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Aggression behandelt, fällt mit
zwei Seiten und sechs Literaturangaben eher dürftig aus - obwohl gerade hier ein di
rekter thematischer Bezug zum Titel der Arbeit besteht. Etwas überraschend wirkt dann
auch die folgende umfangreiche Darstellung der therapeutischen Behandlungsmethoden
und Techniken zur Aggressionsminderung. Zusammenfassend werden in diesem Ab
schnitt der Einleitung zwar einige der wichtigsten Ansätze bezüglich der Thematik an
geführt, jedoch fehlt eine Darstellung ausgewählter Ergebnisse entsprechender Origi
nalliteratur und eine tiefer greifende Diskussion dieser Befunde.
Im zweiten Abschnitt gibt Weindl eine kurze Übersicht über die Entstehung des
Heavy Metal und versucht dem Leser Unterschiede sowie charakteristische Merkmale
näher zu bringen. Aus musikwissenschaftlicher Sicht existieren hier eine ganze Reihe
von Punkten, die diskussionswürdig sind und denen zum Teil widersprochen werden
muss. So charakterisiert Weindl beispielsweise den Heavy Metal durch die ausschließ
liche Verwendung des 4/4-Taktes und pentatonische Harmoniefolgen (S. 110). Auf den
abschließenden Seiten ihrer Einleitung, in denen sie unterschiedliche Studien zu einem
möglichen Zusammenhang zwischen Kriminalität, antisozialem Verhalten, Suizid und
Satanismus anführt, gelingt es der Autorin aufzuzeigen, dass eine kausale Beziehung
zwischen einer Präferenz für Heavy Metal und entsprechenden Merkmalen nicht herge
stellt werden darf.
Im Gegensatz zu den bestehenden Studien soll auf der Grundlage dieser Literaturar
beit vor allem der Frage nachgegangen werden, ob sich bei Personen mit einer Präfe
renz für Heavy Metal gleichsam erhöhte Aggressionswerte aufzeigen lassen, was in
vielen bestehenden Studien nicht berücksichtigt wurde. Hierzu wurde von Weindl eine
Stichprobe von 99 Personen (62 Männer und 37 Frauen) mit einem Altersrange von
18-53 Jahren gezogen und zwei Gruppen zugewiesen: Heavy Metal-Fans und Hörer
anderer Musikgenres. Allen Versuchspersonen wurden vier klingende Beispiele aus
dem Heavy Metal von jeweils einer Minute Dauer vorgespielt. Zudem wurden folgende
psychologische Testverfahren appliziert: FAF (Fragebogen zur Erfassung von Aggres
sivitätsfaktoren), MDBF (Mehrdimensionaler Befindlichkeitsfragebogen), FPI-R (Re
vidierte Fassung des FPI und von der Autorin zudem gekürzt) sowie ein semantisches
Differenzial. Die Testung wurde in einem Büro eines Wiener Plattengeschäfts durchge
führt und die Auswertung erfolgte vorwiegend multivariat varianzanalytisch. Neben Ef
fekten, die aus der Differentiellen Psychologie bereits bekannt sind (z. B. höhere Ag
gressionswerte der Männer), ergab sich bezüglich der Heavy Metal-Gruppe, dass diese
gekennzeichnet ist durch eine geringere Aggressionshemmung und höhere Selbstag
gression (FAF). Zudem schätzte die Heavy Metal-Gruppe die Musikbeispiele positiver,
weniger aktivierend und höher strukturiert ein. Weitere Persönlichkeitsunterschiede
oder Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in der Veränderungen der Befindlich
keit konnten nicht nachgewiesen werden. Auch Differenzen bezüglich der beiden Grup
pen konnten bei einer getrennten Analyse von Frauen und Männern nicht nachgewiesen
werden. Leider wurden, wahrscheinlich aufgrund der geringen Stichprobengröße,
keine Interaktionen getestet (z. B. Präferenzgruppe x Geschlecht).
Insgesamt ergaben sich, mit Ausnahme der beiden FAF-Skalen, keine bedeutenden
Unterschiede zwischen der Heavy Metal-Gruppe und der Kontrollgruppe. Allerdings
muss hierbei berücksichtigt werden, dass aufgrund der Kürzung des FPI-R die Ober
skalen Neurotizismus und Extraversion leider nicht berechnet werden konnten. Zudem
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wurden weitere Merkmale, die immer wieder in Zusammenhang mit einer Präferenz für
,,harte" Musik gebracht werden (Sensations Seeking, Impulsivität, Psychotizismus) ,
ebenfalls nicht berücksichtigt. Der Hauptschwachpunkt der Studie ist jedoch in der
Tatsache zu sehen, dass a) die Test-Applikation des FAF zum Teil während der Einspie
lung der musikalischen Beispiele vorgenommen wurde und b) die Vorgehensweise der
Rekrutierung der Versuchspersonen nicht eindeutig ist, was einen möglichen Versuchs
leiterbias nicht endgültig ausschließen lässt.
In ihrer Diskussion bleibt die Autorin eher der Hypothesenentscheidung verhaftet,
und eine Anbindung an die einleitenden Kapitel und die dort dargestellten Aggressions
modelle wird leider nicht explizit vorgenommen. Zusammenfassend legt die Autorin
mit dem Buch „Aggression und Musik" eine Arbeit vor, die methodisch wie inhaltlich
an einigen Stellen Mängel aufweist - andererseits jedoch als ein weiterer kleiner Bau
stein in der Diskussion um einen möglichen Zusammenhang zwischen Aggression und
musikalischer Präferenz gewertet werden kann.
Richard von Georgi

