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Der „Performance Simu lator" : Entwicklung 
und Evaluation eines Train i ngsangebots fü r 
Musiker1 am Royal Col lege of Music 

Mats B .  Küssner, Lisa Aufegger, Hubert Eiholzer & 
Aaron Williamon 

Zusammenfassung 

Der Performance Simulator am Royal College of Music in London ist ein neues 
Trainingsangebot, das es Musikern ermöglicht, Konzertauftritte und das Vorspiel 
vor einer Jury zu üben. Im vorliegenden Artikel werden zunächst verschiedene 
Simulationsmethoden besprochen, bevor der Performance Simulator und seine 
Entwicklung vorgestellt werden. Es folgt eine kritische Besprechung der ersten 
Validierungsstudie, deren Ergebnisse belegen, dass das Erleben einer musikali
schen Aufführung im Performance Simulator der Realität generell nahekommt. 
Im Anschluss werden bereits durchgeführte sowie zukünftige Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen vorgestellt und die Anwendung des Performance Si
mulator für die Erforschung grundlegender psychologischer und physiologischer 
Prozesse des Auftretens diskutiert. Zusammenfassend wird festgestellt, dass der 
Performance Simulator das Potenzial besitzt, sich zu einem essenziellen Teil 
einer professionellen Musikerausbildung zu entwickeln. 

Abstract 

The Performance Simulator at the Royal College of Music is a new training 
facility that enables musicians to practice their perforrning and auditioning skills. 
In the present article, we discuss different types of simulations before describing 
the Performance Simulator and its development in greater detail. The first vali
dation study, which provides evidence that the experience of a musical perfor
mance in the Performance Simulator is generally close to reality, is discussed 
critically. In the following section, we introduce already implemented improve
ments and give an overview of further developments. The application for basic 
research is highlighted and examples of research projects investigating psycho
logical and physiological processes of performance are provided. lt is con
cluded that the Performance Simulator has the potential to evolve into an es
sential part of professional musicians' training. 

1 Anmerkung: Der einfacheren Lesbarkeit halber wurde im gesamten Text auf die 
gleichzeitige Nennung der femininen und maskulinen Form verzichtet. 
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1 Simu lationen musikalischer Aufführungen 

Das heutige Trainingsangebot für Musiker an Konservatorien ist so breit gefä
chert wie nie zuvor. Ein Blick auf das Webangebot des Royal College of Music 
in London verdeutlicht dies. Neben dem traditionellen Unterricht mit einem 
Lehrer gibt es Orchestertrainingsprogramme, Kammermusiktraining, Sprach
kurse (z. B. für Sänger), Kurse für Musiktechnologie oder Improvisation, Meis
terklassen mit renommierten Künstlern, Kurse zur kinästhetischen Erziehung 
(Alexander-Technik), Sportmassage-Therapie, und Karriereberatung, um nur 
einige Beispiele zu nennen. Im Mittelpunkt steht dennoch weiterhin das tägliche 
Üben eines oder mehrerer Instrumente, um die technische und künstlerische 
Reife zu erlangen, die von einem professionellen Musiker erwartet wird. Das 
höchste Ziel dabei - und worauf alle Trainingseinheiten letztendlich hinauslau
fen - ist, bei musikalischen Aufführun_gen zu brillieren (Williamon, 2004). Und 
während die unzähligen Stunden im Ubungsraum einen essenziellen Teil zum 
Erreichen dieses Zieles beitragen (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993 ; 
Platz, Kopiez, Lehmann & Wolf, 2014), so lässt sich die Erfahrung einer Auf
führung nicht im Übungsraum nachempfinden. All die psychologischen und 
physiologischen Prozesse, die vor, während und nach einer Aufführung ablaufen, 
sind distinkt und teilweise stark abweichend von den Erfahrungen und Erlebnis
sen im Übungsraum. Das Spiel vor Lehrern, Freunden oder Verwandten in Vor
bereitung auf eine Aufführung kann dies nur bedingt kompensieren. Daher sind 
Musiker seit jeher darauf angewiesen, so viele Konzertauftritte als möglich zu 
absolvieren, um die nötige Bühnenerfahrung zu sammeln. Dies birgt gewisse 
Risiken, da eine misslungene Aufführung negative Konsequenzen für den wei
teren Verlauf einer Musikerkarriere haben kann. Eine Möglichkeit, den Ernstfall 
zu üben, ohne dabei echte Risiken einzugehen, ist die Simulation einer musika
lischen Aufführung. 

Das Ziel einer Simulation ist, dass das Erleben der Simulation der Wirklich
keit möglichst nahe kommt. Eine musikalische Aufführungssimulation ist daher 
erfolgreich, wenn sich sowohl psychologisch als auch physiologisch die gleichen 
Anzeichen bemerkbar machen wie bei einem echten Auftritt. Nur in diesem Fall 
kann man davon ausgehen, dass hier tatsächlich eine Aufführung geübt wurde, 
und nicht bloß das Durchspielen eines Stückes im Übungsraum. Um eine Simu
lation möglichst realitätsnah zu gestalten, kommen oft virtuelle Welten zum 
Einsatz (Grimshaw, 2014). Dies sind computergesteuerte Simulationen realer 
oder imaginärer Umgebungen, mit denen eine Person in Echtzeit interagieren 
kann. Um Zugang zu diesen virtuellen Welten zu erhalten, wird häufig ein Helm 
mit eingebautem Bildschirm verwendet oder mehrere großflächige Bildschirme 
und/oder Projektionen auf Lein wände, die rings um eine Person angeordnet sind. 
Diese Methoden werden auch als ,,(fully) immersive virtual reality" bezeichnet, 
da eine Person idealerweise ganz in die virtuelle Welt eintaucht. 

Im Bereich musikalischer Aufführungen hat sich Orman (2003, 2004) diese 
Art der Simulation zunutze gemacht, um zu untersuchen, ob virtuelle Welten 
geeignet sind, physiologische und subjektive Symptome von Stress zu lindern. 
Sie simulierte vier verschiedene Umgebungen, die stufenweise den Grad der 
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Nervosität erhöhen sollten: (1) leerer Übungsraum, (2) Aufführung vor Kollegen, 
(3) Aufführung vor Lehrern und (4) Auftritt vor dem Direktor. Obwohl ihre 
Ergebnisse zeigten, dass Aufführungen in virtuellen Umgebungen durchaus mit 
dem Erleben eines echten Auftritts vergleichbar sind, so nahmen die Stresssymp
tome der teilnehmenden Saxophonisten über den Zeitraum der Intervention nicht 
ab. Dass Interventionen mit virtuellen Umgebungen durchaus wirksam sein 
können, zeigte jedoch eine Studie von Bissonnette und Kollegen (201 1). Im 
Gegenteil zu Orman, die einen Helm benutzte, waren die Teilnehmer in Bisson
nettes Studie von vier Leinwänden umgeben, auf die die virtuelle Umgebung 
- typisches Publikum eines klassischen Konzerts - projiziert wurde. Ihre Befun
de zeigen, dass im Vergleich zu einer Kontrollgruppe Auftritte vor virtuellem 
Publikum zu einem merklichen Rückgang der Bühnenauftrittsangst (Kenny, 
201 1) führen. Dieser Effekt war besonders stark für Musikerinnen, die generell 
anfälliger für Bühnenauftrittsangst sind. 

Wie diese �eispiele zeigen, ist die Simulation von musikalischen Auffüh
rungen ein Trainingsangebot mit großem Potenzial, wenngleich erheblicher 
Forschungsbedarf besteht, um herauszufinden, wie die Effektivität dieses An
gebots erhöht werden kann. Ein weiteres Problem dieser „fully immersive 
virtual reality" ist, dass sie oft teuer und unflexibel ist. Eine alternative Simu
lationsmethode ist die „distributed simulation", die beispielsweise erfolgreich 
in der Chirurgie zum Einsatz kommt (Kassab et al. , 201 1). Diese Methode 
macht sich zunutze, dass oftmals wenige markante Merkmale einer Umgebung 
hinreichend sind, um den gewünschten Effekt - das realitätsnahe Erleben - zu 
erzielen. Was für Mediziner funktioniert und zu einem wichtigen Bestandteil 
der Ausbildung geworden ist - könnte dies nicht auch für Musiker hilfreich 
sein? Dies war einer der Grundgedanken, der zur Entwicklung des Performance 
Simulator führte. 

2 Der Performance Simu lator am Royal Col lege of Music 

Um die markanten Merkmale einer musikalischen Aufführung ausfindig zu 
machen, wurden Interviews mit Musikern über deren Aufführungserfahrungen 
und -wahrnehmungen herangezogen (Clark, Lisboa & Williamon, 2014). Dazu 
gehören ein Backstage-Bereich (inklusive Backstage-Manager), das Einspielen, 
das Warten auf den Auftritt, die Aufführung vor einem Publikum und das Ab
treten von der Bühne nach hoffentlich erfolgreichem Auftritt. Natürlich enthält 
dieser grobe Ablauf viele kleine Details - Bühnenscheinwerfer, Parkettboden, 
Vorhänge -, die es zu berücksichtigen gilt. Eines der größten Herausforderungen 
ist die Simulation des Publikums. Die Projektion eines statischen Konzertpub
likums ist unzureichend, da musikalische Aufführungen gerade durch die Inter
aktion zwischen Künstler und Publikum zum Leben erwachen - im besten Fall. 
Denn oft stellt das Publikum auch ein großes Ablenkungspotenzial dar: Jeder 
kennt das Konzert der Zwischentöne bestehend aus Husten, Schnäuzen oder 
Mobiltelefonen, das zu einer echten Herausforderung für den Künstler werden 
kann. Neben der auditiven Ablenkung spielt auch das visuell Wahrgenommene 
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eine Rolle. Die Körpersprache des Publikums sagt viel über dessen Gemütszu
stand aus und beeinflusst so die musikalische Aufführung. 

Diese Überlegungen standen im Zentrum der Entwicklungsphase des Per
formance Simulator. Den Aufbau der ersten Version zeigt Abbildung 1. Dort 
gibt es einen kleinen Backstage-Bereich, in dem der Künstler auf seinen Auf
tritt wartet, nachdem er sich auf seinem Instrument eingespielt hat. Ein Mo
nitor gibt Auskunft über die Geschehnisse im Konzertsaal (,,CCTV footage", 
siehe Abb. 2). Das dort dargestellte fünfminütige Video, das zeigt, wie sich der 
Konzertsaal des Royal College of Music langsam mit Besuchern füllt, läuft in 
einer Endlosschleife. Die Trennung zwischen Backstage-Bereich und Bühne 
besteht aus mehreren transportierbaren Wänden, bedruckt mit Notenständern 
oder dem Design einer Bühnentüre, deren Beschriftung den wartenden Musiker 
darauf hinweist, sich ruhig zu verhalten. Diese „Türe" lässt sich durch am Fuße 
der Wände befestigte Rollen zur Bühne hin öffnen. Das virtuelle interaktive 
Publikum wird durch einen Projektor, der an der Decke befestigt ist, auf die 
gegenüberliegende Wand projiziert (siehe Abb. 1). Auf der Bühne befinden sich 
vier Bühnenscheinwerfer, ein Klavier und je nach Bedarf Stühle und Notenstän
der. Zwei Lautsprecher sind rechts und links an der Wand befestigt. Der Perfor
mance Simulator verfügt über zwei Publikumsmodi: (a) virtuelles Konzertpub
likum (siehe Abb. 3) und (b) virtuelle dreiköpfige Jury eines Vorspiels (siehe 
Abb. 4). Beide lassen sich mittels eines Computers im Backstage-Bereich (,,Con
trol panel", Abb. 1) steuern. Dabei sollte erwähnt werden, dass die abgebildeten 
Personen keine Avatare sind, sondern reale Personen, die angewiesen wurden, 
verschiedene Reaktionen zu zeigen. Bei der dreiköpfigen Jury handelt es sich 
um professionelle Schauspieler, die instruiert wurden, durch Gestik, Mimik und 
verbale Rückmeldung verschiedene emotionale Reaktionen auszudrücken. Der 
Vorsitz der Jury begrüßt den Musiker auf der Bühne mit den Worten „Hallo, 
bitte beginnen Sie, wann immer Sie bereit sind ! ", gefolgt von (a) enthusiasti
schem, (b) gleichgültigem oder (c) enttäuschtem Zuhören. Der Modus des Zu
hörens kann während des Vorspiels verändert werden; eine Schleife dauert fünf 
Minuten und wird so lange wiederholt, bis ein anderer Modus gewählt wird oder, 
nach Ende des Auftritts, entweder eine (a) ausgezeichnete, (b) höfliche oder (c) 
enttäuschte Rückmeldung erfolgt. Es gibt weiterhin die Möglichkeit durch einen 
Zwischenruf - ,,Vielen Dank ! Ich denke, wir haben genug gehört ! "  - die Auf
führung vorzeitig zu beenden. Das Konzertpublikum ist mit vier verschiedenen 
Reaktionen ausgestattet: ( a) höflicher Applaus, (b) enthusiastischer Applaus, ( c) 
stehende Ovationen und (d) Buh-Rufe. Darüber hinaus können Geräusche von 
Hustenanfällen, Niesen oder Mobiltelefonen abgespielt werden. Im Normalfall 
lauscht das Publikum aufmerksam dem Interpreten, inklusive minimaler Kör
perbewegungen wie z. B. das Ändern der Sitzposition. Um in Erfahrung zu 
bringen, wie gut diese Simulation in der Praxis funktioniert, wurde eine Valida
tionsstudie durchgeführt. 
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Abb. 1 :  
Schematischer Aufbau des Performance Simulator am Royal College of Music

(NB: Der ursprüngliche Aufbau enthielt ein Klavier anstelle eines Flügels) 

Abb. 2: 

CAMERA 1 

CAMERA 2 

88 : 18 : 5 1 : 84 

RCM 

STAGE 1 

Standbild des im Backstage-Bereich des Performance Simulator gezeigten Videos
eines sich mit Besuchern füllenden Konzertsaales 
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Abb. 3:  
Virtuelles Konzertpublikum des Performance Simulator

Abb. 4: 
Virtuelle Jury des Performance Simulator

2. 1 Validierung des Performance Simulator

Williamon, Aufegger und Eiholzer (2014) untersuchten mittels Fragebögen und 
Elektrokardiogramm (EKG), wie nahe der Performance Simulator dem Erleben 
einer echten Aufführung kommt. Zu diesem Zwecke baten sie eine Gruppe 
fortgeschrittener Violinstudenten, ein Stück (Allemande von Bachs Partita Nr. 2 
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in d-moll) sowohl vor virtuellem Publikum als auch vor virtueller Jury aufzu
führen. Sieben dieser Musiker boten dieses Stück zusätzlich vor einer echten 
Jury dar, um einen direkten Vergleich durchführen zu können. Der Fragebogen 
über das Erleben der Simulation enthielt vier verschiedene Kategorien, die je
weils auf einer fünfstufigen Skala zu bewertende Aussagen enthielt ( von 
1 = ,,stimme überhaupt nicht zu" bis 5 = ,,stimme voll und ganz zu"): (1)  
generelle/s Wahrnehmung/Erleben (z. B. Die Simulation bot ein realistisches 
Erlebnis.), (2) Backstage (z. B. Der Backstage-Manager/Die Geräusche im Back
stage-Bereich waren realistisch.), (3) auf der Bühne (z. B. Die Bühnenschein
werfer waren realistisch.) und (4) Entwicklung von Fähigkeiten (z. B. Die Si
mulation könnte dazu benutzt werden, meine musikalischen/technischen/ 
kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern.). Das Ergebnis zeigte, dass alle 19 
Aussagen in beiden Simulationsmodi positiv bewertet wurden: 63 .2 % (Konzert
simulation) und 68.4 % (Vorspielsimulation) der Mediane lagen signifikant über 
dem Wert 3 (für eine detaillierte Übersicht der Werte siehe Tabelle 1 in Willia
mon, Aufegger & Eiholzer, 2014). Daraus lässt sich schließen, dass die Simu
lation einer realen Aufführung bereits sehr nahekommt. Interessant war nun zu 
sehen, wie der direkte Vergleich ausfiel. Hierbei sollte zunächst erwähnt werden, 
dass zum Erfassen des erlebten Stresses das relative Verhältnis zweier Kompo
nenten der Herzfrequenzvariabilität - LF (,,low frequency") und HF (,,high 
frequency") - verwendet wurde, das oft als Indikator für Stress in Aufführungs
situationen zum Einsatz kommt (für eine kritische Diskussion siehe Billman, 
2013). Das Ergebnis zeigte, dass im Ruhezustand und während der Aufführung 
vor einer Jury keine signifikanten Unterschiede in dieser physiologischen Stress
komponente zu finden sind. Allerdings legen die Resultate nahe, dass im Zeit
raum kurz vor dem realen Vorspiel die physiologische Stresskomponente der 
Musiker höher ist als kurz vor einem simulierten Vorspiel. Dieser Befund wurde 
jedoch im subjektiven Wahrnehmen nicht bestätigt. Hier gab es vor realem und 
simuliertem Vorspiel keinen Unterschied hinsichtlich der Zustandsangst (,,state 
anxiety", siehe Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970), was die Effektivität des 
Peformance Simulator belegt. 

Obwohl diese Evaluationsstudie zeigt, dass zumindest das subjektive Befinden 
vor einer simulierten Aufführung mit dem eines realen Auftritts vergleichbar ist, 
bieten die Resultate durchaus Raum für Verbesserungen. Aussagen, die in beiden 
Simulationsmodi vergleichsweise niedrige Werte erhielten, waren z. B. Nr. 5: Das 
Filmmaterial (,,CCTV footage") im Backstage-Bereich war realistisch, Nr. 9: Die 
Interaktion mit dem Publikum im Aufführungsraum war realistisch, und Nr. 1 1: 
Die Vorhänge im Aufführungsraum waren realistisch. Um die Effektivität des 
Performance Simulator als Trainingsangebot für Musiker weiter zu verbessern, ist 
daher eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Evaluation notwendig. 

2.2 Weiterentwicklung des Performance Simulator 

Um die Simulation des Bühnenauftritts weiter zu verfeinern, wurde ein neues 
Bühnendesign entworfen (siehe Abb. 5), welches eine Verbesserung der Büh-



166 Mats B. Küssner, Lisa Aufegger, Hubert Eiholzer & Aaron Williamon 

nenatmosphäre anstrebte. In diesem Zusammenhang ist auch die Anschaffung 
eines Konzertflügels zu nennen, der das Erlebnis eines Bühnenauftritts für Pia
nisten, aber auch für andere Musiker, authentischer werden lässt. Darüber hinaus 
wurde ein Videosystem installiert, das es ermöglicht, die Aufführung im Perfor
mance Simulator rnit bis zu zwei Videokameras zu filmen und direkt im An
schluss auf eine Internetplattform hochzuladen. Die Musiker erhalten dann einen 
personalisierten Weblink und können ihre Aufführung später allein oder gemein
sam rnit ihren jeweiligen Lehrern kritisch reflektieren. Auch lassen sich diese 
Videos online bewerten, kommentieren oder rnit anderen ausgewählten Personen 
teilen. Der Performance Simulator mit diesem verbesserten Design und erwei
tertem Trainingsangebot ist seit Januar 2015 am Royal College of Music ver
fügbar. 

Eine weitere Entwicklung, die momentan (Februar 2015) erprobt wird, besteht 
darin, den Performance Simulator für Coaching-Sitzungen zu nutzen. Ein Leh
rer beobachtet die gesamte Aufführungsprozedur (Ankunft, Warten, Auftritt, 
Abtritt) - entweder eines einzelnen Künstlers oder eines Ensembles - vom 
Backstage-Bereich aus und bespricht die Aufführung anschließend mit den Mu
sikern. Der Lehrer kann den Auftritt auf einem Monitor im Backstage-Bereich 
beobachten und das aufgenommene Video während der Besprechung des Auf-

Abb. 5:  
Schematisches Bühnendesign des Performance Simulators (November 2014)
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tritts heranziehen, um bestimmtes Bühnenverhalten kritisch zu beleuchten. Der 
Fokus dieser Coaching-Sitzungen ist weniger auf die musikalische Qualität ge
richtet, sondern mehr auf das Bühnenverhalten insgesamt: Auftreten, Verbeugen, 
Bewegungen während der Aufführung und Abtreten. Gerade das Auftreten eines 
Musikers spielt eine wichtige Rolle für die Bewertung der Aufführung (Platz & 
Kopiez, 2013) und sollte daher Teil der Ausbildung professioneller Musiker sein. 

Ein Hauptziel für die Zukunft ist die Einrichtung eines effizienten Rückmel
desystems, das den Musikern erlaubt, die Daten, die vor, während und nach 
einer Aufführung im Performance Simulator erhoben werden, in ihren Lernpro
zess zu integrieren. Zum einen sind dies Daten von Fragebögen (z. B. Zu
standsangst), zum anderen physiologische Daten (z. B. Herzrate). Wichtig hier
bei ist, dass die Musiker ein Training erhalten, das ihnen hilft, diese Daten zu 
interpretieren und in ihre Übungspraxis einfließen zu lassen. 

Neben diesen pädagogischen Angeboten für Studenten dient der Performance 
Simulator auch dazu, grundlegende psychologische und physiologische Prozes
se des Auftretens zu erforschen. Die dadurch gewonnen Erkenntnisse können 
dann im Idealfall direkt dazu genutzt werden, das Trainingsangebot für Musiker 
zu erweitern und verbessern. 

2.3 Potenzielle Forschungsprojekte im Performance Simulator

Die Forschungsfelder, die mit dem Performance Simulator abgedeckt werden 
können, reichen von Stressmanagement über Bühnenauftrittsangst bis zu Dyna
mik in Gruppenprozessen. Da in der Evaluationsstudie (Williamon et al., 2014) 
durchgehend neutrales Verhalten des Publikums simuliert wurde, liegt es nahe, 
dass zukünftige Studien den Einfluss von positiven und negativen Reaktionen 
des virtuellen Publikums auf das Verhalten und Erleben untersuchen. In einer 
Längsschnittstudie könnte zudem untersucht werden, wie sich durch gezielte 
Interventionen die Wahrnehmung und das Erleben des Aufführungsstresses ent
wickeln. Ein Vergleich zwischen Musikern, die mehr und weniger anfällig für 
Bühnenauftrittsangst sind (vgl. Bissonnette et al. , 201 1), verspricht in diesem 
Zusammenhang wertvolle Einblicke zu liefern, die dazu genutzt werden können, 
das Phänomen Bühnenauftrittsangst besser zu verstehen und zu bekämpfen. 

Viele Musiker gaben an, dass das (nervenaufreibende) Gefühl des Wartens im 
Backstage-Bereich besonders stark an ein echtes Aufführungserlebnis heran
reicht. Dies könnte dazu verwendet werden, generelle psychologische Prozesse 
in stressvollen Situationen zu studieren. Ein Beispiel ist die Wahrnehmung von 
Zeit, die sich unter Einfluss von Stress (Bar-Haim, Kerem, Lamy & Zakay, 2009) 
und abhängig vom sozialen Kontext (Fine & Vajsbaher, 2013) ändern kann. 

Ein weiteres potenzielles Forschungsprojekt könnte sich mit der Frage befas
sen, wie sich die Belastung einer Aufführung auf die Bewegungen der Musiker 
auf der Bühne auswirkt. Wie ein Vergleich zwischen einer Probeaufführung und 
einem Konzert gezeigt hat, sind Bewegungen bei einem Konzertauftritt oft kom
munikativer und intensiver (Moelants, Demey, Grachten, Wu & Leman, 2012). 
Bewegungen unter Stress sind unter Umständen vom Publikum als solche wahr-
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zunehmen und beeinträchtigen die Qualität der Aufführung. Ein Ausfindigma
chen dieser Bewegungsmerkmale könnte dann dazu genutzt werden, spezifische 
Interventionen zu entwickeln, um zum einen das Erscheinungsbild auf der Büh
ne zu verbessern und zum andern den Stress zu reduzieren. 

3 Fazit und Ausblick 

Der Performance Simulator am Royal College of Music bietet angehenden pro
fessionellen Musikern die Möglichkeit, Aufführungen vor virtuellem Konzert
publikum oder virtueller Jury zu üben. Wie die positiven Befunde einer ersten 
Evaluationsstudie gezeigt haben, ist der Performance Simulator in der Lage, das 
Erleben eines echten Auftritts zu weiten Teilen zu simulieren. Der Performance 
Simulator bereichert dadurch das Trainingsangebot für Musiker um eine wich
tige Facette, da er unmittelbar das üben lässt, worauf alle anderen Trainingsein
heiten im Endeffekt ausgerichtet sind: die musikalische Aufführung. Wie es 
unmöglich ist, das Erleben eines bestimmten Konzertauftritts exakt zu wieder
holen, so ist auch jeder Auftritt im Performance Simulator ein einmaliges Er
lebnis. Aus anderen Bereichen, in denen virtuelle Welten zum Einsatz kommen, 
ist bekannt, dass es oft hinreichend für den Trainingseffekt ist, einige (wenige) 
markante Merkmale in die Simulation einfließen zu lassen. Dies scheint auch 
bei der Simulation von musikalischen Aufführungen der Fall zu sein. Neben der 
Effektivität dieser Herangehensweise (die sogenannte „distributed simulation") 
hat diese Methode auch den Vorteil, dass sie kostengünstiger und leichter trans
portierbar als andere virtuelle Umgebungen ist. Dies macht Hoffnung, dass Si
mulationen von musikalischen Aufführungen in Zukunft an vielen Konservato
rien anzutreffen sind. Eine Herausforderung wird sein, die teilweise großen 
interindividuellen Unterschiede zwischen Musikern so abzufedern, dass die 
Simulation für Musiker auf verschiedenen Entwicklungs- und Erfahrungsstufen 
nützlich ist. Grundlagenforschung über simulierte musikalische Aufführungen 
auf der einen und die Anwendung in pädagogischen Kontexten - z. B. durch eine 
feste Verankerung in den Studienplänen von Musikstudenten - auf der anderen 
Seite bedingen sich gegenseitig, um den Performance Simulator weiterzuentwi
ckeln und den sich ständig ändernden Bedürfnissen professioneller Musiker in 
Ausbildung anzupassen. 

Dieses Forschungsprojekt wurde unterstützt durch die Peter Sowerby Founda
tion. 
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