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Kunst und Synästhesie während der Farbe-Ton-Kongresse 
in Hamburg 1927-1936 1 

Der Essay behandelt das Verhältnis von Synästhesie und Kunst während der vier Farbe
Ton-Kongresse, die 1927, 1930, 1933 und 1936 in Hamburg unter der Leitung von 
Georg Anschütz stattfanden. In einem ersten Teil werde ich die Ziele von Anschütz und 
seine Vorstellung von Synästhesie und ihr Verhältnis zur Farbe-Ton-Forschung skizzie
ren, im zweiten Teil die Kongresse vorstellen und diejenigen Aspekte herausfiltern, die 
sich mit Kunst und Synästhesie beschäftigen und abschließend die heutige Bedeutung 
der Farbe-Ton-Kongresse darlegen. 

Die Vorgeschichte dieser Kongresse begann 1924. Auf dem Zweiten Kongreß für Äs
thetik und Allgemeine Kunstwissenschaft in Berlin vom 16. bis 18. Oktober 1924 hatte 
der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser einen Vortrag über Die Stilverwandt
schaft zwischen der Musik und den anderen Künsten gehalten. Georg Anschütz folgte 
mit einem kurzen Mitbericht, in dem er ankündigte, dieses Thema um Untersuchungen 
über Beziehungen zwischen den Sinnesfunktionen, besonders zwischen Auge und Ohr, 
zu unterstützen und zu erweitern. Er war sicher, dass es „tiefer fundierte Entsprechun
gen gibt, die sich auf noch wenig erforschte Beziehungen verschiedener Sinnes gebiete 
stützen" (Anschütz 1925a, S .  442) . Hier führte er die Synästhetiker an, deren Zahl ge
ring und bei denen die Unterschiedlichkeit der Synästhesien größer als die Gemeinsam
keit sei. Jedoch würden Untersuchungen „mehr als zufällige und individuelle Tatbe
stände" (ebd.) zeigen. Auch Nichtsynästhetikern würden zu einer bestimmten Musik 
nicht jede Farbe oder Bühnenbeleuchtung als passend empfinden. Er schloss mit dem 
Satz : , ,Nähere Ergebnisse hierüber werden meine Untersuchungen ,Farbe und Ton ' brin
gen" (ebd. , S .  443). 

Mehreres wird bei dieser ersten Ankündigung eines Forschungsprojektes deutlich: 

1) Anschütz kannte das Phänomen der Synästhesie und wusste zumindest, dass die Zahl
der Synästhetiker gering und die Individualität groß ist.

2) Er grenzte Synästhetiker von Nichtsynästhetikern ab, machte aber deutlich, dass er
sich beiden Gruppen widmen wollte. In seinen späteren Schriften war innerhalb bei
der Personengruppen das Herausarbeiten der Unterschiede für ihn genauso wichtig
wie das der Gemeinsamkeiten. Daraus folgernd betrachtete er

3) Synästhesie als Mittelpunkt einer umfassenden Farbe-Ton-Forschung, wobei dieser
Begriff, den Anschütz ab 1927 verwendete, sämtliche Phänomene der Beziehungen
von Hören und Sehen einschloss: von der Medizin bis zur Kunst. In diesen wenigen

1 Dieser Essay ist die übersetzte und leicht überarbeitete Fassung des Artikels ,Art and 
Synesthesia ' at the Color-Tone Congresses in Hamburg 1927-1936. In: Jizo Edicio
nes & Foundaci6n Internacional Artecitta (2005) .  
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Sätzen von 1 924 klingen schon manche der von ihm zu untersuchenden Phänomene 
an: Sinnesfunktionen, Bühnenbeleuchtung, Beziehungen von Musik und Farbe, Be
ziehungen von Musik und Bildender Kunst. 

4) Da die Beziehungen von Auge und Ohr im Mittelpunkt seiner Forschungen stehen 
sollten, interessierte Anschütz an der Synästhesie vor allem die Musik zu Farbe-Syn
ästhesie bzw. ihre umgekehrte Form. 

Der hier angekündigten Farbe-Ton-Forschung sollte sich Anschütz während der nächs
ten Jahre fast ausschließlich widmen. Seine Studien kulminierten in vier Farbe-Ton
Kongressen, in drei von ihm herausgegebenen Bänden Farbe-Ton-Forschungen sowie 
in ca. 30 Artikeln. Er war der wissenschaftliche Motor einer regelrechten „Synästhesie
Euphorie" in Deutschland, die ihren Schwerpunkt in den Jahren 1 925 bis 1 933  hatte und 
zahlreiche wissenschaftliche und künstlerische Ergebnisse hervorbrachte (Jewanski 
2002) . Was veranlasste Georg Anschütz, sich diesem Thema zu widmen? 1 886 geboren, 
hatte er Musik, Philosophie und Psychologie studiert und 1 908 mit einer Studie Über 
Gestaltqualitäten (Anschütz 1 909) promoviert. Anschließend lehrte er Psychologie in 
Hamburg, von 1 9 1 5  bis 1 9 1 8  an der Universität Konstantinopel und danach wieder in 
Hamburg, wo er 193 1 zum Professor ernannt wurde (Müllensiefen 1 999) . Seine Farbe
Ton-Forschung fällt also vollständig in die Zeit seiner Lehrtätigkeit als Psychologe in 
Hamburg . Inhaltlich griff Anschütz damit auf den Themenkreis seiner Dissertation zu
rück. Hier wie in der Farbe-Ton-Forschung galt die Suche einem übergreifenden Zu
sammenhang, einer neuen Qualität. In beiden Themenfeldern spielten Wahrnehmungen 
eine große Rolle . Weiterhin konnte Anschütz Beziehungen zur Musik herstellen, ein 
Fach, das er auch studiert hatte . (Ein klassisches Beispiel von Gestaltqualität ist die Me
lodie, die mehr als die Summe ihrer Einzeltöne ist.) Hinzu kam seine persönliche Situa
tion: Während des Ersten Weltkrieges hatte er in der Türkei gelehrt und anschließend in 
Deutschland die Nachkriegszeit und die Inflation der frühen 1 920er Jahre durchlebt. 
Nach zehnjähriger Abstinenz als Wissenschaftler war er nach eigener Aussage auf der 
Suche nach einem neuen Forschungsgebiet (Anschütz 1 927a, Vorwort, S. VII) . 

Anschütz startete damit, dass er in Fachzeitschriften, Tageszeitungen und im Rund
funk Synästhetiker suchte . In der Juni-Ausgabe 1 925 der Zeitschrift Die Musik erschien 
z . B .  folgendes Inserat: 

Prof. Dr. Georg Anschütz (Hamburg 37, Hansastraße 60), der die Herausgabe eines ausführlichen 
Werkes über die Zusammenhänge von Farbe und Ton beabsichtigt, bittet jeden, der beim Musikhö
ren oder anderen akustischen Eindrücken Farbenerscheinungen hat, sich mit ihm in Verbindung zu 
setzen (Anschütz 1 925b) . 

Anschütz stützte sich u. a. auf die Terminologie und die Ergebnisse von Eugen Bleuler 
& Karl Lehmann ( 1 8 8 1 ) .  Insgesamt 596 Personen waren von ihnen befragt worden, von 
denen sich 76 als Synästhetiker erwiesen (= 12 %), von denen wiederum 21 (= 28 %) 
Sichtgebilde (Photismen) bei musikalischen Klängen hatten. Bleuler & Lehmann ( 1 8 8 1 )  
hatten ihre Versuchspersonen hauptsächlich aus dem Verwandtschaftskreis Bleulers re
krutiert, der selbst Synästhetiker war. Da sie feststellten, dass der Anteil der Synästhe
tiker immer geringer wurde, je stärker sie sich von mit Bleuler verwandten Personen 
entfernten, folgerten sie, dass die Anlage zur Synästhesie erblich ist. Ihre weiteren Er
gebnisse waren u. a . ,  dass eine durchgehende Übereinstimmung der Einzelangaben der 
untersuchten Personen nicht vorkommt, wenngleich allgemein Zuordnungen eine Sys
tematik aufwiesen: Helle Photismen entstanden durch hohe Schallqualitäten oder starke 
Schmerzen, dunkle durch das Umgekehrte . Die Sekundärempfindungen sind unverän
derlich. Es sei nicht auszuschließen, dass sie „in der Anlage bei jedem Menschen vor
handen sind, dass sie aber bei der Mehrzahl durch die übrigen Eindrücke des Lebens mit 
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der Zeit verwischt werden, resp. nicht zum Bewusstsein kommen können" (ebd. ,  S. 5 1) .  
Sie grenzten auch die Sekundärempfindungen von assoziierten Vorstellungen ab. 

Mit dieser Untersuchung und vor allem mit Friedrich Mahlings unveröffentlichter 
Berliner Dissertation von 1923 Zur Geschichte des Problems wechselseitiger Beziehun
gen zwischen Ton und Farbe, dessen zweiter Teil die Geschichte der Synästhesie dar
stellte, hatte Anschütz eine Grundlage, auf der er aufbauen konnte. Mahling wurde An
schütz' Assistent und veröffentlichte 1926 den zweiten Teil seiner Dissertation in einem 
stark überarbeiteten und vor allem deutlich ausgeweiteten nun über 130 Seiten umfas
senden Artikel (Mahling 1926) . 1927 trat Albert Wellek dem „Anschütz-Kreis" bei. Er 
sollte 1928 in Wien mit der Studie Doppelempfinden und Programmusik promovieren. 
Hier bettete er die Synästhesie in einen großen kulturgeschichtlichen Kontext ein, der 
bis in die Frühgeschichte der Menschheit zurückreicht, ging dabei aber von einem er
weiterten Synästhesiebegriff aus (Jewanski 1996, vgl. Rösch 2002) . Mahling und Wel
lek waren neben Anschütz die bedeutendsten deutschen Wissenschaftler, die sich mit 
Synästhesie und übergreifend Farbe-Ton-Forschung beschäftigten und zusammen etwa 
100 Artikel veröffentlichten. 

Schon im Januar 1925 hatte Anschütz eine 60-seitige Einzelfallstudie zum Synästhe
tiker Paul Dörken fertiggestellt, die noch im gleichen Jahr veröffentlicht wurde (An
schütz 1925c) . Hier fand er eine analytische Synopsie, da bei ihm einzelne Töne, Stim
men, Gerüche, Tasteindrücke usw. bestimmte Farben hätten. Dörken war für ihn der 
ideale Synästhetiker, da er u. a. im Laufe seines Lebens erblindet war. Dadurch seien 
einerseits seine Sichtgebilde von gesehenen Farben und Formen der Umwelt unabhän
gig und unbeeinflusst, andererseits hätte er noch eine deutliche Vorstellung von Farben 
und Formen aus seiner Kindheit. 

Zeitgleich, aber unabhängig von Anschütz, hatte der in München lebende Pianist 
Alexander Laszl6 eine von ihm selbst entwickelte Farblichtmusik im Juni 1925 erstmals 
aufgeführt und seitdem in Deutschland großes Aufsehen erregt (Jewanski 2006). Er hatte 
während seiner eigenen Klavierabende starke Farbassoziationen zur Musik und daraus 
seine Idee gefolgert, Malerei und Musik als gleichberechtigte Künste miteinander zu 
verbinden. Musik und ein gleichzeitig dargebotenes Farben- und Formenspiel sollten 
sich zu einer künstlerischen Synthese vereinen: Farben, Licht und Musik zu einer Farb
lichtmusik (vgl. Abb. 1) . Laszl6 arbeitete mit dem Maler Matthias Holl zusammen, der 
Aquarelle nach Laszl6s Assoziationen erstellte. Diese Bilder wurden auf Diapositive 
übertragen und mittels technisch veränderter Projektoren so auf eine Leinwand proji
ziert, dass ein changierendes Farben- und Formenspiel entstand, während gleichzeitig 
Laszl6 Klavier spielte. Insgesamt veröffentlichte er 1925 und 1926 drei Werke op. 9-11  
für Klavier und Farblicht. Auf Grund seiner enormen Popularität war er  Mitinitiator und 
künstlerischer Motor der Synästhesie-Euphorie in Deutschland. 

Für Anschütz war das Aufkommen der Farblichtmusik ein Idealfall, der genau im rich
tigen Zeitpunkt seine eigenen Ideen unterstützte. In Laszl6s neuer Kunstform sah er schon 
einen Monat später, im Juli 1925 , nicht nur eine ideale Ergänzung zu seinen eigenen wis
senschaftliche Studien, sondern auch einen Beleg dafür, dass es „innere Zusammenhänge 
in unserer Kulturentwicklung" (Anschütz 1925d) gibt, denn von Castel über Skrjabin bis 
in die heutige Zeit sei die Idee des Farblichtklaviers präsent (vgl. Jewanski 1995 u. 2006, 
S. 13 1-210) . Weiterhin betrachtete Anschütz die Farblichtmusik und damit die gesamte
von ihm initiierte Farbe-Ton-Forschung samt der Synästhesie als ein Symbol des Zeitgeis
tes:

Der fortschreitenden Differenzierung aller Zweige des Geisteslebens und dem sich entwickelnden 
Spezialistentum geht gemäß dem Grade seiner Ausbildung überall die Neigung zu neuer Synthese 
parallel; doch eignet ihr im Gegensatz zu einer ursprünglich bestehenden und undifferenzierten Ein-
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pinxit T. H. Baue r 

Ei n F d rb l i ch tkon zer t  
von Alexander Laizlo .  

Engagements durch die Oe,efüchaft für den Sonchronismus, 
Abt. Konzertlei tung, München, Sd1iller_s-traße 20. 

Abb. 1 : 
Ein Farblichtkonzert von Alexander Laszl6. Postkarte, gemalt von T. H. Bauer, 1925 . 

Archiv Jörg Jewanski, Münster 
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heit (Kunst-Philosophie-Religion) in den Anfängen unserer Kultur der Charakter des organisch Ge
bundenen. Oper, Musikdrama, Pantomime und Film haben bis heute dieses Ideal einer inneren Ver
schmelzung nur zum Teil zu verwirklichen gewusst. Der Versuch, Musik und Malerei innerlich und 
in reinen, von der Erfahrungswelt abstrahierenden Formen zu verbinden, bedeutet also lediglich das 
konsequente Weitersehreiten in einer noch im Fluss befindlichen Entwicklung (Anschütz 1 925d). 

Die damit verknüpften Ziele gingen weit über eine bloße interdisziplinäre Studie hinaus . 
Auge und Ohr sind die beiden Hauptpforten des menschlichen Geistes. Sie sind es vor allem in der 
Kunst. [ . . .  ] Gelingt es, sie zu einer wirklichen inneren Verschmelzung zu bringen, so kann dadurch 
eine Stabilisierung und Vervollkommnung des ganzen Menschen auf dem Wege über das Kunstwerk 
erhofft werden (ebd. ) .  

Durch die gleichzeitige Überwindung von Natur- und Geisteswissenschaft sowie durch 
die Aufhebung der Grenze zwischen Wissenschaftlern und Laien sollte eine neue Syn
these des Geistes erreicht werden. So war die Farbe-Ton-Forschung und mit ihr die Syn
ästhesie nicht nur ein Forschungsbereich, sondern eine Geisteshaltung. Auch wenn die 
Farblichtmusik keine direkte Realisierung von Kunst und Synästhesie war, berührte sie 
dieses Thema, denn: 

Psychologisch knüpft die Farblichtmusik an eine natürliche Erscheinung an, die man ehemals als 
pathologisch anzusehen geneigt war, heute aber wissenschaftlich eher als ein Spezifikum mindes
tens einer Klasse geistig hochstehender Personen anerkennen muß (ebd.) . 

Gemeint war die Synästhesie. 
1926 veröffentlichte Anschütz drei weitere umfangreiche Fallstudien zu den Synäs

thetikern Max Gehlsen, Hugo Meier und Heinrich Hein, bei denen er, im Gegensatz zur 
analytischen Synopsie Dörkens, eine komplexe Synopsie feststellte. Die Unterschiede 
beider Arten waren für ihn grundlegend: 

Es ist durchaus zweierlei und bedeutet auch für die Forschung etwas Differentes, ob die beim Hören 
von Musik auftretenden subjektiven Licht- und Farbenphänomene an einzelne Töne (Tonhöhen) 
oder ob sie an Tonkomplexe, beginnend vom Klangcharakter oder dem einfachen Intervall und en
dend bei ganzen Musikstücken, gebunden erscheinen. /  Ist jenes der Fall, so handelt es sich um ana
lytische Synopsie. [ . . .  ] Demgegenüber wird komplexe musikalische Synopsie überall da festge
stellt, wo einfache oder komplizierte musikalische Formen mit einem subjektiven optischen Inhalt 
verbunden erscheinen. [ . . .  ] Der grundsätzliche Unterschied bezieht sich also lediglich auf den an
regenden Reiz, nicht auf das angeregte subjektiv-optische Phänomen (Anschütz 1926, S. 1 33) .  

Die analytische Synopsie ist eher statisch, die komplexe eher dynamisch. 
Die Zuordnung der s .  E. [synoptischen Erscheinungen] zu den anregenden Teilen der Musik ist 
immer relativ, d. h. Farben und Formen ändern sich je nach der musikalischen und synoptischen 
Umgebung. Diese Relativität tritt in den analytischen Fällen stark zurück (ebd., S. 245) .  

Weiterhin stellte er bei den drei untersuchten Personen fließende Grenzen zwischen 
Synästhesie und Assoziationen fest: ,,Mindestens in einem erheblichen Teil aller s. E .  
bei verschiedenen Personen mischen sich den Phänomenen assoziative Elemente bei" 
(ebd., S .  253) .  

Anschütz differenzierte bewusst nicht zwischen vorgestellten und empfundenen Bil
dern. Entscheidender war für ihn das zwangsmäßige und konstant gleiche Zuordnen 
(Anschütz 1927b, S .  12) . Auch die Bilder, die erst im Halbschlaf oder in sonstigen Däm
merzuständen ihre volle Deutlichkeit erhalten, wurden von ihm nicht ausgegrenzt, da 
dieser Bereich bisher wissenschaftlich noch kaum wahrgenommen wurde. Hier wird 
seine Zielsetzung deutlich, sich nicht nur mit dem Einzelphänomen der Synästhesie zu 
beschäftigen, sondern auch die benachbarten Grenzbereiche zu erforschen. Von den 200 
Synästhetikern, die Anschütz insgesamt untersucht hatte (Anschütz 1930a, S. 3 14 ), wur-
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den nur fünf detaillierte Analysen von ihm zu Dörken, Gehlsen, Meier, Hein und Reim
pell veröffentlicht (Anschütz 1925c, 1926, 1929) .  (Der Verbleib der von Anschütz an
gefertigten Skizzen zu den übrigen Synästhetikern ist unbekannt.)  Er entwickelte einen 
Katalog von 156 Fragen (Anschütz 1929, S .  279-284) und gab schon 1926 (S .  140) fol
gende Kriterien: Synästhesie 1) ist zwangsmäßig, 2) ist über Jahre hinweg vorhanden, 
3) wird buchstäblich gesehen.

1927 ließ Anschütz seine drei Fallstudien von 1 926, seine frühere über Dörken, eine
Studie von Heinrich Hein und die historische Arbeit Mahlings als Grundlagentexte in 
einem gesonderten Buch Farbe-Ton-Forschungen nachdrucken und mit dem Zusatz 
1. Band versehen. Nachdem dieser Band ca. Januar 1927 erschienen war (Anschütz
1 927a), hatte Anschütz schon einen Monat später eine 30-seitige Broschüre Kurze Ein
führung in die Farbe-Ton-Forschung fertiggestellt, die ebenfalls noch im gleichen Jahr
veröffentlicht wurde (Anschütz 1927b) .

Abb. 2: 
Ludwig Hirschfeld-Mack ( 1923) .  Drei Sequenzen aus dem Lichtspiel „Kreuzspiel" 

(Lichtfuge) . Freundliche Genehmigung von Dr. Peter Stasny, Wien 
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Wieder einen Monat später, vom 2. bis 5. März 1927, fand in Hamburg ein Erster 
Farbe-Ton-Kongress unter seiner Leitung statt. Gemäß der Zielsetzung von Anschütz, 
sich nicht nur mit dem Einzelphänomen der Synästhesie zu beschäftigen, sondern auch 
die Grenzbereiche zu erforschen und somit die Synästhesie in einen möglichst großen 
interdisziplinären Kontext einzubetten, waren die 33 Vorträge und 7 Vorführungen die
ses Kongresses enorm vielfältig : Am ersten Tag wurde der Rahmen der gesamten Farbe
Ton-Forschung abgesteckt. Anschütz stellte ihren interdisziplinären Charakter zwischen 
Wissenschaft und Kunst heraus, Mahling gab einen Überblick über die Geschichte der 
Farbe-Ton-Beziehung und der Synästhesie, abends führte Laszl6 seine Farblichtmusik 
vor. Am zweiten Tag bündelte Anschütz seine bisherigen Ergebnisse zur Synästhesie. 
Zwei Referate beschäftigten sich nur mit dem Synästhetiker Dörken, Heinrich Berg 
stellte eine Untersuchung an fast 1.000 Kindern vor, von denen sich zehn als Synästhe
tiker erwiesen hatten. Synästhesie wurde als Schlüssel zu vielen, bislang nicht vollstän
dig erforschten Phänomenen betrachtet. So behandelten zwei Referate das Verhältnis 
von Farbe und Persönlichkeit sowie die Symbolik von Farben. Mittags folgte eine zweite 
künstlerische Ausprägung der Farbe-Ton-Forschung: Farben-Licht-Spiele von Ludwig 
Hirschfeld-Mack. Während bei Laszl6s Farblichtmusik Musik und Farbe zu einer neuen 
Einheit verschmelzen sollten, wollte Hirschfeld-Mack nur mit den Mitteln von Licht und 
Farbe eine neue Kunstform schaffen, bei der Melodie, Harmonie und Rhythmus der 
Musik in bewegte Farben und Formen übertragen wurden. Bei diesem abstrakten Farben
spiel konnte die Musik entweder entfallen oder als Begleitung zugefügt werden (Stasny 
2000) (vgl. Abb. 2). 

Der Nachmittag des zweiten Tages war dem Kunstunterricht gewidmet. Gertrud 
Eckermann, Rudolph Gahlbeck, Christoph Natter und Oskar Rainer ließen von Schü
lern musikalische Eindrücke in Bilder umsetzen. Das Ziel hierbei war einerseits, durch 
die malerische Umsetzung von Musik zu einem tieferen Verständnis von Musik zu ge-

Abb. 3: 
Anonymus (ca. 1920) . Nachschrift zu Bachs Präludium C-Dur aus dem ersten Band 

des „Wohltemperierten Klaviers", Zeichnung (Rainer 1925 , S. 85). 
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langen, andererseits den Sinn für Farbenzusammengehörigkeit und Farbenharmonie zu 
entwickeln. Somit ließen sich die Ergebnisse der Farbe-Ton-Forschung nicht nur auf 
den Kunst-, sondern auch auf den Musikunterricht übertragen. Oskar Rainer unterschied 
vier Grundformen einer Umdeutung von Musik in Malerei, die einem zunehmend tie
feren Verständnis von Musik entsprechen: Die einfachste Ausprägung ist die Umdeu
tung körperbewegender Musik wie Tänze und Märsche. Hierbei werden musikalische 
Motive unter Ausschluss der Individualität des Zeichnenden nachgestaltet. Die höchste 
Stufe vereint Gefühl und Erkenntnis. Farben und Formen werden hier unter Ausschluss 
assoziierter Inhalte als eigenständige Qualitäten betrachtet. Hierzu gehört z. B. die ma
lerische Umsetzung von Johann Sebastian Bachs Präludium C-Dur aus dem ersten Band 
des Wohltemperierten Klaviers (vgl . Abb. 3) .  Rainer ging davon aus, dass mit fortschrei
tender Schulung und sich immer stärker entwickelndem Einfühlungsvermögen in die 
Musik die Unterschiede in den Musikübertragungen deutlicher werden, die Ausdrucks
fähigkeit des Zeichnenden wächst und gleichzeitig die Charakteristik der jeweiligen 
Komposition stärker hervortritt. Christoph Natter ging einen anderen Weg: Er ließ Schü
ler frei mit Wasserfarben malen, die Farben auch ineinander laufen, und regte somit die 
malerische Phantasie an. Dann wurden parallel dazu in einem theoretischen Unterricht 
die Bildung von Formen und Farbverbindungen behandelt . Anschließend trat die Musik 
hinzu, jedoch sollten die Schüler beim Malen nicht auf die Musik achten. Jeder Schü
ler ließ auf eigene Art die unbewusst gehörte Musik in seine Bilder einfließen. 

Am dritten Kongresstag wurde die Widerspiegelung von Synästhesie in der Sprache 
vorgestellt, anschließend die Symbolik der Tonarten und das Verhältnis von Synästhe
sie und Tonarten behandelt. Mittags führte Laszl6 wiederum seine Farblichtmusik auf. 
Am Nachmittag wurden die Ähnlichkeiten zwischen Synästhesien und Halbschlafbildern 
vorgestellt. Der vierte und gleichzeitig letzte Tag des Kongresses behandelte vor allem 
das Verhältnis von Farbe-Ton-Forschung und Kunst in Theorie und Praxis. Fritz Böhme 
sah in den künstlerischen Versuchen Laszl6s und Hirschfeld-Macks eine Art Instrumen
taltanz, der über den Körpertanz hinausgehen kann, da er nicht an die Bewegungen des 
Körpers gebunden sei. Wilhelm Merz, Adolf Lapp und Fritz Ohse betonten die neuen 
Möglichkeiten der Lichtkunst. Der Parameter Zeit, der der Malerei fehle, aber in der 
Musik vorhanden sei, würde in die Lichtkunst integriert werden. Zeit könnte sichtbar ge
macht werden. Aus dieser neuen Farblichtspielkunst würden sich wiederum Rückschlüsse 
für die Synästhesieforschung ergeben. Anschließend wurden die Farblichtmusik Laszl6s 
zum dritten Mal und die Farblichtspiele Hirschfeld-Macks zum zweiten Mal aufgeführt. 
Als weitere künstlerische Ausprägung der Farbe-Ton-Forschung stellte Theodor Etbauer 
das Verhältnis von Farblicht und Tanz dar: Eine Gruppe von Tänzern bewegte sich zur 
Musik und änderte unbewusst die Bewegung, sobald die Beleuchtung wechselte. 

Am Nachmittag des letzten Kongresstages fand eine Führung durch eine Ausstellung 
statt mit etwa 2.000 Bildern von Synästhetikern sowie aus den kunstpädagogischen Ver
suchen (Grundner 1930, Nachdruck 1936, S. 234) . Heinrich Nüßlein ( 193 1) , der bei dem 
Zweiten Kongress 1930 ausstellte, bezeichnete seine Bilder als psychische Malerei. An
schütz unterschied vier Vorgehensweisen des Malenden: Die erste bestand aus der un
mittelbaren Wiedergabe des innerlich beobachteten Farben- und Formenspiels, die zweite 
aus der Mischung mit subjektiven Elementen. Bei der dritten werden während des Mal
prozesses Gedanken und Gefühle integriert, so dass sich das Gesehene stark verändert. 
Bei der vierten wird das innere Bild der Synästhesie nur noch als Ausgangspunkt für ein 
zu malendes Bild genommen, das dann künstlerisch weiterverarbeitet wird. Im Nach
hinein ist nicht mehr festzustellen, welche dieser vier Arten vorgelegen hat. Demnach 
wäre es möglich, dass auch bedeutende Kunstwerke durch Synästhesie angeregt sein 
könnten. 
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Alle vier hier genannten Arten synästhetischer Phänomene zeigen, wie das künstlerische Schaffen 
unter Umständen durch sie beeinflusst, wenn nicht unmittelbar angeregt werden kann (Anschütz 
1928a, S. 1 1 ) .  

Hinsichtlich der Beziehung der Farbe-Ton-Forschung zur Kunst wurden in den Presse
stimmen besonders Lasz16s Farblichtmusik, die ja dreimal während des Kongresses 
aufgeführt wurde und damit im Zentrum stand, und Hirschfeld-Macks Farblichtspiele, 
die immerhin zweimal aufgeführt wurden, diskutiert. Bei der Gegenüberstellung waren 
sich alle Rezensenten einig: Ein Kritiker (M.-W. 1927) lehnte die Farblichtmusik voll
ständig ab und sprach von „Laterna-magica-Manier" und von „Kitsch". Auch Edith Weiß
Mann ( 1927) wertete die Farblichtmusik als „völlig unhaltbar und unfruchtbar", hinge
gen die Farblichtspiele als „saubere Partiturarbeit" .  Ein anonymer Kritiker ( 1927) hob 
bei den Farblichtspielen die „sinnreiche Einfachheit der Mittel" und die „individuelle 
Gestaltung eines organischen Zusammenhanges im Farbenspiel" hervor. Albert Wellek 
vermisste an der Farblichtmusik „ein bestimmtes klares Gesetz [ . . .  ] bei diesen impres
sionistischen Farbenschwelgereien" und wertete die Farbenlichtspiele, die „langsam be
wegte Formen mit der Illusion des Räumlichen, in Farben sparsam, projizieren" lassen, 
als „theoretisch bedeutender" ( 1927 a, S. 223) bzw. ,,praktisch am glücklichsten" ( 1927b, 
S. 576), da Hirschfeld-Mack ein „wesentlich malerisch eingestellter Künstler" ( 1927c)
sei. Für die damalige Zeit gerade visionär war sein Vorschlag, , ,Farben-Film herzustel
len" ( 1927a, S .  223) .  Die ausgestellten Plastiken Dörkens, von denen in Anschütz ' Stu
die ( 1925c) leider keine Reproduktionen enthalten sind, betrachtete Weiß-Mann ( 1927)
als „vollendete Kunstwerke nicht nur für den, der den Photismen nachspürt, sondern
überhaupt". Max Broesike-Schoen ( 1927a, 1927b) sah das Positive des Kongresses vor
allem darin, dass „zum ersten Mal ein Sammelbecken für alle diese Probleme, soweit sie
die Kunst und Wissenschaft bewegen", geschaffen wurde. Der Musikpsychologe Geza
Revesz ( 1927, S. 445) schrieb einen regelrechten Verriss über den Kongress, verdrehte
bewusst den Namen in Ton-Farbe-Forschung und sah „in wissenschaftlicher und künst
lerischer Hinsicht" wenig Neues. Der Farblichtmusik widmete er breiten Raum, konnte
aber keine „strukturelle Übereinstimmung zwischen der Musik und den Bildern" (ebd. ,
S. 448) feststellen. Die Drastik seiner Wertungen führte zu einer langen Entgegnung von
Anschütz ( 1928b). Das Verhältnis von Kunst und Synästhesie wurde in diesen Rezen
sionen vor allem in der Farblichtmusik Laszl6s gesehen, die zumeist negativ gewertet
und von den Farblichtspielen Hirschfeld-Macks abgegrenzt wurde, in der man zu Recht
keine Beziehung zur Synästhesie sah. So spiegelt sich auch in den Rezensionen die Ziel
setzung Anschütz ' wider, nicht das Verhältnis von Synästhesie und Kunst in den Vorder
grund zu rücken, sondern die Synästhesie als Teil einer Farbe-Ton-Forschung zu betrach
ten und diese in ihrem Verhältnis zur Kunst zu betrachten.

Der Zweite Kongress fand vom l .  bis 5 .  Oktober 1930 statt, war thematisch dem ers
ten vergleichbar, aber noch vielfältiger angeregt und bestand aus sieben Teilen (An
schütz 193 1, Vorwort, S .  V II) : 
1. Farbe und Ton im Theater
2. Farbe und Ton in den Künsten
3. Farbe und Ton im Zeichenunterricht
4. Farbe und Ton im Musikunterricht
5. Farbe und Ton im Bewusstsein (Synästhesien)
6. Farbe und Ton in der Theorie
7. Farbe und Ton in der Praxis.
Noch stärker als beim Ersten Kongress durchzog die Verbindung von Ton und Farbe 
mit Kunst fast sämtliche Beiträge. Unter Punkt 7 wurden die abstrakte Farbenkunst von 
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Hirschfeld-Mack, Zdenek Pesanek und Anatol Vietinghoff-Scheel vorgestellt. (Laszl6 
hatte sich Ende 1927 von der Farblichtmusik ab- und der Filmmusik zugewandt. ) .  An
dere Künstler hatten schon das neue Medium des Filmes benutzt. So wurde der abstrakte 
Film Studie Nr. 5 ( 1930, alternative Titel: Study No. 5 (in jazz) ; R 5, Ein Spiel in Linien) 
Oskar Fischingers zweimal gezeigt (Anschütz 1930b) - aus technischen Gründen 
(Behm 193 1, S .  368) leider ohne die zu Grunde liegende Musik, den bekannten Foxtrott 
I 've Never Seen a Smile like Yours (vgl. Abb. 4) (vgl. Moritz 2004, S .  2 12). Fischinger 
( ca. 1930) selbst bezeichnete seine Studie als synästhetischen Film und schrieb in einem 
unveröffentlichten Essay :  

Ich habe mich hierbei von jeder realistischen Thematik freigemacht und mit Formelementen gear
beitet, welche ich beim Anhören der zu Grunde gelegten Musik (Grammophonplatte) inspirativ 
empfunden hatte und deren Bewegungsführung ich dem Zeitmass und Volumen nach der Musik an
gepasst habe. 

Auch Walther Behm sprach von einem synästhetischen Film: 
Wesentlich scheint zu sein, ob der Beschauer synästhetische Anregungen durch diesen Ablauf er
hält und sozusagen zwangsweise die Rückverbindungen zu neuschaffenden inneren Gestaltungs
kräften herbeiführen kann (Behm 1 93 1 ,  S. 367). 

Nach heutiger Definition handelt es sich jedoch nicht um einen synästhetischen Film, 
da Fischingers Filme exakt und vor allem bewusst zum Rhythmus der Musik synchroni
siert sind. Die Art der Zuordnung erfolgt über nachvollziehbare Prinzipien, wie sie durch 
intermodale Analogiebildungen (vgl. Behne 1992) zu erklären sind. 

Auch während dieses Zweiten Kongresses fand wieder eine Ausstellung statt, die 
„bedeutend umfangreicher als beim ersten Kongreß" (Hein 193 1, S .  407) ausfiel. Dazu 
gehörte auch die „praktische Ausnutzung synästhetischer Erlebnisse [ . . .  ] in form- und 
farbprächtigen Plakatentwürfen" (ebd. ,  S .  408) des Künstlers Rudolf Gahlbeck, der 
auch das Plakat dieses Kongresses mit einer stilisierten Geige als Symbol der Musik ge
staltete (vgl. Abb. 5) .  Den größten Teil der Ausstellung nahmen Arbeiten aus dem Kunst
unterricht ein, um „die Bedeutung synästhetischer Erscheinungen für den Kunstunter
richt" (ebd., S .  409) zu betonen. Studien von Gertrud Eckermann, Hilde Kaul, Elise 
Kurzmann, Walther Behm, Rudolf Gahlbeck und H. Hantzsch legten dar, 

daß wenigsten im Jugendalter die synästhetische Veranlagung allgemein ist; nicht so, daß wirklich 
immer innerlich sichtbare Erscheinungen auftreten, aber derart, daß sich zu einem Musikstück, zu 
einem Schalleindruck, zu Begriffen dem Jugendlichen ein form- und farbhaftes malerisches Gebilde 
als Entsprechung aufdrängt oder doch leicht ergibt (ebd. ) .  

Ausgestellt wurden u. a. ca. 250 Arbeiten aus dem Unterricht Gahlbecks ( 1 93 1) und 
über 400 Blindenzeichnungen aus den Untersuchungen von Wihelm Voß ( 193 1, 1936), 
der sich zu jener Zeit mit dem Farbenhören bei Erblindeten beschäftigte. 

Wellek betonte die Vielfalt des Kongresses samt der „Riesenausstellung" ( 1 930b) 
„als tragender Hintergrund des Ganzen [ . . .  ] mit einem in seiner Fülle überwältigenden 
Bildermaterial" ( 193 1, S .  146) und hob wie beim Ersten Kongress die Farbenlichtspiele 
Hirschfeld-Macks hervor ( 1 930b). Insgesamt bildeten die Versuche einer Farbenmusik 
für Wellek ( 193 1, S .  146) ,,in vieler Hinsicht gerade den Mittelpunkt des Kongresses" .  
Georg Voigt ( 1930) hingegen gab Pesanek Kunst den Vortritt, der, obwohl „doktrinärer 
Fanatiker", ohne Musik „wundervolle Farbensymphonien" zaubere. 

Der Dritte Kongress hatte den Untertitel Tonfilm, Neue Bühne, Neue Musik, fand vom 
2. bis 7 .  Oktober 1933 statt und widmete sich ausschließlich der künstlerischen Dimen
sion der Farbe-Ton-Forschung. Synästhesie wurde nicht mehr thematisiert, neue Ten
denzen des Filmes standen nun mit Vorträgen und Vorführungen wie „Das blaue Licht ",
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Abb. 4: 
Oskar Fischinger ( 1 930). Studie Nr. 5 ,  Standbilder. Freundliche Genehmigung von 
The Fischinger Archive und The Center for Visual Music, Long Beach, Kalifornien 

Tonfilm der „Agfa "  (Berlin). Die Hauptdarstellerin Leni Riefenstahl spricht persönlich 
über Entstehung, Inhalt und Ziele des Tonfilms oder Zur Entwicklung des Tonfilms oder 
Vorführung neuer Farbenfilme durch die Kodak A. G. (Berlin) und die Agfa A. G. (Ber
lin) im Mittelpunkt. Das Verhältnis der Synästhesie zum Kunstunterricht wurde nur 
noch gestreift. Oskar Fischinger führte wieder einige Filme vor, die in den Rezensionen 
durchgängig gelobt wurden. Diese Besprechungen erschienen nun nicht mehr nur in der 
Hamburger Presse und in Musikzeitschriften, sondern auch in Film- und Bühnenzeit
schriften, was die Entwicklung der Farbe-Ton-Forschung hin zum Film verdeutlicht. 

Diese thematische Entwicklung der Farbe-Ton-Forschung prägte auch den Vierten 
Kongress vom 4. bis 10 .  Oktober 1 936 mit dem Untertitel Spitzenleistungen des deut
schen und ausländischen Filmes. Aus einigen Vorankündigungen in Filmzeitschriften 
lässt sich rekonstruieren, dass ausschließlich der farbige Film thematisiert werden sollte. 

Der ungeheure Aufschwung des Films im letzten Jahrzehnt, seine technische, künstlerische und kul
turelle Entwicklung, brachte es mit sich, daß Probleme des Tonfilms allmählich in den Mittelpunkt 
der Diskussionen des Kongresses rückten (-mm 1936). 

Das Plakat erstellte wiederum Gahlbeck, auch diesmal mit einer stilisierten Geige (vgl. 
Abb. 6). 
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�. 
SCHWER! 

Abb. 5 : 
Rudolf Gahlbeck. Plakat des 2. Farbe-Ton-Kongresses 1930. Freundliche Genehmigung 

des Museums für Kunst und Gewerbe Hamburg, Graphische Sammlung 
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Abb. 6: 
Rudolf Gahlbeck. Plakat des 4. Farbe-Ton-Kongresses 1936 (Stockfisch 1995 , S .  69) . 
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Tab, 1 : 
Übersicht zu den vier Farbe-Ton-Kongressen, Hamburg 1927-1936 

Kongress detailliertes Kongressbericht Besprechungen Programm 

Nr. 1: in: Grundner 1930, nicht erschienen, Anonymus 1927 , 
2.-5 . März Nachdruck in: dafür eine ausführ- Broesike-Schoen 1927a-b, 
1927 Anschütz 1936, liehe Zusammen- M-W. 1927, Revesz 1927

S .  211-213 fassung in: (vgl. Anschütz 1928b), 
Grundner 1930, Weiß-Mann 1927, 
Nachdruck in: Wellek 1927a-c 
Anschütz 1936, 
S . 209-234

Nr. 2: nicht bekannt Anschütz 193 1 Voigt 1930, Wellek 1930a 
1.-5 . Oktober (= Vorankündigung) , 
1930 1930b und 193 1 

Nr. 3 :  in: Anschütz nicht erschienen Anonymus 1933 ,  
2.-7 .  Oktober 1936, eingeklebt [Autoren] 1933 ,  [B.] 
1933 zwischen S. 526/527 1933 ,  B. 1933 ,  Broesike-

oder 530/53 1 Schoen 1933 u. 1934, 
Mühe 1933 

Nr. 4 :  nicht bekannt nicht erschienen Vorankündigungen: 
4.-11. Oktober -mm 1936, Ressing 1936
1936 

Bedauerlicherweise sind die vier Kongresse nur unzureichend dokumentiert (vgl. Tab. 1) . 
Von dem ersten gibt es ein detailliertes Programm, aber keinen Kongressbericht, dafür 
zumindest eine ausführliche Zusammenfassung und mehrere Besprechungen in Zeitun
gen. Von dem zweiten Kongress existieren kein Programm, aber ein Kongressbericht 
und ebenfalls ergänzende Besprechungen. Von dem dritten Kongress gibt es das Pro
gramm, aber keinen Kongressbericht. Die einzigen Quellen, die etwas über die Inhalte 
der Vorträge vermitteln, sind Besprechungen in Zeitungen. Von dem vierten Kongress 
weiß man nur, dass er stattgefunden hat. Die drei veröffentlichten Bände Farbe-Ton
Forschungen sind recht unterschiedlich konzipiert: 1927 erschien der erste Band mit 
Nachdrucken von vier Artikeln der Jahre 1925/26 . 193 1 folgte der dritte Band als Be
richt des Zweiten Kongresses von 1930. 1936 erschien der zweite Band mit weiteren Tex
ten und u. a. einer ausführlichen Zusammenfassung des Ersten Kongresses von 1927 . 
Ein vierter Band war für 1941 geplant, erschien aber nicht mehr. Deutschland hatte 1939 
den Zweiten Weltkrieg angefangen. 

1936 erhielt Anschütz das Amt für Nachwuchsförderung des NS-Dozentenbundes 
und war dadurch zeitlich ausgelastet. Er veröffentlichte nur noch einige wenige Artikel 
über Farbe und Musik im Film oder über das Verhältnis der Musik zu den Bildenden 
Künsten (Anschütz 1937,  1938, 1939, 1941, zusammengefasst 1953) .  Mit seinem Weg
gang aus der Farbe-Ton-Forschung wurde diese nicht mehr weitergeführt. Möglicher
weise hatte sie sich mit ihrer Konzentration auf Ton- und Farbfilm auch zu sehr einge
engt und die Grundidee einer umfassenden Farbe-Ton-Forschung mit der Synästhesie 
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im Mittelpunkt aus den Augen verloren. Die heutige Bedeutung der Farbe-Ton-Kon
gresse ist eine doppelte: 

1. Herausstellen von Ergebnissen, die bis heute nicht rezipiert oder seit 1989 „ neu " ent
deckt wurden: Manche der Ergebnisse, die in den letzten Jahren seitens der neu aufge
kommenen Synästhesieforschung - vor allem seit Richard Cytowics grundlegender
Studie Synesthesia von 1989 (Cytowic 1989, revidiert 2002) - herausgestellt wurden,
waren schon in den 1920er Jahren bekannt, teilweise schon früher, wurden aber bis
heute vor allem in der neueren englischen und amerikanischen Forschung nicht wahr
genommen:
1) Bleuler und Lehmann hatten schon 1881 folgende fünf Punkte herausgestellt:

a) Synästhesien sind von Assoziationen zu unterscheiden,
b) die Anlage zur Synästhesie ist vererbt,
c) Synästhesien sind unveränderlich,
d) eine durchgehende Übereinstimmung der Einzelangaben der untersuchten Per

sonen kommt nicht vor, wenngleich allgemein Zuordnungen eine Systematik
aufweisen,

e) es ist nicht auszuschließen, dass die Anlage zur Synästhesie bei jedem Menschen
vorhanden ist, diese aber bei der Mehrzahl der Personen durch die übrigen Ein
drücke des Lebens mit der Zeit verwischt wird bzw. nicht ins Bewusstsein dringt.

2) Von den seit Cytowic ( 1989) allgemein akzeptierten fünf Hauptkriterien zur Ab
grenzung der Synästhesie von ähnlichen Phänomenen (vgl. Day 2006) hatte Anschütz
schon die drei entscheidendsten herausgestellt (zwangsmäßig, über Jahre hinweg
konstant, buchstäblich gesehen) .

3) Selbst die heutigen zahlreichen Einzelfallstudien zu Synästhetikern hatte Anschütz
vorbildlich und mit einer bis heute unerreichten Gründlichkeit durchgeführt. Sein
156 Fragen umfassender Katalog zur Befragung von Synästhetikern wurde bis heute
ebenfalls nicht rezipiert. Seine fünf publizierten Fallstudien - alle jeweils ca. 60-100
Seiten lang - von Synästhetikern sind die bis heute umfangreichsten überhaupt.

4) Seine grundlegende Unterscheidung in eher statisch analytische und eher dynamisch
komplexe Synopsie geriet in Vergessenheit.

5) Die aktuelle Synästhesieforschung widmet sich nach einer notwendigen Phase der
Abgrenzung von Synästhesie zu benachbarten Phänomen in den 1990er Jahren nun
auch gerade den Bereichen, die man bisher ausgeklammert hat und entdeckt, dass
die Grenze zwischen (starker) Assoziation und Synästhesie fließend ist. Anschütz
hatte schon auf die fließenden Übergänge innerhalb der komplexen Synopsie hinge
wiesen.

6) Innerhalb der weit gefassten Farbe-Ton-Forschung wurde auch der Themenbereich
Kunst und Synästhesie eingebettet. Hier hatte Anschütz eine Vierteilung vorgenom
men, die ebenfalls in Vergessenheit geriet und die von der unmittelbaren Wiedergabe
des innerlich beobachteten Farben- und Formenspiels bis zu dem Nehmen des inne
ren Bild der Synästhesie als Ausgangspunkt für ein zu malendes Bild reicht, das
dann künstlerisch weiterverarbeitet wird. Seine daraus resultierende Überlegung,
dass auch bedeutende Kunstwerke durch Synästhesie angeregt sein könnten, ist
sicherlich eine der interessantesten Thesen der Beziehung von Kunst und Synästhe
sie.

7) Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt wurden während des Ersten Kongres
ses 1927 Bilder von Synästhetikern öffentlich ausgestellt und erhielten damit den
Charakter von Kunstwerken, wenngleich sie nicht ausdrücklich als solche bezeich
net wurden.
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2. Einbettung der Synästhesie-Forschung in eine möglichst weitgefasste und interdiszip
linär angelegte Farbe-Ton-Forschung: Mit seinem Ersten Kongress hatte Anschütz ein
umfassendes Spektrum der Farbe-Ton-Forschung zwischen Kunst, Wissenschaft und
Pädagogik vorgestellt und die Synästhesie darin eingebettet. Der interdisziplinäre Cha
rakter der Farbe-Ton-Forschung wurde deutlich. Einen vergleichbaren Kongress hatte
es vorher nicht gegeben. Der erste Farbe-Kongress überhaupt hatte 1742 in St. Peters
burg in Russland stattgefunden. Dort waren aber nur zwei Vorträge gehalten worden, die
sich mit dem Farbenklavier des Franzosen Louis Bertrand Castel aus dem frühen 18.
Jahrhundert auseinander gesetzt hatten (Jewanski 1999, S. 470-476). Somit war der
Farbe-Ton-Kongress von 1927 der erste seiner Art, der zudem die Synästhesie in einem
möglichst großen Umfeld präsentierte und von 600 Personen (Anschütz 1928b, S. 239)
besucht wurde. Diese weit gefasste Farbe-Ton-Forschung mit integrierter Synästhesie
Forschung, wie sie Anschütz in seinen beiden ersten Kongressen 1927 und 1930 ver
deutlicht hatte, könnte auch für die heutige Zeit Vorbildcharakter haben. Anschütz ' the
matische Siebenteilung des zweiten Kongresses samt der gleichwertigen Behandlung
von Wissenschaft, Kunst und pädagogischer Umsetzung ließe sich auch heute noch als
Diskussionsgrundlage nehmen. Eine aktualisierte Version seines Konzeptes könnte
helfen, eine interdisziplinär angelegte Farbe-Ton-Forschung neu zu etablieren und die
im Augenblick noch dominierende neurologische Forschung sinnvoll zu ergänzen. In
neuerer Zeit knüpften interdisziplinäre Synästhesie-Kongresse in Kazan 2000 (Galeyev
2000) und vor allem in Almerfa 2005 (Jizo Ediciones & Foundaci6n Internacional
Artecitta 2005) an diese Tradition an. Während der Hamburger Farbe-Ton-Kongresse
wurde Kunst und Synästhesie nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext mit anderen
Kunstformen gesehen, die sich mit Verbindungen zwischen den Sinnen beschäftigen,
vornehmlich zwischen Sehen und Hören. Ob Kunst von Synästhetikern, synästhetische
Kunst, abstrakter Film, Farblichtmusik, Farblichtspiele, Bühnenbild, Filmmusik, Musik
und Bildende Kunst, Gesamtkunstwerk, interdisziplinärer Kunst- und Musikunterricht
- all diesen künstlerischen Betätigungsfeldern ist gemein, dass Verbindungen zwischen
den Sinnen oder Übertragungen von einem Sinn zu einem anderen hergestellt werden.
Die Forschung steckt in fast allen dieser interdiziplinären Felder heute noch in den Kin
derschuhen - von dem Entdecken eines gemeinsamen Schnittpunktes, eines missing
link zwischen den Künsten, ganz zu schweigen.
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Jörg Jewanski 

ESCOM5-Tagung in  Hannover : 

Expe[a]rience - Music i n  Science - Science i n  Music 

Vom 8. bis zum 13 . September 2003 fand an der Hochschule für Musik und Theater Han
nover eine der weltweit größten Tagungen der experimentellen Musikforschung statt: 
die 5. Dreijahreskonferenz der ESCOM, der europäischen Vereinigung der Musikpsy
chologen und experimentell arbeitenden Musikforscher. Es nahmen 3 14 Teilnehmer aus 
33 Ländern teil. In rund dreihundert Forschungsberichten und anderen wissenschaftli
chen Beiträgen - verteilt über jeweils fünf parallel laufende Sitzungen - wurde an sechs 
Tagen ein Querschnitt durch sämtliche Gebiete geboten, die Musiktheoretiker, -psycho
logen, -ethnologen, -biologen, -mediziner und -therapeuten aktuell beschäftigen. 

Dass das Treffen solch ungewöhnliche Ausmaße annahm, lag unter anderem daran, 
dass die alle drei Jahre stattfindende Konferenz der ESCOM mit der Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie zusammengelegt wurde, die den Anlass 
erfolgreich nutzen konnte, um ihre Arbeit der internationalen Fachwelt näher zu brin
gen. 

Die ESCOM5, wie die fünfte Ausgabe der Escom-Konferenz kurz genannt wurde, 
stand unter dem allgemeinen Motto „Expe[a]rience - Music in Science - Science in 
Music" und brachte einen Konferenz-Marathon, der von Montagabend bis Samstag
morgen praktisch keine Ruhepause gönnte. Um zu verhindern, dass die Konferenz 
wegen der Fülle an individuellen Sitzungen zu einem anonymen Anlass geriet, begann 
jeder Tag mit einer Keynote vor dem Plenum. Die „Vollversammlungen" zeigten auch 
das überaus breite Themen- und Methodenspektrum der Konferenz auf: Timothy Grif
fith referierte am Montag über die jüngsten Entwicklungen in der neurologischen For
schung zu Fragen der Musikverarbeitung. Am Dienstag setzte sich Tia DeNora mit der 
Soziologie des Musikhörens im Alltag auseinander. Helga de la Motte-Haber zeigte auf, 
wie die akustische Wahrnehmung auch durch andere Sinne beeinflusst wird. Sirnha 
Arom skizzierte als Vertreter der Musikethnologie die Funktionsweise polyrhythmi
scher Strukturen in der Musik Afrikas. Den biologischen Grundlagen des Musizierens 
spürte Björn Merker nach, und Holger Höge gab schließlich Auskunft über die Metho
den und Tendenzen der experimentellen Ästhetik. 

Die Konferenz wurde durch drei originelle Konzerte abgerundet, eines unter dem 
Thema „Composed - Improvised", in dem klassisch interpretierte Klavierstücke Impro
visationen über dasselbe Material gegenübergestellt wurden, ein Rezital des vietname
sischen Obertonsängers Tran Quang Hai und eines der Thereminspielerin Lydia Kavina. 

Das Organisationsteam um Reinhard Kopiez, Andreas Lehmann und Irving Wolther 
wurde von einem Heer freiwilliger Helferinnen und Helfer aus dem In- und Ausland un
terstützt, die die Gelegenheit nutzten, auf diese Weise aktiv am internationalen wissen
schaftlichen Austausch zu partizipieren. 
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Insgesamt können alle Beteiligten ein positives Fazit aus dieser größten musikpsy
chologischen Konferenz ziehen, die jemals in Deutschland veranstaltet wurde. Die Hoch
schule für Musik und Theater Hannover erhielt eine Gelegenheit zur Selbstplatzierung 
und zur Verankerung des Standorts Hannover im Bewusstsein der anwesenden Wis
senschaftler aus aller Welt. Durch die besonders günstige geografische Lage Hannovers 
konnte im Rahmen eines eigenen Symposiums insbesondere die wissenschaftliche Zu
sammenarbeit mit Kollegen aus dem osteuropäischen Raum gefördert werden. Die DGM 
schließlich konnte neue Kontakte in die entsprechenden Länder knüpfen und vorhan
dene Kooperationen intensivieren. Weitere Informationen und einen Rückblick enthält 
die Konferenz-Homepage http ://www.escom5 .de .  

lrving Walther 

Ist Musik ein Randphänomen oder hat sie auf Grund 
ihrer Kreativität Zukunftsbedeutung? 

Bericht über eine internationale Freiburger Tagung 
an der Musikhochschule vom 29.-31. 10. 2003 

Wahrnehmen, Verstehen und Lernen waren der Tagung als Leitbegriffe vorangestellt. Da 
die Tagung international ausgerichtet war, lautete die Thematik zugleich perception, 
cognition, and learning. Mit dem Wechsel der Sprachen taucht man zugleich in einen 
durchaus andersartigen wissenschaftlichen Diskussionskontext ein, denn im angelsäch
sischen Sprachbereich herrschen andere methodische Zugangsweisen, Erkenntnisinte
ressen und Denktraditionen als hier zu Lande. Und aus dieser Differenz lässt sich von 
beiden Seiten Gewinn ziehen. 

Voraussetzung ist natürlich, dass Vertreter beider Provenienzen zusammentreffen und 
offene Diskussionen mit Interesse an neuartigen Sichtweisen und Erkenntnissen führen. 
Entscheidende Voraussetzungen hierzu hatte die Tagungsleiterin Janina Klassen, 1 999 
an die Freiburger Musikhochschule berufene Musikwissenschaftlerin, geschaffen, indem 
sie eine hochkarätige, international zusammengesetzte Referentenschar eingeladen hatte. 
Es galt Musikpsychologie, Kognitionsforschung, Kulturforschung, philosophische Äs
thetik und Hermeneutik, Medizin und Psychologie sowie die aktuelle Musikpädagogik 
durch profilierte Vertreter miteinander ins Gespräch zu bringen. Das gelang auf hervor
ragende Weise, und dem entsprach auch die lebhafte Resonanz unter den Tagungsteil
nehmern, die die Bereitschaft zu konstruktiven Dialogen auf vielfältige Weise unter Be
weis stellten. 

An drei Tagen, die voll gepackt waren mit Informationsaustausch, Reflexionen und 
Diskussionen, ging es um Wahrnehmung, Verstehen und Lernen. Das ließ sich im Ablauf 
nicht sauber auseinander halten, zumal sie eng ineinander verwoben sind. Dieser Be
richt wird die Beiträge nicht sozusagen wertneutral nebeneinander stellen, sondern der 
Leser mag dem Autoren eine durchaus subjektive Perspektive nachsehen. 

Eine generelle Zugangsweise mit neuen Möglichkeiten und Perspektiven wird eröff
net durch die relativ junge Disziplin der neuromusikalischen Forschung. Sie ist nur 
möglich durch das interdisziplinäre Zusammenwirken medizinischer, psychologischer 
und musikalischer Forschung. Wenn Eckart Altenmüller von der Hochschule für Musik 
und Theater Hannover danach fragt, ob und inwieweit die Neurowissenschaften für die 
Musikerziehung hilfreich sein können, so kann er auf seine enge Zusammenarbeit mit 
dem Musikpsychologen und -pädagogen Wilfried Gruhn verweisen und aus gemeinsam 
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gewonnenen kognitionspsychologischen Einsichten den Nutzen für die Musikpädago
gik erläutern. Musik führt zu Veränderungen der neuronalen Strukturen und einem deut
lichen Anwachsen der neuronalen Verbindungen im Gehirn und der Dichte der grauen 
Zellen, und das dürfte die allgemeinen Denkfähigkeiten verbessern. Die wahren Ursa
chen dafür, dass die Musik einen derartig einflussreichen Faktor für die Adaptation des 
Gehirns darstellt, liegen zwar noch im Dunkeln, jedoch lohnt eine Untersuchung, wel
che Übungsparameter den größten Lernerfolg versprechen. Offen bleiben äußerst span
nende Fragen, die sich anschließen - etwa: Kann dieses musikalische Lernen auf andere 
Bereiche ausgedehnt werden? Oder: Übt das musikalische Training Langzeiteffekte 
auf alltägliches Denken und auf unsere Gefühle in normalen Lebenszusammenhängen 
aus? 

Wie Günther Rötter von der Universität Dortmund durch physiologische Messungen 
herausfand, besitzen musikalische Laien und Fachleute unterschiedliche Strategien der 
Lateralisation je nach der Art der Musik: ob sie stärker Rhythmus betont oder eher von 
ihren Harmonien bestimmt ist. Daraus lassen sich freilich kaum irgendwelche pädago
gischen Rezepte abzuleiten, was auch überhaupt nicht intendiert war. 

Victor Flusser aus Straßburg befasste sich mit Musik im Krankenhaus und belegte 
auf eindrucksvolle Art, wie die Musik am Prozess der Humanisierung des Krankenhau
ses für Patienten und Pflegepersonal, an der Verbesserung der Lebensqualität und der 
Klangumwelt, an der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen mitwirken kann. Musik 
kann Lebensenergie geben und zu neuem Lebenswillen verhelfen. , ,Der Musiker schafft 
mit den Patienten, deren Angehörigen und dem Pflegeteam einen Raum der Begegnung, 
einen sensiblen künstlerischen Raum, in dem emotionale Erfahrungen erlebt werden 
können, Momente der Freude und Bewegtheit, der Selbstbesinnung, der Entspannung, 
sogar der Befreiung von Angst und Trauer." 

An diesem Beitrag sieht man, wie weit die Thematik musikalischer Wahrnehmung 
hier gespannt ist. Die Facetten des Themas sind aber noch wesentlich vielfältiger. Sie 
wurden unter den Stichworten der Audiation (innere Tonvorstellung) und der Notation 
aufgearbeitet. 

So untersucht Warren Brodsky von der Universität in Beer-Sheva/Israel an Melodien, 
die dergestalt in musikalische Abläufe eingebettet sind, dass man ihrer auch beim Blick 
auf die Noten nicht gleich gewahr wird, die mentale Repräsentation. Das liest sich sehr 
speziell und ist es auch. 

Margaret Barrett von der U niversity of Tasmania, Launceston/ Australien, ist mit einer 
Erkundung des musikalischen Denkens von Kindern befasst. Dafür arbeitet sie mit No
tationen, die von den Kindern selbst erfunden sind und wie sie sie verwenden. Musik zu 
notieren, rechnet zu den symbolischen Aktivitäten, die für Kinder beim Umgang mit 
Musik noch vor dem Erlernen der Notenschrift selbstverständlich sind. Im Grenzgebiet 
zwischen innerer Erfahrung der Musik und ihrer Umsetzung in freie Formen der Nota
tion ist viel Kreativität möglich, und die individuell gefundenen Notationen geben viel 
von der Eigenständigkeit und dem besonderen Charakter kindlichen Musikerlebens 
wieder. Das hat pädagogische Folgen, denn wenn Pädagogen hier die diversen Formen 
kindlicher Kreativität akzeptieren, so eröffnen sich große Freiräume für ihre Arbeit, 
zumal wenn auch populäre Musikstile in die Arbeit einbezogen werden. 

Wie stark die musikalische Kreativität von Kindern sein kann, erläuterte Tadahiro 
Murao aus Nagoya/Japan. Am Beispiel der j apanischen Nationalhymne „Kinigayo" 
zeigte er, dass ihre musikalische Formung auf eine Mischung aus westlich tonalen Me
lodien und traditionell japanischen Kinderliedern zurückgeht. Die große Beliebtheit 
lasse sich auf diese schon im Kinderlied präsente Fusion zweier tonaler Modi zurück
führen. 
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Weitere Tagungsbeiträge führen in andere Felder von Wahrnehmung und Erkenntnis. 
So geht es bei Markus Bandur um musikalisches Verstehen und sprachliches Begreifen. 
Elena Ungeheuer (Köln/Düsseldorf) macht einen unakademischen, gleichwohl professio
nellen Aneignungsstil verständlich, bei dem das eigene Tun (Basteln etc.) eine zentrale 
Rolle spielt. Jan Hemming (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) entwickelt an 
prägnanten Beispielen aus der Geschichte der Popmusik die Grundzüge einer Semiotik 
der populären Musik, deren Bedeutungen eng aus den sinnlich erfahrbaren Prozessen 
abgeleitet werden. Dass Wahrnehmen und Verstehen in der Musik des 20. Jahrhunderts 
durch ein Wechselbad ästhetischer Prozesse zu charakterisieren sind, zeigt Sabine Sanio 
(Berlin) . Häufig stehe der Rezipient am Beginn verständnislos und frustriert da; erst wenn 
er Hinweise zum ästhetischen Konzept und zu dessen Intentionen erhalte und er sich 
erneut auf konkrete Wahrnehmungen einlasse, stelle sich oft unwillkürlich ein Verstehen 
ein und provoziere eine intensive Wahrnehmung, die schließlich in eine Reflexion über 
Verlauf und Inhalt der Wahrnehmung selbst einmünde. Ein derartiges Konzept lässt sich 
natürlich auch historisch verorten, es steht in einer Tradition, die sich bis zu den russischen 
Futuristen und Formalisten sowie den französischen Surrealisten zurückverfolgen lässt. 

Christiane Tewinkel (Stuttgart) führt eine sprachliche Analyse populärwissenschaft
licher Einführungen in die Klassische Musik durch; ihre Untersuchungen führen zu 
dem Resultat, dass derartige Einführungen als Idealbild immer noch das strukturelle 
Hören haben (Adornos Hörertypologie lässt grüßen). Die Konzepte sind also ideolo
gisch belastet, und zeitgenössische Musik bleibt im Allgemeinen ausgespart. 

Über die Problematik von Bedeutungen und Verstehen näherte sich der Diskurs der 
Tagung den Fragen pädagogischer Arbeit an. Hierhin gehören Christoph Richters (Ber
lin) allgemein bekannte Ausführungen zum hermeneutischen Verstehen, die freilich erst 
wirksam werden können, wenn sie sich an den Erfordernissen des pädagogischen All
tags orientieren. In dieser Hinsicht hat zweifellos David Elliott von der New York Uni
versity Vorreiterrolle gespielt; bei uns ist er durch sein Buch Music Matters aus dem 
Jahr 1995 bekannt. In ihm sind natürlich die sozialen und kulturellen Verhältnisse, auch 
die spezifischen Schultraditionen Nordamerikas als Voraussetzungen des schulischen 
Musikunterrichts spürbar. Er setzt sich in seiner „neuen Philosophie der Musikerzie
hung" vehement für eine multikulturelle Musikpädagogik ein und unterscheidet sich 
darin deutlich von eher normativen Positionen einer traditionellen Musikpädagogik. Er 
sieht eine starke Diskrepanz zwischen der Musik, wie sie unter jungen Leuten prakti
ziert wird, und der Musiktheorie, die an Schulen und Hochschulen unterrichtet wird. 
Mit Bezug auf die für ihn unverzichtbare Handlungsorientierung des Musikunterrichts 
richtet sich sein Hauptaugenmerk auf die Frage, welche Theorieelemente zumutbar und 
bei der praktischen Auseinandersetzung mit dieser Musik hilfreich sein können. So macht 
er Ernst mit seinem, wie er sagt, ,,praxialen" Ansatz. Dieses Wort benutzt er im Sinne 
der Aristotelischen Poetik, und sein Konzept scheint in der Tat eine angemessene Ant
wort zu sein auf die kulturelle Vielfalt der globalen Musikkultur mit ihrer großen An
zahl von Stilen und individuellen Lebenswelten. 

Gary McPherson, australischer Musikforscher, der zurzeit an der Hongkonger Uni
versität lehrt und auch Präsident der International Society for Music Education (ISME) 
ist, befasste sich in einem grundlegenden Forschungsreport mit den Anfängen des In
strumentenlernens. Gerade die Anfangsstadien dürften unser Interesse beanspruchen, da 
alles weitere Lernen darauf aufbaut. Die in dieser Zeit grundgelegten Lernstrategien be
stimmen die Richtung, das Tempo und das Ausmaß des weiteren Instrumentenlernens. 

Anselm Ernst von der Freiburger Musikhochschule führte am Beispiel eines barocken 
Menuetts aus und erklärte daran, wie ein Kind sich Musik über das Üben aneignen und 
zugleich zu einem Verständnis kommen kann. 
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Joseph Scheidegger (Luzern) lieferte einen eindrucksvollen Bericht über eine Pro
jektarbeit an einem Schweizer Gymnasium. , ,Der Totentanz" entstand aus den kulturel
len Gegebenheiten und Traditionen der Stadt Luzern. Das Projekt baut auf historisch 
gegebenen Kulturgütern der Stadt und dem Gedankengut der heutigen jungen Genera
tion auf. Über diese „Brücke" können Kinder und Jugendliche an die Kultur herange
führt werden. 

Werner Jank (Mannheim) geht die Thematik des Musiklernens aus der Perspektive 
der Didaktik an. In übersichtlichen Schritten wird das Was, das Wie und das Warum er
läutert. Zugleich treten die Grundzüge einer musikalischen Lerntheorie in Erscheinung, 
zu der Konzepte des Musiklehrens in Korrespondenz zu bringen sind. 

In manchen Äußerungen, die sich hier nicht sämtlich darstellen lassen, in Diskussi
onsbeiträgen, bei Gesprächen am Rande war Wilfried Gruhn, der im (Un-)Ruhestand 
befindliche Spiritus rector der Freiburger Musikwissenschaft und auch -pädagogik, prä
sent. Gleichwohl zog Janina Klassen die Fäden und gab den Ton an für einen intellek
tuell durchwegs anspruchsvollen Diskurs. (Die Tagung wurde u. a. durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft gefördert. )  

Günter Kleinen 

8 th International Conference on Music Perception and 
Cognition ( ICMPC) , Evanston, lllinois, 3.-7. August 2004 

In der Zeit vom 3. bis 7. August 2004 versammelten sich etwa 350 musikpsychologisch 
Interessierte in der kleinen, circa 20 km nördlich von Chicago gelegenen Stadt Evans
ton, Illinois. Dort hatte die School of Music der Northwestern University zur achten 
International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC8) geladen. Die 
ICMPC wurde erstmals 1989 in Kyoto ausgerichtet, findet seit 1992 alle zwei Jahre statt 
und kann wohl als weltweit bedeutendste Konferenz zur musikalischen Wahrnehmung 
und Kognition sowie benachbarter Disziplinen angesehen werden. Entsprechend hat die 
ICMPC8 unter anderem Mitglieder aus den amerikanischen, europäischen, asiatischen, 
australischen und argentinischen Gesellschaften für musikalische Perzeption und Ko
gnition zusammengeführt, wobei die Mehrzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
aus dem anglo-amerikanischen Raum stammten. Deutsche Forschungsarbeiten wurden 
von etwa 15 Delegierten repräsentiert, die insgesamt elf Vorträge und ein Poster präsen
tierten. 

Nach den viel gerühmten vorangegangenen Konferenzen in Keele 2000 und in Syd
ney 2002 sowie unter dem Eindruck der ESCOM5 in Hannover 2003 reisten die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer mit hohen Erwartungen an den Lake Michigan - und sie 
wurden nicht enttäuscht. Die ICMPC8 wurde federführend von Scott Lipscomb von der 
School of Music der Northwestern University organisiert, dem Richard Ashley, Robert 
Gjerdingen und Peter Webster - ebenfalls von der School of Music - als Co-Organisa
toren zur Seite standen. Die Planung und Ausrichtung der Konferenz fand unter ande
rem in enger Zusammenarbeit mit und durch finanzielle Unterstützung von der Society 
for Music Perception and Cognition (SMPC) statt und fokussierte die interdisziplinäre 
Diskussion von unveröffentlichten Forschungsarbeiten. Die Auswahl der circa 250 Vor
träge und knapp 30 Poster erfolgte anonymisiert durch ein international zusammenge
setztes ICMPC Scientific Committee sowie das ICMPC Scientific Advisory Board. 

Die diesjährigen Konferenzorganisatoren hatten bei ihrem call for paper keine in
haltlichen Schwerpunkte vorgegeben oder die ICMPC8 unter ein thematisches Motto 
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gestellt. Und auch nach Ablauf der Konferenz lässt sich ein solches nicht finden - zu 
vielfältig waren die Präsentationen. Dennoch gab es thematische Schwerpunkte. So fan
den etwa 50 der Vorträge im Rahmen von elf vorab geplanten Symposien statt, die sich 
thematisch beispielsweise auf Themen wie musikalische Identität, Neurowissenschaf
ten in der Musikpädagogik, kulturübergreifende Ansätze, musikalische Kommunika
tion oder Musik und kortikale Verarbeitung bezogen. Erwähnt werden sollte auch, dass 
ein Symposium dem Gedenken an den 2002 verstorbenen Takao Umemoto gewidmet 
war, der die erste ICMPC 1989 in Kyoto ausgerichtet hat und sich für regelmäßige in
ternationale Konferenzen zur musikalischen Perzeption und Kognition eingesetzte. 

Die knapp 200 individuell angenommenen Vorträge wurden von den Organisatoren 
ebenfalls nach thematischen Schwerpunkten zusammengestellt und in über 50 Sitzun
gen präsentiert und diskutiert. Dabei nahm der thematische Schwerpunkt zur musikali
schen Performance mit sechs Sitzungen den größten Raum ein. Es wurde unter anderem 
eine computer-gestützte Analysemethode für expressive Performancedaten vorgestellt, 
die aufbauend auf den Parametern Tempo und Lautheit eine Visualisierung des Daten
materials vornimmt (W. Goebl et al. ) .  Anhand von subjektiven Hörerurteilen wurde die 
Relevanz solch objektiver Maße hinsichtlich der Wahrnehmung überprüft (R. Timmers) . 
Daneben wurde ein umfassendes Modell zur Klassifikation von Vom-Blatt-Spiel-Leis
tungen beschrieben (R. Kopiez & C. Weihs) sowie die Bedeutung kognitiven Feedbacks 
für die Verbesserung des emotionalen musikalischen Ausdrucks getestet (A. Salgado). 
Zudem wurde den so genannten kinetischen Modellen, mit denen musikalische Bewe
gung in Analogie zur physikalischen Bewegung beschrieben wird, ein wahrnehmungs
basiertes Modell entgegen gesetzt, das Aspekte wie Anzahl der musikalischen Ereignisse, 
rhythmische Struktur und generelles Tempo einer Performance einbezieht (H. Honing) . 

Ein weiterer thematischer Forschungsschwerpunkt ergab sich mit fünf Sitzungen zum 
Thema Rhythmus. Auffällig war hierbei der Fokus auf Synchronisationsleistungen sowie 
die häufige Verwendung von Tapping-Aufgaben, wobei sich die Relevanz einiger For
schungsergebnisse für genuin musikalische Prozesse zum Teil nur mittelbar erschloss. 
Es wurde unter anderem berichtet, dass eine Synkopierungsaufgabe am schlechtesten 
mit zwei alternierenden Händen gelingt (P. Keller & B. Repp) und dass bei der Synchro
nisation zu Akkorden mit zeitversetztem Toneinsatz die Tapping-Onsets zumeist auf 
den zweiten Akkordton fallen (M. Hove & P. Keller). Eine andere Studie verdeutlichte, 
dass die Wahl längerer Referenzperioden beim synchronen Tapping zu der Einschät
zung einer niedrigeren Geschwindigkeit eines Musikexzerptes führt (P. Martens) . 

Des Weiteren wurde vielfältige Forschung in jeweils vier Sitzungen zu den Themen 
Tonhöhenwahrnehmung, Emotion, musikalische Ausbildung sowie Computermodellie
rung vorgestellt. Studien zur Modellierung musikalischer Prozesse waren aber nicht auf 
die entsprechenden thematischen Sitzungen beschränkt, sondern durchzogen vielfach 
die Sitzungen zur musikalischen Performance, zur Emotion und zum Rhythmus. Es wur
den beispielsweise Einführungen in Analyseverfahren wie die Functional data analysis 
(Levitin et al. ; Vines) und die Interrupted time series analysis (E. Schubert & W. Duns
muir) geboten, die sich für die Auswertung von Zeitreihendaten, wie sie z. B. bei der 
Messung emotionaler Reaktionen, der Tempogestaltung oder der Bewertung musikali
scher Spannung ergeben, eignen. Zudem wurden in jeweils drei Sitzungen unter ande
rem neurowissenschaftliche Studien und Studien zum Thema musikalisches Gedächt
nis präsentiert. Auf einzelnen Sitzungen wurden beispielsweise Vorträge zu den Themen 
Dirigieren, musikalische Gruppierung und Struktur, Musik und Sprache sowie Tonart und 
Kadenz gehalten. 

Bei der Vielfalt der präsentierten Studien war es erstaunlich, dass lediglich eine Sit
zung mit vier Vorträgen dem Thema Musik, Behinderung und Risiko gewidmet war. 
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Aus dieser Sitzung sei auf eine interessante Studie verwiesen, in der musikalische Laien 
im Alter von 60 bis 85 Jahren individuellen Klavierunterricht erhielten und neben 
beachtlichen musikalischen Lernerfolgen signifikante positive Effekte bezüglich exe
kutiver Gedächtnisfunktionen festgestellt wurden (J. Bugos et al. ) .  Im Gegensatz zur 
Theoretisierung und Modellierung musikalischer Prozesse scheint solch anwendungs
orientierter bzw. therapeutischer Forschung jedoch weniger Gewicht im gegenwärtigen 
musikpsychologischen Diskurs zuzukommen. 

Von Interesse ist auch, dass die Bedeutung körperlicher Bewegungserfahrungen für 
die musikalische Wahrnehmung in verschiedenen Beiträgen betont wurde. Stellvertretend 
sei eine Studie erwähnt, in der empirisch gezeigt wird, dass ein von Säuglingen körper
lich erfahrenes Metrum die metrische Interpretation von gehörten mehrdeutigen rhyth
mischen Mustern beeinflusst, während ein solcher Effekt bei einer rein visuell dargebo
tenen metrischen Interpretation ausbleibt (J. Phillips-Silver & C. J. Trainor) . 

Mit Interesse wurde ein Vortrag über das BioMusic Project (D . Hodges, http://www. 
biomusic. org) aufgenommen, bei dem unter anderem die Bedeutung musikalischer 
Äußerungen speziesübergreifend untersucht wird. So wurden beispielsweise die impro
visatorischen Fähigkeiten eines Klavier spielenden Schimpasen demonstriert. Erfrischend 
war der Vortrag einer streng empirisch durchgeführten Studie zum musikinduzierten 
Lachen als Publikumsreaktion auf die „Werke" von PDQ Bach alias Peter Schickele 
(D. Huron) . Dem so genannten „Mozart-Effekt" - der auf der ESCOM5 noch seinen 
Platz hatte - ist interessanterweise (oder vielleicht glücklicherweise) kaum Bedeutung 
mehr zugekommen, sondern es waren vielmehr von seiner Urheberin Francis Rauscher 
selbst kritische und relativierende Äußerungen zu vernehmen. Kritische Töne allgemei
nerer Art waren in einem Vortrag zum sozialen Nutzen musikpsychologischer Forschung 
zu hören verbunden mit der Aufforderung, formale disziplinspezifische Methoden zu 
entwickeln, um den sozialen Nutzen von wissenschaftlichen Studien zu evaluieren 
(J. A. Sloboda) . Um die soziale Verantwortung und den politischen Kontext von For
schung ging es zudem in einer Sitzung, zu der außerhalb des offiziellen Konferenzpro
gramms von Eric Clarke, John Sloboda, Scott Lipscomb und Richard Parncutt eingela
den wurde. Die Sitzung mündete in die Verabschiedung einer Deklaration, mit der sich 
die Anwesenden gegen das Vorgehen der USA und Großbritanniens hinsichtlich des Irak
Kriegs aussprachen und die Anerkennung der Autorität der Vereinten Nationen forderten. 
Diese Deklaration konnte im Verlauf der Konferenz von den Delegierten eingesehen und 
unterschrieben werden. 

Sehr erfreulich war, dass die Posterpräsentationen im zentralen Treffpunkt, dem Foyer 
der Pick Staiger Concert Hall, ausgestellt waren. Somit war die Kenntnisnahme und 
Diskussion der Poster nicht auf die eingeplante Sitzung beschränkt, sondern die Präsen
tationen luden auch während der Kaffeepausen zu Gesprächen ein. Die Posterpräsenta
tionen umfassten unter anderem neurowissenschaftliche Studien zur Wahrnehmung des 
metrischen Akzents, zur Dur/Moll-Unterscheidung sowie zur Amusie. Zudem verdeut
lichte beispielsweise eine Studie den Einfluss visueller Informationen auf die wahrge
nommene Größe melodischer Intervalle (W. F. Thompson & F. A. Russo) . Ein weiteres 
Poster präsentierte Ergebnisse, nach denen zu tief gestimmte Violinsaiten schneller und 
besser von Geigern gestimmt werden als zu hoch gestimmte (C. Ferguson & E. Costa
Giomi) . Des Weiteren gelang es in einer Studie zum physiologischen Erregungs
grad und wahrgenommenen musikalischen Aktivitätsniveau nicht, einen Zusammen
hang zwischen Herzfrequenz und musikalischem Tempo nachzuweisen (R. Schaefer & 
A. Lamont) .

Die Vielzahl der Vorträge führte zu der Notwendigkeit, sie in vier bis fünf zeitgleich
stattfindenden Sitzungen zu präsentieren und damit zur Qual der Wahl bei den Teilneh-
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mern. Das Wechseln zwischen Parallelsitzungen war zwar räumlich problemlos, wurde 
jedoch zum Teil durch eine nicht einheitlich strenge Disziplin in zeitlicher Hinsicht er
schwert. Den parallelen Sitzungen wurde von den Organisatoren leider nur eine Keynote 
Address und damit nur eine inhaltliche Zusammenkunft aller Teilnehmerinnen und Teil
nehmer entgegengesetzt. Diesen Plenarvortrag hielt Marie Riess Jones zum Thema 
"Looking ahead: Some speculations on the future of research in music cognition" . Aus
gangspunkt für ihre Ausführungen war die Frage, ob Psychologie als Forschungsgebiet 
die musikalische Kognitionsforschung benötige . Jones beantwortete dies positiv, musste 
jedoch feststellen, dass die Rückkoppelung von „offspring" (musikalische Kognition) zu 
„parent" (Psychologie) gebrochen sei . Die Erläuterung der Grundzüge ihrer Dynamic 
Attending Theory umfasste die Präsentation neuerer Studien, die eine Ausweitung der 
Theorie auf entwicklungspsychologische Aspekte bedeuten. Tapping-/Synchronisations
Aufgaben sowie Aufgaben zur Tempounterscheidung führten zu der Annahme altersab
hängiger bevorzugter interner Periodizitäten. Diese beeinflussten sowohl das spontane 
Tapping-Verhalten als auch die am besten wahrgenommene Periode von Tonfolgen, wobei 
sich die altersabhängige Entwicklung von kürzeren zu längeren bevorzugten Perioden 
vollziehe. Jones schloss mit der Frage, ob die Zukunft den „children" gehöre und weni
ger für Ältere gemacht sei, und forderte, die Rückkoppelung von „offspring" zu „parent" 
zu stärken. 

Auf die Keynote Address folgte die offizielle „Welcoming Reception", von der sich 
nur wenige wegbewegen ließen, um dem „ICMPC Guitar Duo" mit Justin London und 
Ian Cross zu lauschen, was jedoch durch die eher gediegene Literaturauswahl mehr als 
verständlich war. Ein Blues- bzw. Jazz-Konzert - wie im Einzugsbereich von Chicago 
mehr als nahe liegend - hätte sicher mehr Zuspruch erfahren. Den festlichen Abschluss 
der ICMPC8 bildete eine Schiffsfahrt bei Sonnenuntergang entlang der Küste vor Chi
cago mit reichhaltigem Buffett, beeindruckenden Blicken auf die Skyline und krönen
dem Feuerwerk. Die 9. ICMPC-Konferenz wird 2006 zusammen mit der 6. ESCOM
Konferenz in Bologna stattfinden. 

Die Beiträge sind mit wenigen Ausnahmen als ICMPC8 Proceedings auf einer CD
ROM (ISBN 1 876346507) dokumentiert. Erhältlich ist sie über die Webseite der ICMP8 
(http://www.northwestern. edu/icmpclindex_all. htm) . 

Veronika Busch 

Musikalisches Lernen in der Schule und anderswo. 
Jahrestagung der DGM in Paderborn 

Die 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie fand vom drit
ten bis fünften September 2004 in der Bildungsstätte „Liborianum" in Paderborn statt 
und wurde vom Institut für Begabungsforschung in der Musik (IBFM http://www. uni
paderborn.de/ibfm) ausgerichtet. Das Thema lautete „Musikalisches Lernen in der Schule 
und anderswo". Zu diesem Tagungsschwerpunkt sowie zu vielen anderen musikpsycho
logischen Forschungsbereichen wie Musikpräferenzen, Musiktherapie, musikalische 
Hochbegabung und Kreativität wurden insgesamt 1 8  Referate gehalten und sechs Pos
ter präsentiert. 

Einen Überblick über die Auffassungen und Forschungen zum musikalischen Lernen 
gab Maria Spychiger (Fribourg, Schweiz) in der ersten Keynote der Tagung. Zentral 
scheint Spychigers Unterteilung der verschiedenen musikalischen Lernkonzepte in die 
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Betrachtungen spontaner Prozesse auf der einen Seite und in die Betrachtungen organi
sierter Prozesse auf der anderen Seite. Spontane Prozesse bestehen in der musikalischen 
Entwicklung und Reifung, die automatisch und intuitiv ablaufen. Organisierte Prozesse 
finden hingegen in der systematischen Musikerziehung statt, in der bestimmte Ziele for
muliert und verfolgt werden. 

In der zweiten Keynote berichtete Wilfried Gruhn (Freiburg) von der Konzeption und 
den Arbeitsweisen des Gordon-Instituts für frühkindliches Musiklernen in Freiburg 
(GIFM) . Die Projekte des GIFM knüpfen an Edwin Gordons Auffassung an, dass das 
Potenzial eines Menschen (aptitude) nie größer ist als zu Beginn des Lebens. Ohne mu
sikalische Anregungen und Förderung nimmt demnach auch das Potenzial für musika
lische Fähigkeiten stetig ab. Aus diesem Ansatz leitet sich der große Forschungsbedarf 
ab, den Gruhn gerade für das Kindergartenalter postuliert. Das Studium frühkindlicher 
Musiklernprozesse wurde mit Filmmaterial veranschaulicht, das eineinhalbjährige Kin
der beim Wiedererkennen und Verarbeiten von Melodien und Rhythmen zeigt. 

Die Eigenleistung bei musikalischen Sozialisationsprozessen stellte Renate Müller 
(Ludwigsburg) in den Vordergrund ihres Vortrags. Die zentralen Aussagen der Selbst
sozialisationstheorie und die empirischen Studien im Umfeld dieser Theorie stützen die 
Auffassung, dass die Integration in eine selbst gewählte Musikkultur vor allem die eigene 
Identitätsentwicklung fördert. Zu diesem Schluss kamen auch Günter Kleinen und Ralf 
von Appen (Bremen) in ihrem Tagungsbeitrag über eine Interviewstudie. An dieser Un
tersuchung nahmen ehemalige Schülerbandmusiker teil, die sechs Jahre zuvor im Rah
men des „Backdoor" Projekts ( 1998/99) ein Schülertagebuch geführt hatten. Neben dem 
offenbar durch die Bandarbeit gewachsenen Identitätsgefühl erwies sich auch beson
ders das autodidaktische Lernen in der Musik als biografisch sehr wertvolle Erfahrung. 
Inwieweit auf der anderen Seite der schulische Musikunterricht Biografien musikalisch 
prägt, untersuchen Maria Spychiger, Christoph Wysser & Thomas Hover (Fribourg, 
Schweiz) anhand von Interviews. Auf ihrem Poster erläuterten sie, dass die befragten 
Erwachsenen musikalische Projekte in sehr positiver Erinnerung behielten. Als negative 
Erinnerung wurde hingegen häufig Langeweile und die Angst beim Vorsingen beschrie
ben. Der Schulmusikunterricht scheint hier neben anderen Erfahrungen einen vergleichs
weise geringen Einfluss auf die musikalischen Entwicklungen ausgeübt zu haben. Die 
Frage, wie im Schulunterricht Rezeptions- und Produktionsweisen Neuer Musik erlernt 
werden können, stellte Bernhard Weber (Paderborn) auf seinem Poster. Neue Musik folgt 
nicht immer den Gesetzen der Gestaltpsychologie und erschwert durch ihre Heteroge
nität die Bildung von Verarbeitungsmustern. Anstelle üblicher Methoden der Musikver
mittlung strebt Weber daher für Neue Musik einen stärker handlungsbezogenen Unter
richt mit Improvisationen, Kompositionen und Klangexperimenten an. 

In einer langen Reihe freier Beiträge wurde z . B. die Fähigkeit thematisiert, Musik 
vom Blatt zu spielen. Reinhard K�piez & Claus Weihs (Hannover) berichteten von einer 
Studie, in der sie Faktoren wie Ubung, mentale Verarbeitungsgeschwindigkeit, und 
psychomotorische Geschwindigkeit in Hinblick auf ihre Vorhersagequalität für das 
Vomblattspiel von Pianisten untersucht haben. Auf einem Poster präsentierten Chris
toph Louven (Magdeburg-Stendal) und Mirjam Schlemmer (Berlin) eine Studie, in der 
sie die empfundene Synchronität akustischer und optischer Ereignisse geprüft haben. Je 
größer der Abstand zwischen einem klopfenden Bleistift und den Probanden war, umso 
häufiger wurden auch verspätete Klopfgeräusche noch als synchron mit der gesehenen 
Aktion wahrgenommen. Dieser Befund, der ja  auf die Anpassung der Wahrnehmung an 
physikalische Gesetzmäßigkeiten deutet, ist bspw. für den Blickkontakt zwischen Diri
gent und Orchester relevant. Eine weitere Studie, in der es um Formen musikalischer 
Hochbegabung im Vor- und Grundschulalter geht, stellte Franziska Olbertz (Paderborn) 
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vor. Sie untersucht die Fähigkeiten und Entwicklungsverläufe von Kindern, die im Ex
pertenurteil ihrer Instrumentallehrerlnnen als musikalisch hoch begabt bezeichnet wer
den. Erste Erfahrungen mit dem qualitativen Versuchsdesign stellte Olbertz anhand des 
sechsjährigen Fallkindes „Martin" dar, das ein bemerkenswertes Gedächtnis für kom
plexe harmonische Strukturen hat und solche auch am Klavier reproduziert und produ
ziert. 

Einige Beiträge widmeten sich Fragen der Rezeptionsforschung. Mit den Musikpräfe
renzen in verschiedenen Phasen des Erwachsenenalters setzte sich Antje Bersch-Buraul 
(Aschaffenburg) auseinander. Bersch-Buraul hat musikinteressierte Laien nach Verän
derungen gefragt, die sich über vergangene Jahrzehnte hinweg in Bezug auf musikali
sche Präferenzen ergeben haben. Sie konnte bspw. beobachten, dass mit zunehmendem 
Alter der Befragten äußere Faktoren wie allgemeine Trends oder Musikinteressen von 
Freunden immer weniger Einfluss auf die eigenen Präferenzen hatten. Jan Hemming 
(Halle) hat eine Untersuchung zu verbalen und klingenden Präferenzen innerhalb klas
sischer Musik vorgestellt. Ein Begleitziel seiner Studie war die Programmoptimierung 
des Rundfunksenders „MDR Klassik". Hemming fand das Phänomen bestätigt, dass die 
Vorliebe für eine genannte Musikrichtung z. T. weit entfernt liegt von dem Urteil, das 
Befragte abgeben, wenn sie die entsprechende Musik tatsächlich zu Gehör bekommen. 
Die Erhebung klingender Präferenzen erweist sich daher bei Hörerbefragungen als un
verzichtbar. Um das Klassikpublikum ging es auch im Vortrag von Thomas Hamann 
(München) . Die Beobachtung, dass die Hörer in Konzerten mit klassischer Musik im 
Durchschnitt deutlich älter sind als die Gesamtbevölkerung, führte Hamann zu der Frage, 
ob sich Menschen über Generationen hinweg immer erst ab einem bestimmten Alter für 
klassische Konzerte interessieren, oder ob die Hörerschaft klassischer Musik inzwi
schen gemeinsam „in die Jahre gekommen" ist. Hamanns Analysen deuten auf letzteres 
hin. Seine Erklärung liegt in der weniger ausgeprägten Klassiksozialisation im Jugend
alter derjenigen Konzertbesucher, die in den 50er Jahren und später geboren sind. Die 
Entwicklung von Musikpräferenzen gelangt schon im Grundschulalter an einen mar
kanten Punkt, an dem nämlich Kinder die Offenheit für verschiedene Musikrichtungen 
aufgeben. Gabriele Schellberg (Eichstätt) wies mit ihrem Poster auf diesen Effekt hin, 
der wiederholt bei ihren Erhebungen klingender Präferenzen im Grundschulalter auf
trat. Die von David Hargreaves so genannte „open-earedness" nimmt hier mit dem vier
ten Schuljahr rasant ab. Dies schlägt sich offenbar besonders in der Beurteilung klassi
scher Musik nieder. Da das Lernen generell aber leichter fällt, wenn man dem Lernstoff 
nicht ablehnend gegenübersteht, empfiehlt Schellberg eine Behandlung klassischer Werke 
im dritten Schuljahr. 

Insgesamt ist diese DGM-Tagung mit ihren thematisch und methodisch breitgefächer
ten Beiträgen und der gleichzeitig erreichten Tiefe bei Fragen des musikalischen Lernens 
„in der Schule und anderswo" ausgesprochen gut gelungen. Die angenehme Atmosphäre 
und der reibungslose organisatorische Ablauf haben entscheidend dazu beigetragen. 

Franziska Olbertz 

Macht Musik -
Ausste l lung vom 29. Januar bis 1 5. Oktober 2006 in  der DASA 

Natürlich ist der doppelwertige Titel auch so gemeint: ( 1) Musik als Macht, die als aus
übende Kraft Herrschaft über viele Dinge, gesagte und ungesagte, zu haben scheint, 
aber auch (2) als Aufforderung Musik selbst zu machen, also Musik als Produkt und 
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Musik als Werkzeug. Das ist ein schönes Thema, aber warum fand diese Ausstellung in 
den Hallen der DASA statt? DASA - das heißt ausformuliert „Deutsche Arbeitsschutz
ausstellung" und man fragt sich: hat Musik etwas mit Arbeitsschutz zu tun? Dass Musik 
am Arbeitsplatz zu hören ist, bedarf wohl keiner weiteren Bestätigung - von der Hin
tergrundmusik im Büro, im Führerhaus eines LKW, im Restaurant und Kaufhaus, bis zu 
Arbeitsplätzen, die auf Grund der Musik überhaupt existieren (vom Orchester bis zum 
DJ in einer Disko) . Nur: Davon ist in der Ausstellung nicht die Rede, kein Hinweis auf 
die „schädigende Wirkung" von Musik (Ausnahme: der Beitrag von Thomas Deitmer 
im Ausstellungskatalog, s. u .) .  Die grundlegende Idee zur Ausstellung lag darin, die po
sitiven Potentiale der Musik deutlich zu machen, Impulsen nachzugehen, die die Musik 
als Analogie liefert ( ein Industriebetrieb ist wie ein Orchester: man muss zusammen 
spielen, also gut kommunizieren - so ist es in der Interneteinführung zu lesen) oder den 
heilenden Kräften der Musik (Musiktherapie, musikalische Rituale zur Heilung) , dem 
positiven Einfluss der Musikerziehung auf soziale Kompetenzen und insbesondere die 
positiven Einflüsse durch die eigene Musikausübung usw. 

Also, was war zu sehen? Und hier darf man endlich auch einmal die Frage stellen: 
was war zu hören? - fast alle musealen Ausstellungen sind, leider, auf den visuellen 
Kanal begrenzt, es gibt bislang kein Musikmuseum, jedenfalls nicht im bundesrepubli
kanischen Raum. Natürlich gibt es Musikinstrumentemuseen, aber das ist hier nicht ge
meint: was fehlt ist ein Musikmuseum. Genau dazu soll die Ausstellung den Startschuss 
geben, man denkt an ein „Museum of Modem Music" (MOMM), aber das ist noch - im 
walu·sten Sinne des Wortes - Zukunftsmusik. 

Zurück zur Ausstellung. Insgesamt sind 21  Themenbereiche geschaffen worden: 
1. Sphärenmusik; 2. Hörskalen und Synästhesie; 3 .  Zeit und Rhythmus; 4. Ton und Ge
sang; 5 .  Tanzsaal; 6. Musik und Heilung; 7 .  Musik als Soziokultur; 8. Soundscapes und
Klangdesign; 9. Instrumentenbau; 10. Musikwiedergabe; 11. Piazza; 12. Komposition;
13 . Produktion; 14 . Musikkonsum und Musikkult; 15 . Perkussion; 16. Rockband;
17 . Jazz; 18. Quintett; 19 . Orchester; 20 . Oper; 21 .  Elektronische Musik. Dies alles ist
in 20 „Themenkuben" untergebracht, die sich jeweils einem der o. g. Bereiche widmen
( der Bereich 11 ,Piazza ' ist kein Kubus, sondern tatsächlich eine Piazza, dort finden
Vorträge statt, und man kann in Gruppen musizieren) . In allen Themenbereichen gibt es
zahlreiche Anschlussbuchsen für die bereits am DASA-Eingang für 1,50 € zu erwerben
den Kopfhörer; man kann in jedem Bereich nicht nur etwas sehen, sondern auch hören.
Und das ist einer der großen Vorzüge dieser Ausstellung. Ein Beispiel: Das in der Vi
trine zu sehende Musikinstrument wird auch klanglich, auditiv erfahrbar. Dadurch wird
zwar die Bewegungsfreiheit der Besucherinnen und Besucher etwas reduziert, aber die
Kabellänge des Kopfhörers reicht aus, um die Texte zu lesen, die zum jeweiligen Expo
nat gegeben sind.

Die Präsentationsform selbst umfasst viele Spielarten, vom klassischen Vitrinenkon
zept (Objekte anschauen und lesen + Hörbeispiele) bis zum interaktiven Studio mit der 
Möglichkeit selbst Musik zu machen (Gitarre, Schlagzeug, Verstärker, etc .) .  Nun haben 
seit etwa 20-30 Jahren die interaktiven Elemente in der Museums-Präsentationstechno
logie eine steile Karriere hinter sich, konsequent wird von dieser in den USA „Hands-on"
Technik genannten Methode Gebrauch gemacht. Die Ausstellung ist also auf dem Hö
hepunkt der Besucherorientierung angelangt, inklusive des sog. Cicerone-Konzeptes 
(mehr dazu gleich) . Wer noch nie eine Geige in der Hand gehabt hat, kein Cello, keinen 
Kontrabass oder eine Klaviertaste, der ist mit dieser Ausstellung sehr gut bedient. Nicht 
nur, dass die genannten Instrumente zur Verfügung gestellt werden, es stehen auch Stu
dierende vom Institut für Musik und Musikwissenschaft der nahe gelegenen Dortmun
der Universität zur Verfügung, die zu den einzelnen Instrumenten Erläuterungen und 
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, ,Handanweisungen" geben (= Cicerone-Konzept) : Wo bleiben die Finger beim Geigen
bogen? Wie streicht man eine Kontrabass-Saite, damit ein (gleichmäßiger) Ton entsteht? 
Das Ganze findet im Themenbereich 18 „Quintett" statt und wird mit Schuberts Forel
lenquintett „garniert" . Es gibt ein Hörspiel, in dem die einzelnen Instrumente des Forel
lenquintetts von Mitgliedern des Dortmunder Orchesters vorgestellt werden, natürlich 
mit instrumentbezogenen Klangbeispielen. Sehr gelungen ist der Nachvollzug der un
terschiedlichen Hörerlebnisse, die die verschiedenen Musikerpositionen mit sich brin
gen. Stellt man sich vor das (überlebensgroße) Bild des Bassisten, hört man das Forel
lenquintett mit deutlicher Betonung des Kontrabaßklanges (und das kann man für die 
Cello-, Geigen- und Klavierposition wiederholen). So wird auch für Nicht-Musiker deut
lich, welche Leistung Musiker vollbringen, wenn sie nicht nur ihr Instrument richtig 
spielen, sondern auch das Gesamtklangbild eines Musikstückes so bedenken, dass das 
eigene Instrument weder zu laut noch zu leise wird. 

Wird nur Klassik zu Gehör gebracht? Nein, auch Stockhausens Musik für vier Hub
schrauber ist in einer Videoaufzeichnung zu erleben, also moderne Musik, ebenfalls im 
Kubus 18 „Quintett". Andere Bereiche befassen sich mit unterschiedlichen Stilrichtun
gen der Musik und man wird überall fündig, wenn man sich betätigen will: Verschiedene 
Perkussionsinstrumente können bedient werden, auch ein (schallgedämmtes) Rockmu
sikstudio der 70er Jahre ist vorhanden, das in den eingebauten Vitrinen Gitarren-Legen
den ausstellt (ebenfalls mit Hörbeispielen) und im angrenzenden Studio Aufnahmen 
möglich macht. Vom Besucher oder der Besucherin abrufbare Video-Filme zeigen un
terschiedliche Musikstile (z. B. im Bereich 15 „Perkussion"), auch eine Profi-Musiker
Erklärung zur Bedienung von Perkussionsinstrumenten kann angewählt werden. Sicht
bar und hörbar wird Musik gemacht, sämtliche Instrumente in diesem Raum können von 
den Besuchern bespielt werden. 

Alles in allem resultiert also eine sehr gute Beurteilung dieser Ausstellung. Keine Kri
tik? Doch: Vereinzelt finden sich Beschriftungen, die nur im Knien gelesen werden kön
nen, manche Schrifttafel ist in den Vitrinen nur dann zu lesen, wenn man den Kopf ziem
lich stark dreht, das ist nicht gravierend, wäre aber leicht zu vermeiden. Weniger schön 
sind die sich mischenden Klangkulissen. Steht man im Bereich 20, der sich mit „Oper" 
beschäftigt (zu hören ist ein Ausschnitt aus Wagners Tristan und Isolde), ergießt sich die 
Musik aus den angrenzenden Bereichen doch recht stark in die Wagnersche Musik. Der 
Genuss, den sie vermitteln soll, wird dadurch erheblich geschmälert. Gut gelungen ist 
hier die optische Darbietung: Hinter einem Vorhang aus Gaze wird erst nach entsprechen
der Beleuchtung erkennbar, was sich dahinter verbirgt. Das Erscheinen und Vergehen die
ser Bildeindrücke wird zeitgleich mit der Musik gesteuert, sodass z. B. beim hörbaren Ap
plaus das Opernhaus mit voll besetzten Rängen sichtbar wird. Diese Technik ist m. E. 
recht neu, zum ersten Mal habe ich sie in Halle/Saale in der Ausstellung Saladin und die 
Kreuzfahrer gesehen (Landesmuseum für Vorgeschichte, 21. Oktober bis 12. Februar 
2006, dann im Landesmuseum Natur und Mensch, Oldenburg, 5. März bis 2. Juli 2006 
und schließlich in Reiss-Engelhorn Museen, Mannheim, 23. Juli bis 5 .  November 2006). 

Die Ausstellung „Macht Musik" ist gut dokumentiert. Im Internet (www.macht-mu
sik.de) findet man „Idee & Konzeption" und 13 der 20 Themenräu e wer en vorge-

�dass sich die Besucher bereits zu Hause über den größten Teil der Ausstellung 
soviel Information zugänglich machen können, dass sie neugierig werden bzw. bleiben. 
Ein Begleitprogramm mit Vorträgen (z. B. Günther Rötter über „Musik im Fußballsta
dion") sowie eine Reihe von weiteren Veranstaltungen, die zum Thema passen, sind in 
die Gesamtkonzeption eingebunden. Es ist unmöglich, mit einem einzigen Besuch sämt
liche Angebote an Sichtbarem, Hörbarem und „Machbarem" wahrzunehmen, es sind ein
fach zu viele - ein zweiter Besuch lohnt sich sicher. 
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Selbstverständlich gibt es zu dieser Ausstellung auch einen reich bebilderten Kata
log (bibliografische Angaben s .  u . ) .  Es handelt sich aber nicht um das Abbilden dessen, 
was in der Ausstellung zu sehen ist, sondern in vielen Fällen um zusätzliche Informa
tionen, die in der Ausstellung nicht zu sehen sind. Das Spektrum der Themen, die hier 
abgehandelt werden, ist breit. Es findet sich sowohl etwas zur Philosophie der „Klang
ereignisse" (Bernhard Waldenfels) als auch über „Musik und Religion" (Dieter Sehne
bel) . Und weiter : Dirigieren und Komponieren (Gespräch mit Pierre Boulez) , Wahr
nehmung von Zeit (Gespräch mit Ernst Pöppel) , Perspektiven der Musikpädagogik 
(Corinna Guzinski), Rhythmen des Kosmos (Wolfgang Schlosser) etc . Allerdings fin
det sich keine zugehörige CD - für eine Ausstellung, die vor allem durch zahlreiche 
akustische Exponate beeindruckt, ist dies sehr bedauerlich. 

Für welches Publikum ist die Ausstellung geeignet? Für alle, die gerne einmal Hand 
anlegen und etwas ausprobieren wollen, mit einer Ausnahme: Kinder haben z . B .  keine 
Möglichkeit eine Geige auszuprobieren, es findet sich keine Kindergeige. Und ein fünf
jähriger am Kontrabass? Wohl kaum, aber am DJ-, ,Scheibendreher" konnte man Fünf
oder Sechsjährige beobachten, die wild und begeistert an den Knöpfen geschaltet und 
mit der aufgelegten CD beherzt in die Schallkulisse eingegriffen haben; auch die Trom
meln und Schlagzeuge wurden von Kindern gern genutzt. Allerdings ist die Zielgruppe 
der Ausstellung klar für Jugendliche und junge Erwachsene umrissen - hier ist sie rich
tig angesiedelt. 

Abb. l :  
Teile der Original-Einrichtung des von Dr. Herbert Eimert 1 95 1  beim WDR 

gegründeten „Studio für elektronische Musik" 



Berichte 223 

Für wen ist die Ausstellung nicht geeignet? Für alle, die sich beruflich mit Musik befas
sen, es ist keine Ausstellung für Fachpublikum - das war aber auch nicht angezielt, also 
kein Vorwurf gegen das Ausstellungs-Konzept. Dennoch: Wer kennt schon die Original
Einrichtung des von Dr. Herbert Eimert 195 1 beim WDR gegründeten „Studio für elek
tronische Musik"?  Zumindest Teile davon sind hier zu sehen, alte AEG-Bandmaschi
nen, Tongeneratoren etc. Und natürlich Fotos der damals Beteiligten, inklusive Heinz 
Schütz (Toningenieur), den ich noch in den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts 
dort kennen gelernt hatte. 

Nach alldem ist die Frage berechtigt, ob diese Ausstellung noch besichtigt, gehört 
und genutzt werden kann. Nach den Angaben vom Februar 2006 war geplant, die Ex
ponate noch in anderen Städten Europas zu zeigen - sie ist als Wanderausstellung kon
zipiert -, es stand aber noch nicht fest, wohin die Reise gehen wird. Einfachste Mög
lichkeit für Besuchsinteressenten, einen aktiven Ausstellungsort zu finden: Suche im 
Internet. Aber es dürfen sich auch gerne Institutionen melden, die diese Ausstellung in 
ihren eigenen Arealen zeigen wollen (Anschrift siehe unten; Telefon: 023 1/907 1-2497) . 

Noch ein Wort zur DASA: Natürlich lohnt sich auch ein Besuch der Arbeitsschutz
ausstellung und anderer Ausstellungen, die zeitgleich gezeigt werden (z. B. Fotos des 
Fotografen Carl van der Walle: Rock-Musiker der 60er und 70er Jahre) ; ein Kombi
ticket (Macht Musik + DASA Dauerausstellung) kostet 6,50 €. Und die DASA hat alles 
zu bieten, was ein modernes Museum heute braucht: Museumsshop, Bistro, Ruhezonen, 
Publikationen (weitere Informationen: www.dasa.baua.de/) . 

Ausstellungsort: 
DASA, Friedrich Henkel Weg 1-25, 44149 Dortmund-Dorstfeld; 
Eintritt 3 € für Erwachsene. 

Information im Internet: 
www.macht-musik.de/index_flash.html. 

Ausstellungskatalog: 
Kilger, Gerhard (Hrsg.)  (2006) . Macht Musik - Musik als Glück und Nutzen für das 

Leben. Köln: Wienand Verlag & Medien. (29,80 €; 224 Seiten mit vielen Abbildun
gen; ISBN 3-87909-865-4. Online-Bestellung ist möglich unter www.macht-musik. 
de/index_flash.html) . 

Holger Höge 




