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Strukturen des musikal ischen Gedächtn isses. 
Anmerkungen zu formalen Model len 
der Repräsentation 

In den letzten Jahren ist eine Reihe von formalen Theorien der Gedächt
nisrepräsentation von Musik entwickelt worden. Ein zentrales Ziel dieser 
Theorien besteht darin zu erklären, welche Mechanismen dem Hören von 
relativ komplexer, tonaler Musik zugrundeliegen und wie mit diesen 
Mechanismen bekannte Probleme der Verarbeitung von Information durch 
den Hörer bewältigt werden können. (In der folgenden Darstellung 
beschränke ich mich auf Modelle, die sich ganz oder teilweise mit der Wahr
nehmung von Melodien befassen; vgl. Deutsch/Feme 1981; Lerdahl/J ak
kendoff 1983, 1983/84; ferner wird es nicht um konkrete Regeln bestimmter 
Modelle gehen, sondern um allgemeinere Merkmale, die jeweils mehreren 
Systemen zu eigen sind, und um die Konfrontation dieser generellen Aussa
gen mit empirischen Befunden.) 

Gemeinsam ist den musikpsychologischen Modellen die Annahme, daß 
es bei der Repräsentation von Musik ebenso wie bei der von Sprache ver
schiedene Abstraktionsniveaus gibt. Eine Beschreibung dieser Abstrak
tionsniveaus erfolgt teilweise in Anlehnung an linguistische Theorien (vgl. 
Lerdahl/Jackendoff 1983). Dem liegt zum einen die Überlegung zugrunde, 
daß das Verstehen von Musik und Sprache vergleichbare Prozesse sind 
(Tan/ Aiello/Bever 1981); zum anderen geht man davon aus, daß es eine Art 
musikalischer »Grammatik« gibt, deren sich der Hörer bei der Wahrneh
mung bedient. 

Eine teilweise explizit formulierte Grundlage musikalischer Grammati
ken ist in der Behauptung zu sehen, daß bei der Repräsentation von Musik 
einzelne, aufeinanderfolgende und gleichzeitig erklingende Ereignisse inte
griert und organisiert werden müssen und daß dieser Prozeß in Anlehnung 
an die vorhandene musikalische Struktur erfolgt (Lerdahl/J ackendoff 1983/ 
84, Tan/ Aiello/Bever 1981). Damit ist impliziert, daß ein Verständnis musi
kalischer Strukturen für die Repräsentation vorausgesetzt wird. Der kom-
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\
petente Hörer muß also über strukturelles Wissen verfügen, wenn er musi
kalische Ereignisse im genannten Sinn organisieren will. Dieses strukturelle 
Wissen kann insofern ein implizites, quasi »naives« Wissen sein, als eine 
Definition beispielsweise harmonischer Regeln nicht vorausgesetzt wird, 
aber implizite Kenntnisse vorhanden sind für das Erkennen harmonischer 
Beziehungen. Dieses »naive« Wissen ist in etwa zu vergleichen mit dem des 
kompetenten native speaker, der in der Lage ist, einen Satz als grammatika
lisch falsch oder korrekt zu klassifizieren, ohne die entsprechenden Gram
matik-Regeln benennen zu können. 

Eine zweite Annahme besagt, daß der Prozeß, in dem Musik strukturiert 
und organisiert wird, als ein top-down-Prozeß verläuft (Deutsch/Feme 
1981, Tan/ Aiello/Bever 1981 ). Es müssen also allgemeine Muster oder 
Schemata vorhanden sein, mit denen sensorische Ereignisse verglichen wer
den und denen entsprechend diese geordnet und strukturiert werden. 
Kognitive Prozesse durchlaufen verschiedene, hierarchisch geordnete 
Abstraktionsniveaus ; auf jedem davon werden sogenannte strukturelle Ein
heiten als eine geordnete Menge von Elementen repräsentiert (Deutsch/ 
Feroe 1981, S. 504 ). Bei der Repräsentation von Melodien besteht das höch
ste Abstraktionsniveau aus sogenan�ten überlernten Alphabeten (Deutsch/ 
Feroe 1981, S. 504). 

Die perzeptuelle Organisation in Übereinstimmung mit der musikali
schen Struktur, das Vorhandensein strukturellen Wissens und der top
down-Prozeß bringen teilweise Probleme und Einschränkungen der Allge
meingültigkeit der Theorien mit sich, teilweise lassen sie sich jedoch durch 
empirische Daten erhärten. 

Modelle, die auf musiktheoretische Systeme zur Beschreibung von Ton
höhe, Intervallen, Melodien und deren Integration in tonale Bezüge 
zurückgreifen, lassen sich recht gut belegen durch eine Reihe von Befunden, 
denen zufolge Personen, die zwar Instrumentalunterricht, aber keinen 
Unterricht in Harmonielehre erhalten haben, Einzeltöne in tonalem Kon
text und Akkorde auf eine Weise beurteilen, die ein zumindest implizites 
musikalisches Wissen voraussetzt. 1 Der harmonische Kontext spielt auch 
für das Wiedererkennen von transponierten Tonfolgen eine Rolle : V erän
derungen des harmonischen Kontextes beeinträchtigen z.T. Leistungen des 
Melodiegedächtnisses (W .J . Dowling 1978, 1986 ). Auch rhythmische 
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Gruppierungen, die einem melodischen Ablauf entsprechen bzw. diesen 
stören, nehmen Einfluß auf Behaltensleistungen (D. Deutsch 1980). Wenn
gleich die Befunde hinsichtlich des Effektes von tonaler Nähe bzw. Entfer
nung auf das Wiedererkennen von transponierten Tonfolgen nicht in allen 
Fällen konsistent sind, lassen die vorliegenden Untersuchungen insgesamt 
die Annahme als gerechtfertigt erscheinen, daß insbesondere bei Hörern 
mit mehrjähriger Ausbildung auf einem Instrument das unterstellte musik
theoretische Wissen vorliegt, das eine notwendige Bedingung für die Reprä
sentation in Abhängigkeit von der musikalischen Struktur darstellt. 

In einigen Bereichen ergeben sich jedoch Probleme hinsichtlich des Gel
tungsbereichs der Modelle. Eine wesentliche Beschränkung ergibt sich in 
erster Linie daraus, daß sie sich ausschließlich auf tonale Musik beziehen, 
prinzipiell also nichts über die Repräsentation beispielsweise von Zwölf
tonmusik aussagen. Alle Modelle versuchen zu beschreiben, wie Gruppie
rungsprozesse verlaufen, die ein Überschreiten der begrenzten Kapazität 
durch chunking ermöglichen. Die Nennung von Dur- und Moll-Tonarten, 
von Intervallen und Akkorden als Subschemata, denen konkrete Folgen 
von Tonhöhen zugeordnet werden, schließt die Erklärung der Organisa
tion nichttonalen Materials aus. 

Ein zweites, weitreichendes Problem der Modelle besteht in der Defini
tion der musikalischen Struktur. Gemeinsam ist den Modellen von 
Deutsch/Feroe sowie von Lerdahl/JackendQff, daß sie nicht von den oben 
genannten, empirisch relativ gut belegten i'mpliziten Musiktheorien des 
Hörers ausgehen, sondern auf musiktheoretische Analysen zurückgreifen, 
die direkt in musikpsychologische Aussagen transformiert bzw. mit diesen 
gleichgesetzt werden, die selbst aber unüberprüft geblieben sind. Die struk
turellen Analysen wiederum können keine Grundlage für eine allgemeine 
Theorie der Repräsentation von Musik darstellen; denn selbst dort, wo ein 
grundsätzlicher Konsens über die Akzeptanz hierarchischer Diagramme 
sowie des Reduktionismus auf wenige Hintergrund-Strukturen besteht, 
weisen die Analysen untereinander große Abweichungen auf.2 Noch stär
kere Divergenzen würden durch die Berücksichtigung anderer musiktheo
retischer Systeme sowie durch die Einbeziehung komplexerer Musik auf
treten. Es ist hier nicht der Ort, einzelne Analysen oder die Musiktheorie 
beispielsweise von Schenker zu kritisieren; hier kann lediglich darauf hinge-
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wiesen werden, daß das Fehlen einer allgemeingültigen Theorie der Musik 
unweigerlich zu Dezisionismus führt, wenn vorliegende Systeme oder 
Varianten eines Systems als Grundlage einer musikpsychologischen Theo
rie ausgewählt werden, deren zentraler Bezugspunkt die musikalische 
Struktur ist . 

Eine dritte Beschränkung der Modelle entsteht durch die Wahi der Grup
pierungsprinzipien auf einem mittleren und oberen ·Abstraktionsniveau; 
hier werden in erster Linie harmonische und rhythmische Prinzipien 
genannt, die eher kurzfristige, kleinformatige Einheiten betreffen (sieht 
man einmal vom Merkmal »Grundtonart« oder » Tonika« ab). Musikalische 
Syntax wird eher in Parallele zu Satzgrammatiken als zu Textgrammatiken 
beschrieben. Der Beitrag des Melodiegedächtnisses zur Wahrnehmung der 
musikalischen Form und des Stils bleibt dabei unberücksichtigt. Laien, die 
in den Experimenten zum Kurzzeitgedächtnis in der Regel schlechtere Lei
stungen zeigen, sind zur Identifikation musikalischen Stils genauso gut in 
der Lage wie Personen mit größerer musikalischer Ausbildung (W.J. Dow
ling/Bartlett 1980, wiedergegeben nach W.J. Dowling 1981); Tempo und 
Tonart waren beim verlangten Vergleich zwischen Ausschnitten aus Sym
phonien der Wiener Klassik konstant gehalten worden. Diese Fähigkeit 
kann nicht mit Hilfe einer Verarbeitung erklärt werden, die sich kleiner 
Bausteine bedient.3 

Eine vierte Einschränkung betrifft die Repräsentation bei der Wieder
gabe von Musik, obgleich sie nicht grundsätzlich ausgeklammert ist. Tat
sächlich nicht angeschnitten wird jedoch die Fragestellung, inwieweit hier 
tatsächlich übergreifende, abstrakte Schemata und Subschemata beteiligt 
sind und welche Rolle der motorischen Repräsentation zukommt bzw. wie 
diese in abstrakte Formen der Repräsentation eingebunden ist. (Die gegen
wärtige Forschungslage läßt allerdings präzise Aussagen darüber nicht zu.) 
Fer�er ist ein Befund von Davies und Jennings (1977) nicht zu erklären, 
demzufolge Orchestermusiker Schwierigkeiten haben, eine vertraute Melo
die mit Hilfe ungewohnter Symbole wiederzugeben; benutzt wurde eine 
einfache graphische Notation der Kontur sowie Verhältnisschätzungen. 
Die Annahme eines top-down-Prozesses müßte hingegen die Wiedergabe 
von Intervallverhältnissen bei dieser Aufgabenstellung als unproblematisch 
erscheinen lassen. 
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Ein fünfter Einwand ergibt sich aus dem Umstand, daß das Wiedererken
nen von Melodien nicht nur an exakten Intervallverhältnissen orientiert ist, 
sondern auch an der melodischen Kontur (vgl. W.J. Dowling 1978). Melo
dien mit abweichenden Intervallen, aber identischer Kontur werden mitein
ander verwechselt ; weiterhin können Melodien auch unter starker Verän
derung, z.B. durch Oktavsprünge, noch gut identifiziert werden, vorausge
setzt, die Kontur wird nicht gleichzeitig verändert (W.J. Dowling/ A.W. 
Hollombe 1977 ; W.J. Dowling/D.S. Fujitani 1971 ; W.L. Idson/D.W. Mas
saro 1978 ; D.W. Massaro/H.J. Kallman/J.L. Kelly 1980).4 Ein top-down
Prozeß, bei dem auf mittlerem Abstraktionsniveau Skalen, Dreiklänge und 
Intervalle als Schemata aktiviert werden, ist zwar mit der Bedeutung der 
Kontur für das Wiedererkennen nicht grundsätzlich unvereinbar, erscheint 
aber als ein unökonomisches Prinzip, das für die Speicherung relativ unge
nauer Informationen die Verarbeitung abstrakter, aber gleichzeitig präziser 
Informationen im Sinne von Intervallrelationen voraussetzt. 

Mit dieser Kritik an einigen Aspekten der Modelle sollen diese jedoch 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Es bleibt vielmehr zu über
legen, welche Prinzipien in einer Theorie der Repräsentation zusätzlich 
berücksichtigt werden müssen. 

Ausgangspunkt hierarchischer Systeme ist die begrenzte Kapazität des 
unmittelbaren Gedächtnisses. Eine Folge von ca. 6 unverbundenen T onhö
hen stellt die Grenze der Gedächtnisspanne dar (G .A. Miller 1956 ), die nur 
durch chunking erweitert werden kann. Es ist jedoch nicht anzunehmen, 
daß die Repräsentation von Musik ausschließlich auf Prozessen der Grup
pierung von Elementen auf verschiedenen hierarchischen Ebenen beruht ; 
dies würde bei längeren, komplexeren Musikwerken eine überaus starke 
Hierarchisierung erfordern. Insofern ist auch die in hierarchischen Model
len häufig vermutete Parallele zur Syntax von Sprache fragwürdig : Eine 
sprachliche Äußerung, die als Strukturdiagramm darstellbar ist, kann in.der 
Regel sofort als ganze aufgefaßt werden. Musikalische Phrasen hingegen 
können länger dauern, und ihre Grenzen müssen oft willkürlich zum 
Zweck der Analyse festgelegt werden ; Knoten auf unteren Ebenen sind 
keine Zerlegungen, vielmehr stellen Knoten auf höheren Ebenen eine Aus
wahl dar (Rosner/Meyer 1986 ). Die Notwendigkeit der Auswahl ergibt sich 
bereits aus Aufmerksamkeitsprozessen ; selbst kurze, sukzessiv erklingende 
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Elemente können nicht unter allen Bedingungen beachtet werden, viel 
weniger noch simultane Ereignisse. 

Der Vorgang des chunking, bei dem Töne einer Melodie zu Gruppen 
zusammengefaßt werden, wird beschrieben mit Hilfe genereller Schemata. 
Im folgenden soll gezeigt werden, daß gerade dieses Konzept der Schemata 
für die Beschreibung von Gedächtnisprozessen auf einer Makroebene 
geeignet ist. Die Begrenzung des Schemabegriffes auf Mikrostrukturen ist 
weder erforderlich, noch entspricht sie dem üblichen Gebrauch in der psy
chologischen Forschung zur Schematheorie. Schemata sind die »building 
blocks of cognition« (Rumelhart 1980). Sie haben Variablen, die verschie
dene Werte annehmen können. Schemata sind Muster zur Interpretation 
von Ereignissen, Objekten und Situationen. Sie sind hierarchisch organi
siert und enthalten Wissen auf verschieden hohen Abstraktionsniveaus. 
Beispiele für Schemata sind etwa story grammars oder Handlungsabläufe in 
stereotypen Situationen. Bartlett (1932) zufolge ist Erinnern kein präziser 
Ablauf von Inhalten, sondern ein Rekonstruktionsprozeß; Gedächtnis wie 
Wahrnehmung basieren auf der Suche nach geeigneten bzw. auf der 
Zurückweisung nicht passender Schemata. 

Mit dem Schemabegriff lassen sich mehrere Merkmale der Repräsenta
tion von Musik erfassen: 1. die Wahrnehmung größerer Strukturen, die sich 
über einen längeren Zeitraum erstrecken, sowie 2. die Möglichkeit variie
render Repräsentationen. 

Der musikalische »Stil« dürfte ein Schema darstellen, das die genannte 
Unterscheidung zwischen je einmal gehörten Ausschnitten aus Sympho
nien der Wiener Klassik erlaubt (vgl. W.J. Dowling 1981). Ein zweites gene
relles Schema wird durch die musikalische Form bereitgestellt; bei einer 
erwartungsgeleiteten Verarbeitung ist sie ein wichtiger Faktor für die Rich
tung der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit muß auf formal bedeut
same Momente (ein Fugenthema, die Themen eines Sonatensatzes) gerich
tet werden, wenn diese später wiedererkannt werden und ein allgemeines 
Formschema in seiner konkreten Ausprägung wahrgenommen werden sol
len. Nichtpassende Formschemata führen zu Verständnisschwierigkeiten. 
Dies läßt sich nicht nur an Problemen bei der Rezeption Neuer Musik ver
deutlichen. Als Beispiel mag auch der Beginn des »Zarathustra« von 
Richard Strauss gelten, in dem die an klassischer Musik geschulte Erwar-
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tung, daß ein wichtiges Motiv einen Satz zwar einleiten, aber nicht dessen 
Höhepunkt sein kann, enttäuscht wird, nicht zuletzt auch deshalb, weil das 
Trompetensignal häufig wieder aufgegriffen wird, ohne vollständig in der
selben Instrumentation und Lautstärke noch einmal dargeboten zu werden 
oder gar eine Steigerung erfahren. Nicht umsonst bricht auch die Verwen
dung dieses Motivs in Stanley Kubricks »2001-Odyssee im Weltraum« in 
Takt 21 ab. - Die Rolle von Formschemata für die Musikwahrnehmung ist 
meines Wissens bisher experimentell schlecht belegt ; Rosner und Meyer 
(1986 ), die einen stärkeren Einfluß melodischer Verläufe und Konturen im 
Vergleich zu melodischen Formen (Zwei- bzw. Dreiteiligkeit) feststellten, 
vermuten jedoch, daß die eher schwache Rolle der Form zwar für die Wahr
nehmung der verwendeten kurzen Ausschnitte zutrifft, nicht aber für grö
ßere Zusammenhänge. 

Häufig werden Skalen als Schemata für die Melodiewahrnehmung 
bezeichnet. Aufgrund der gut bestätigten Rolle der Kontur wird hier jedoch 
in Anlehnung an Dowling (1978, S. 341) angenommen, daß zwei Kompo
nenten als Schemata wirksam werden, nämlich Kontur und eine musikali
sche Skala. Die Kontur kann ein Merkmal von tonalen wie atonalen Melo
dien sein ; darüber hinaus ist sie von eine� bestimmten Tonsystem prinzi
piell unabhängig, wird aber auf gelernte Skalen angewandt. Diese von Dow
ling vorgeschlagenen zwei Komponenten des Melodiegedächtnisses sind 
erforderlich für die Erklärung beispielsweise der kategorialen Wahrneh
mung von Intervallen bis hin zur Fähigkeit, Melodien auch dann wiederzu
erkennen, wenn sie falsch oder in Moll statt in Dur wiedergegeben werden. 5 

Das Behalten einer Kontur ist Grundlage für das Wiedererkennen von 
Motiven und ihren Varianten und damit auch für das Verfolgen größerer 
Formen. Wahrscheinlich ist es als eine andere Aufgabe anzusehen als das 
Behalten von exakten Intervallverhältnissen ; es steht zu vermuten, daß sie 
häufig eine geringere Informationsmenge umfaßt, so daß Probleme der 
Gedächtniskapazität nicht im selben Ausmaß auftreten. Die Einbettung 
von Einzeltönen und Melodien in einen (impliziten) harmonischen Kontext 
schafft darüber hinaus ein Bezugssystem, das in einem Teil westlicher 
Musik die Verwendung mancher Intervalle unwahrscheinlich macht und 
die Auftretenswahrscheinlichkeit anderer Töne wiederum erhöht. Diatoni
sche Melodien weisen Redundanz auf, die die zu verarbeitende Informa-
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tionsmenge für denjenigen reduziert, der mit dem System vertraut ist. Pro
bleme entstehen dann, wenn die gelernten Schemata nicht passen oder wenn 
keine geeigneten Schemata vorhanden sind. Das trifft beispielsweise zu für 
das Hören außereuropäischer Musik mit einem abweichenden Tonsystem 
oder für die Wahrnehmung von Zwölftonreihen. 

Mit Stil, Form und Kontur und deren Einbettung in einen Kontext sind 
lediglich einige Schemata genannt. (Sie sind weder untereinander noch von 
weiteren Schemata unabhängig, die sich auf andere Parameter wie Klangfarbe 
und Rhythmus beziehen.) Mit diesen Schemata kann die Wahrnehmung 
größerer Zusammenhänge erklärt werden. Zudem impliziert der Schema
begriff, daß die Wahrnehmung nicht ausschließlich an der musikalischen 
Struktur orientiert ist. Vielmehr werden variable Schemata und Subsche
mata bei der Wahrnehmung aktiviert und mit den sensorischen Daten ver
glichen; sie können als unpassend verworfen oder abgeändert werden. Die 
Kognition ist also ein aktiver Vorgang. Das wird auch unterstrichen durch 
die Rolle von erwartungsgeleiteter Aufmerksamkeit. Selektive Aufmerk
samkeit beim Hören von Musik erlaubt zum einen die Beachtung wichtiger 
Formteile und deren Wiederholung und Kodierung und zum anderen die 
Aktivierung von alternativen Subschemata, und zwar nicht nur bei unter
schiedlichen Hörern, sondern auch bei ein und derselben Person bei mehr
maligem Anhören derselben Musik. Die Bedeutsamkeit von Lernprozessen 
für die Ausprägung von Schemata schließlich führt zu der Annahme, daß 
Musik unterschiedlich repräsentiert wird; Unterschiede sind z.T. interkul
tureller, z.T. interindividueller Art, ferner können sie in Abhängigkeit von 
Lernerfahrungen auch intraindividuell schwanken. 

Eine Theorie der hierarchischen Repräsentation von Musik impliziert 
nicht zwingend die Annahme von statischen, an Mikrostrukturen gebunde
nen und eindeutigen Repräsentationen. Vielmehr erlaubt es die Schema
theorie, die Kognition von Musik als einen a_ktiven, variablen und häufig 
auch ambiguösen Prozeß anzusehen. 

Summary 

Several formal models of internal representation of music have been devel
oped. The models by Deutsch & Feroe and by Lerdahl & J ackendoff are cri-
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ticized for several reasons: 1. lt is doubtful whether a parallel between 
language and musical grammar can be established; 2. the representation of 
musical material is being described in terms of not generally accepted, even 
contradictory music-theoretical descriptions instead of in terms of a psy
chological theory; 3. the models are limited to tonal music and to the per
ceptual organization of microstructures; 4. the role of contour in memory 
for melodies is being neglected. 

lt is argued that the concept of schemata, for instance schemata for style, 
form, coritour, or different scales, can explain how long-term memory and 
attentional problems can be solved by the listener and that listening to and 
understanding music is not a determinated, but rather an ambiguous pro
cess. 

Anmerkungen 

1 Einzeltöne werden deutlich danach unterschieden, ob sie zum Tonika-Dreiklang gehören, ob sie 
leitereigen bzw. leiterfremd sind ;  die Beurteilung von Akkorden läßt Bezüge zwischen Ton
arten erkennen, bei denen die Wahrnehmung von Quintverwandtschaft und parallelen Tonarten 
deutlich wird (vgl. Krumhansl 1 979, 1983 ; Krumhansl u.a . 1 979, 1 982). Dies ist j edoch nur bei Ver
trautheit mit westlicher tonaler Musik der Fall (vgl. Kessler/Hansen/Shepard 1984 ). 

2 Hier sei auf den Überblick von E. Narmour ( 1983/84) verwiesen, in dem fünf unterschiedliche 
Analysen der ersten vier Takte von Mozarts Klaviersonate A-Dur K V 33 1  einander gegen überge
stellt werden ; eine weitere Fassung findet sich bei Deutsch/Feroe, die ferner darauf hinweisen, daß 
bei der 1 .  Variation eine alternative Repräsentation entsteht ; damit stellt sich die Frage, wie Thema 
und Variation dennoch als st�ukturell ähnlich wahrgenommen werden können. 

3 Eine später eingeführte Zusatzannahme von J.J. Bharucha ( 1985)  bezieht musikalische Form mit 
ein, Die Verarbeitung von Musik und Texten wird dabei identisch angesehen, und die Zerstörung 
von Zusammenhängen soll demnach dieselben Effekte auf das Gedächtnis haben. Experimente im 
Rahmen der Schematheorie haben jedoch gerade gezeigt, daß der Aufbau und die Abfolge eines 
Textes ohne Folgen verändert werden können: Werden Passagen einer Erzählung aus Boccaccios 
»Decamerone« willkürlich angeordnet, so werden dadurch Textverständnis und -wiedergabe 
nicht berührt (Kintsch/van Dijk 1975 ; van Dijk/Kintsch 1 978) .  Dies trifft j edoch nicht auf Erzähl
strukturen zu, mit denen man nicht vertraut ist, beispielsweise eine Sage nordamerikanischer 
Indianer. Es ist anzunehmen, daß gerade diese Befunde sich nicht auf das Hären musikalischer 
Abläufe übertragen lassen, weil hier zugrundeliegende Schemata weniger leicht identifiziert und 
entsprechende Inhalte rekonstruiert werden können. 

4 Die formalen Modelle berücksichtigen die Bedeutung der Kontur nicht. Erst im nachhinein und in 
erster Linie in Anlehnung an die Zwei-Komponenten-Theorie der Tonhöhe von Geza Revesz 
(und, darauf aufbauend, das fünf dimensionale Modell von Shepard 1 9 82) hat Diana Deutsch ( 1 982, 
1 985) ein Zwei-Kanal-Modell der Verarbeitung von Tonmaterial entworfen, in dem die Existenz 
eines Transpositionskanals und eines Tonchromakanals vor.geschlagen wird. Die Annahme von 
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zwei getrennten Kanälen ist jedoch als Element einer Theorie der Verarbeitung von Tonhöhe über
flüssig, da sie über die in Shepards Modell vorliegende Beschreibung nicht hinausgeht. Ferner ist sie 
nicht belegt : Die von D. Deutsch (1985 ,  S. 1 36) angeführten Daten von Plomp/Wagenaar/Mimpen 
( 1973) und Deutsch ( 1972) sind nicht geeignet, das Zwei-Kanal-Modell zu stützen ; zur Interpreta
tion der Daten vgl. Nauck-Börner (1 987). 

5 Die westliche Tonalität ist ein gelerntes Subschema (vgl. Kessler/Hansen/Shepard 1984) . - Eine 
transponierte Tonfolge von ihrer tonaler\ Beantwortung zu unterscheiden, ist äußerst schwierig, 
die Leistungen bewegen sich auf dem Zufallsniveau. Leichter ist es hingegen, die Tonfolge von 
einer atonalen ähnlichen Kontur zu unterscheiden, wobei hier das Ausmaß der musikalischen Aus
bildung die Leistung beeinflußt (Dowling 1978). Das Wiedererkennen hängt nicht ab von lnter
vallverhältnissen, es finden Verwechslungen aufgrund der Kontur statt. Auch extreme Varianten
bildungen erlauben noch recht gute Identifikationsleistungen, solange die Kontur nicht zerstört 
wird (White 1960; Dowling/Hollombe 1977; W.L Idson/D .W. Massaro 1978, 1980 ;  D.W. Mas
saro/H.J. Kallman/J.L. Kelly 1980) .  Der Einfluß musikalischer Ausbildung zeigt sich beim Wie
dererkennen von transponierten Melodien, wobei teilweise auch ein Tonarten-Effekt beobachtet 
wird. Kontur und Ähnlichkeit der Tonart sind zwei Merkmale, die für das Kurzzeitgedächntis für 
Melodien bedeutsam sind. 
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Bis  ins  Mittelalter sind d ie  Lieder einstimmig, und s ie  werden auf  der  Grundlage einer einzigen melodischen Linie komponiert. Mi t  der 
Vielstimmigkeit (Polyphonie) wird die Sache dann verzwickter. denn jetzt entwickelt sich die Kunst, mehrere unterschiedliche Melodien 
in einem einzigen Stück übereinanderzulegen. Anfangs waren die Ergebnisse sehr überraschend. 

Zwei sprachliche Mitteilungen können nicht gleichzeitig erfaßt werden . Es wird ver
mutet, daß vergleichbare Probleme der Aufmerksamkeit auch beim Hören insbeson
dere polyphoner Musik entstehen und daß die Aufmerksamkeit ständig zwischen ver
schiedenen Stimmen wechselt. Physikalische Merkmale, wie Unterschiede in der 
Klangfarbe, Lautstärke oder der Asynchronismus des Vortrags, können dabei eine 
Hilfe sein . Die vier verschiedenen Texte im Comic (aus: Bernard Deyries/Denys 
Lemeryl Michael Sadler, Geschichte der Musik in Comics, K. Thienemanns Verlag 
Stuttgart 1982, S. 18) wären nicht gleichzeitig zu verstehen; die Stimme, die den Namen 
»Nikolaus« singt, würde allerdings von jemandem, der Nikolaus heißt, immer gehört 
werden. 
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