
Berichte 

Bericht über die 3rd International Conference fo r  Music Perception and 
Cognition (ICMPC) in Liege 

Vom 23 .-27 . Juli 1 994 fand - nach der letzten Konferenz 1 992 in Los Angeles - in Liege 
(Belgien ) die nunmeh r  Dritte Internationale Konferenz über Fragen der Musik
wahrnehmung und -verarbeitung s tatt . In den Räumlichkeiten der Universität Liege tra
fen sich zu diesem Anlaß ca. 300 Teilnehmer aus aller Welt zur Präsentation und Dis
kussion neues ter Forschungsergebnisse. Die perfekte Organisation durch die Gründe
rin der "European Society for the Cognitive Sciences of Music" (ESCOM), Irene 
Deliege, ermöglichte den Teilnehmern eine effektive Beteiligung an der Tagung. Die 
Fülle der Einzelbeiträge ( ca. 200 Vorträge) erfo rderte als Organisationsform bis zu sie
ben Parallelverans taltungen . Deshalb ist es völlig ausgeschlossen , über Einzelvorträge 
zu berichten . Interessierte können sich jedoch mit tels der bereits veröffentlichten 
Abstractsammlung bzw. den Proceedings über Einzelthemen informieren . Die Eindrül<
ke der Tagung sollen hier in summarischer Form unter Berücksichtigung neuer For
schungstendenzen wiedergegeben werden . 

Auffälligstes Merkmal der gesamten Tagung war die Dominanz der nordamerikani
schen Forschung. Zuerst bleibt festzuhalten , daß der Computer in der musik
psychologischen Forsch ung heutzu tage eine herausragende Ro 1 le spielt und die Musik
psychologie ohne die Verwendung rechnergestützter Verfahren sicherlich nich t  das 
heutige Maß an akademischer Anerkennung erreich t hätte. Die »Computerisierung« 
der Musikpsychologie zeigt sich vor allem an der Vielzahl der p räsen tierten Simula
tionsmodelle, die alle Bereiche der Musikpsychologie umfassen . Beispielhaft seien nur 
Programme genannt, die eine musiktheoretische Analyse nach Regeln der generativen 
Musiktheorie von Lehrdahl &. J acken doff automatisch durchführen , oder solche, die 
eine Performance synthetisieren können. Auch in der Musikethnologie, die auf dem 
Kongreß gut vertreten war, sind Computer, Synthesizer und Sequenzer zunehmend un
verzichtbare Hilfsmittel. In einem auf dem Kongreß gezeigten Film wurde z .B.  eine 
Methode vorgestellt ,  um auf interaktivem Wege von afrikanischen und indonesischen 
Instrumentenbauern etwas über ihr Gedächtnis für Stimmungsys teme zu erfahren . 
Demzufolge können Spekulationen über die Universalität der Oktave als überholt be
trachtet werden . In einem Konzert unter dem Motto »Musique et technologies nou
velles« standen dagegen eher die ästhetischen und kompositorischen Möglichkeiten des 
Zusammenwirkens von musizierendem Mensch und Computer im Vordergrund .  Dabei 
wurde besonders hinsichtlich des Interpreten deutlich ,  daß dieser sich zumeist  eher mit 
der Rolle des »Reagierenden« als der des »Agierenden« begn ügen mußte. 
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Der zitierten - und inzwischen schon in die Jahre gekommenen - Generative Theory 
o/ Tonal Music war zu ihrem mittlerweile mehr als zehnjährigem Bestehen eine Be
s tandsaufahme in Form eines eigenen Themenblocks gewidmet. Es bleibt erstaunlich, 
wie tiefgreifend diese Theorie; die von ihren Autoren als eine Theorie des Musikhörens 
konzipiert wurde, das musikpsychologis che  Denken beeinflußt h at .  Genauso erstaun
lich bleibt allerdings, daß es bis heute keine Liberzeugende experimentelle Verifizierung 
bzw. Falsifizierung der umfassenden psychologischen Aussagen dieser Theorie gibt. 
Allgemein war zu beobachten, daß es in der amerikanischen Musikpsychologie eine 
starke Tendenz gib r ,  musiktheoreti sche  Lehrsätze zu bestätigen . Die experimentelle 
Prüfung der tonalen Distanzen des Quin tenzirkel s is t  nur ein Beispiel dafür. Neben 
diesem aus der Computeranwendung resultierenden zentralen Begriff der »Simulation« 
wurde die Konferenz noch durch einen zweiten Begriff geprägt: den der »Segmentie
rung«. Dieser zentrale Begriff der kogni tiven Psychologie dominiert fast alle experimen
tellen Frages tellungen der Musikpsychologie. Besonders in Bezug auf die Wahrneh
mung musikalischer Form s tellt sich allerdings immer deutlicher die Frage, ob musikali
sches Vers tehen in jedem Fall nur durch Begriffe wie Strukturierung bzw. Segmentie
rung beschreibbar is t .  Obwohl in letzter Zei t  alternative, nicht -hierarchische Modelle 
des Musikverstehens entwickelt worden sind, dominieren »Bäumchenstrukturen« und 
Formsegmentierung immer noch stark musikpsychologische Modellvorstellungen. 
Möglicherweise bietet die Theorie des metaphorischen Vers tehens hier einen zukünfti
gen Ausweg, der von der aktuellen musikpsychologischen Forsch ung allerdings noch 
nicht beschritten wurde. So spiegelt die Raumvergabe für die Vorträge auch eine 
Forschungspolitik wieder: In den großen Vortragssälen redeten bekannte Wissenschaft
ler überwiegend aus dem angloamerikanischen Bereich, die den Mainstream der For
s chung in den letzten Jahren bes timmten . In den kleineren Vortragsräumen des Souter
rain s gab es dagegen eher die kritis chen Gegenen twürfe zum Mainstream zu hören - oft 
begleitet von interessanten Diskussionen . Hier wurde auch das Bemühen um die Ge
winnung eines Begriffs von »Musikpsychologie« deutlich , der in der M_�hrzahl von Vor
trägen abhan dengekommen und teilweise durch eine experimentelle Ubereifrigkeit er
setz t  zu sein schien . Dieser Eindruck einer fehlenden Rückbindung bestehender For
schung in größere - auch historische - Kontexte ist wohl ein Symptom aller anglo
amerikanischen Musikforschung, letztl ich mitverursach t  durch die Sprachbarriere, wes
halb grun dlegende historische Texte nicht  rezipiert werden . Oft bleiben äl tere Erkennt
nisse der deutschen Musikpsycbologie unerwähnt. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Forschungsberich te bezüglich der Entwick
lung musikalischer Fähigkeiten und Fertigkeiten . Neben Vorträgen pränataler Wahr
nehmung und Aspekten der Evolution menschlicher Musikalität gab es eine große An
zahl von Forschungsberichten bezogen auf die kindliche Musikwahrnehmung, geglie
dert nach den musikalischen Parametern Tonhöhe, Melodie und Rhythmus .  Als schein
bares Lieblingsfors chungsgebiet japanischer Forscher erwies sich das Phänomen des 
absoluten Hörens ,  das von ihnen mit meh reren Beiträgen bedacht wurde, was nicht be
sonders überrascht ,  wenn man berücksich tigt, daß japanische musikpädagogische An
sätze ein großes Gewicht auf das Erlernen von Musikstücken allein nach dem Gehör 
legen . Obwohl sich sei t  den 70er Jahren innerhalb der Psychologie immer mehr die Er
kenntnis durch setzt, daß Entwicklung und Lernen nicht nur auf Kindes- und J ugendal
ter beschränkt bleiben , sondern sich über die gesamte Lebensspanne erstrecken, blieb 
dieser Bereich der musikalischen Entwicklung auf dem Kongreß leider weitgehend aus
gespart . Eine Reihe  von Vorträgen beschäftigte sich mit den emotionalen Aspekten der 
Musikwahrnehmung. Hierbei wurde deutlich, daß besonders im europäischen Bereich 
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aufgrund von wachsender Skepsis gegenüber dem Vorherrschen quan titativer naturwis
senschaftlich orientierter Verfahren qualitative Forschungsmethoden auf dem Vor
marsch sind .  Zunehmen d werden dadurch auch Alltagsprobleme und lebensweltliche 
Ansätze miteinbezogen . Darüber hinaus waren dem Wirkungszusammenspiel von Mu
sik und visuellen Künsten wie Video, Spielfilm oder Malerei rech t unterschiedlich ak
zentuierte Forschungsberichte gewidmet. Die Suche nach der »Musik im Gehirn« un
ternimmt die Neuropsychologie und Physiologie. Modernste medizinische Verfahren 
wie die Computertomographie und in letzter Zeit auch die Magnetenzephalographie 
bieten ausgezeichnete technische Voraussetzungen zur Erforschung kognitiver Vorgän
ge auf physiologischer Ebene. 

Als letzte Forschungs tendenz fiel noch die zunehmende Anwendung des computer
unterstützten Lernens  in der Musikpädagogik auf, das in letzter Zeit besonders durch 
die attraktive Verbin dung von In teraktivität und multimedialer Verknüpfung ungeahn
te Möglichkeiten eines effektiven Unterrichts in propädeu tischen musikwissenschaftli
chen Fächern versprich t. Mittlerweile gibt es berei ts überzeugende Software für die 
Einführung in Schenkersche Analyse, Gehörbildung und Notationskunde. Weitere 
Programme sind in Entwicklung. Auf diesem Gebiet des computergestützten Lernens 
sind in den n ächs ten Jahren noch große Fortschritte zu erwarten . 

Für Rückfragen an den Veranstalter hier die Anschrift der ESCOM: Mdme. I .  
Deliege, Cen tre de Recherches Musicales de Wallonie, 16 place du 20 Aout ,  B-4000  
Liege. 

Claudia Bullerjahn, Reinhard Kopiez & Gunter Kreutz 

Der Hörer als In terpret 

In Zusammenarbeit Z\vis chen der Technischen Universität Berlin , Fachgebiet Musik
wissenschaft ,  und dem Staatlichen In stitut für Musikforschung Preußischer Kulturbe
sitz wurde eine Tagung abgehalten ,  die dem Themengebiet »Der Hörer als In terpret« 
gewidmet war. In Anlehnung an den Freiburger Kongreß der »In ternationalen Gesell
s chaft für Musikforschung« ( 1 993 ) »Musik als Text«, erläuterte Karlheinz Stierle in sei
nem geringfügig erweiterten Eröffnungsvortrag des Vorjahres, »Das Werk als Vollzug«, 
die theoretis chen Vorteile einer Beschreibung von In terpretation , die das musikalische 
Werk auf der Seite des Rezipienten als un terschiedliche Gedächtnisleis tungen be
s chreib t :  Nachvollzug, Erinnerung, Erwartung, Strukturbildung und ästhetis che Erfah
rung sind die Schlüsselbegriffe. 

Stierles Sicht  akzentuiert einerseits die Vorbedingungen des Hörens als eine kogniti
ve Leistung, als auch andererseits die sich verschiebenden Erwartungshorizonte des 
Lesers/Hörers. Stierle zeigte die historisch variierende Bedeutung des Werkbegriffs als 
Stationen seiner Ideengeschichte auf. Er weist hierbei auf die komplexen Verschrän
kungen von Werks trukturen mit Leistungen des Lesers/Hörers hin; deren Bedingungen 
dann in einzelnen Vorträgen der Tagung behandelt wurden . Im Verlauf der Tagung 
wurde deutlich,  daß Begriffe, wie zum Beispiel der der ästhetischen Erfahrung, einer 
genauen Einschränkung bedürfen, um zu konkreten Aussagen über die Hörerleistung 
zu gelangen . 

Zunächst  jedoch erinnerte Stierle an die methodische Herkunft unterschiedlicher li
teratunvissenschaftlicher Rezeptionstheorien, die, ausgehend von Wilhelm Dilthey, Ro
man Ingarden, Jean Paul Sartre bis hin zu Wolfgang Iser und Han s  Robert J auß, Fragen 
hinsichtlich der Aktivität des Lesers entwickeln konnten .  Ein interdisziplinäres Denken 
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wurde zunehmend notwendig ,  da die Technik der Beschreibung neuerer Werke in der 
Literaturwissenschaft un d der Musikwissenschaft vor ähnlichen Problemen s tand .  

Der Text wird hier, ebenso wie die Partitur. Projekt. Er wird erst durch eine Aktivi
tät des Lesens, bzw. Hörens zu dem, was dann als Werk bezeichnet werden kann . Mit 
dem Verlauf einer literaris chen Modeme - Stierle führt vor allem Marcel Proust  und 
Alain Robbe-Grille an - führen , so Stierle, Erinnerungsfelder sowie deren Funktionen 
zu zahlreichen Neukonzeptionen von Texttypen . Lineare Entwicklungen treten in den 
Hintergrund. Immer beziehungsreicher werden Tex tebenen nun miteinander ver
s chränkt Daher wird auch die Aktivi tät des Lesers immer stärker in Anspruch genom
men . Diese Veränderung zeichnet sich vor allem auf der Ebene einzelner Zeitkonzepte 
ab , die dann auch scheinbar zwangsläufi g  zu Revisionen von Erklärungsansätzen des 
Verstehens führen mußten . Der einzelne Text, oder die einzelne Partitur wird immer 
schwieriger als geschlossene Form beschreibbar. Vielmehr wird eine Lesart erfolgreich,  
die die möglichen Erklärungsebenen der Gestaltung zu  einem neuen Typus des Verste
hens werden läßt. Diesen Typus nennt S tierle »Projektcharakter«. Der Rückgang an im 
traditionellen Sinne formbildenden Tendenzen erfordert daher auch Neukonzeptionen 
der Beschreibung. Die Rezeptionstheorie bietet auf diese Verschiebung zwischen Werk 
und Rezipien t eine mögliche Antwort. 

Rudolf S tephan erläuterte im Einleitungsreferat der Roundtable-Diskussion zum 
Thema »Der implizi te Hörer« den gleichnamigen Aufsatz von Rainer Cadenbach (er
s chienen in : Rezep tionsgeschichte und Rezeptionsästhetik in der Musikwissenschaft, 
hg. von Hermann Danuser und Friedhelm Krummacher, Hannover 1 99 1 ) .  Teilnehmer 
waren Rainer Cadenbach (Leitung) ,  Hermann Danuser, Dagmar Droysen-Reber, Hart
mut Grimm, Mathias Hansen ,  Albrecht Riethmüller, Christ ian Martin Schmidt und 
Rudolf S tephan . S tephan machte deu tlich, daß durch den Pluralismus der Stile im 20.  
Jahrhundert das Ende eines linearen Entwicklungsdenkens logisch bedingt sei. Daher 
sprach Stephan insbesondere von der Appellstruktur der Werke. Danuser verwies in 
der Diskussion auf eine notwendige Eingrenzung der Rezeptionsästhetik unter Bezug 
auf die Gesetze musikalis cher Gattungen . Eine Argumentation die trägt, zumal Wertun
gen oftmals über Gattungstraditionen begründet wurden . Doch die Kriterien der Be
s chreibung und Wertung altern mit enormer Geschwindigkei t .  Reinhard Kopiez wies in 
diesem Zusammenhang auf den Videoclip als Beispiel für ein Denken in neuen ästheti
s chen Kategorien hin . 

Stephan Nachtsheim erörterte in seinem Vortag mit dem Titel »Die Theorie der 
musikalischen Reproduktion und die Rolle des Hörers« einzelne Stufen eines Höraktes, 
der eine musikalische Ges talt in ihrer Gesamtheit erstell te. Der Gestaltbegriff wird hier 
zum Grundprinzip erhoben . Die Leis tung des Rezip ienten ist  die der Gestal tb ildung. 
Die Gestalt trägt in sich eine Verständigung ihrer Momen te, die sie jedoch erst vom 
Hörer zugeschrieben bekommt. Lassen s ich auf der Seite der Rezeptionstheorie Er
kenntnisse immer erst aus der G eschich te eines Werkes und dessen Bedingungen der 
Verbreitung gewinnen, so können auf der Seite der Musikpsychologie bereits aktuelle 
Einschätzungen von Hörerleistungen erfolgen . 

Helga de Ja Motte-Haber wies in ihrem Referat »Der einkomponierte Hörer« am 
Beispiel von Marcel Duchamp auf die Lei s tung des Betrachters als einer künstlerischen 
Arbeit hin . Durch den Betrach ter entsteh t  gewissermaßen erst das, was dann als Kunst 
bezeichnet werden kann .  Die Modalitäten der Betrachtung werden selbst zum Teil des 
Werkes . Die gestaltenden Künstler, S chrifts teller und Komponisten wenden sich an ih
ren Betrachter: So findet sich bei He !mut Lachenmanns Komposition »Accanto« 
( 1 975n6) Klangmaterial Mozarts mittels Tonband eingearbeitet, welches Lachenmann 
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mit instrumental erzeugten Geräuschen konfrontiert. G egen Ende taucht ,  wie ein be
reits his torisches Erinnerungsfeld , _  ein Ausschnitt aus einem Klarinettenkonzert auf. 
Tradition und Modeme sind  hier als spannungsreiche Konfron tation un terschiedlicher 
Erinnerungsschichten auskomponiert. Erinnerungen beim Hörer werden durch Kom
posi tion impliziert. Lachenmann veränderte 1984 diese Passagen . 

Frani;ois Delalandes Vortrag "The cons truction of musical form by the listener in 
Debussy's La Terrasse" zeigte, wie durch Reduktion auf einzelne Parameter konkurrie
rende Formauffassungen innerhalb eines Werkes beim Hörer ents tehen können . Rein
hard Kopiez erläuterte in seinem Vortag, »Die Grenzen der Variabilität des Werkes 
beim Hören« unterschiedliche Überlegungen zu den G renzbereichen musikalis cher In
terpretation . Kopiez machte anhand der Unterscheidung zwischen Interpreten als Aus
führendem der Komposi tion und dem In terpreten als Hörer deutlich, daß die 
Reproduktionsleistung des Hörers bis h in zur musikalischen Gestaltbildung, minde
s tens eine doppelt begrenzte Variabilität auszeichnet. Günther Rätters Vortrag lautete: 
»Der Interpret als Hörer«. Rötter widmete dem komplexen Zusammenhang von Moto
rik und mentalen Prozessen beim Erlernen musikalischer Zusammenhänge eine
Versuchsreihe .  Untersuch t  wurde die Einschätzung von musikalischen Zeitverläufen
bei vierzig Probanden .  Es ergab sich die Tendenz, daß mit zunehmender musikalischer
Kenntnis eine Verminderung von motorischen Hilfen zu beobach ten ist .  Musikalisches
Zeitbewußtsein ist konzeptuell determiniert und nicht durch eine »innere Uhr«. Unter
s chieden wurde hier jedoch nicht  nach verschiedenen Begabungstypen . Thomas Pech
mann widmete sich in seinem Vortrag »Zum Einfluß harmonischer Strukturen auf die
Tonhöhenrepräsentation« einem Aspekt der Kognitiven Musikpsychologie. Pechmann
untersuchte den Einfluß visueller und audi tiver Störungen auf die Repräsentation von
Tonhöhen im Gedächtnis .  Grenzen neuronaler Netzwerke des Gehirns in ihrer Über
tragung auf computergenerierte Werkaufführungen s tell ten einen weiteren Aspekt der
Tagung dar. Alvise Vidolin beri chtete in seinem Vortrag mit dem Ti tel '' Performance of
Musical Scores by Means of Neural Networks " von einem neuartigen interaktiven Lern
programm für Komponis ten und Interp reten , das eine Partitur in einen expressiven
Vortrag umsetzen kann . Kacper Miklaszewski und Christa Nauck-Börner erörterten
weitere Fragen der Gedäch tnisrepräsen tation .  Gunter Kreutz widmete sich »Aspekten
musikalischer Formwahrnehmung«. Martha Brechs Vortrag mit dem Ti tel »Möglich
keiten und Grenzen der sonagraphischen Partituren für die Hörin terpretation« konnte
zeigen ,  daß sich unters chiedliche Interpretationsauffassungen und Ergebnisse mittels
sonagraphischer Parti turen plausibel darstellen lassen . Auch Hermann Gottschewskis
Beitrag behandelte un terschiedl iche Ergebnisse diverg ierender Hörinterpretationen .

Der Spielraum von Freiheiten der instrumen talen Interpretation als Unterscheidun
gen von Artikulation, Phrasierung und Tempoges taltung wurde zunächs t  theoretisch 
behandelt .  Heinz von Loesch zeigte in seinem Vortrag »Technisches Versagen als in te
graler Bestan dteil des musikali schen Kun stwerkes«, daß innerhalb eines Vortrags Passa
gen, die vom Interpreten »unsauber« gespielt werden , durchaus einen eigenen künstle
ris chen Stellenwert einnehmen können . Hans Neuhoffs Vortrag unter dem Titel »Tran
skription und Analyseziel .  Aspekte der Übertragung außereuropäischer Musik« zeigte 
spezifische Fehlerquellen anhand verschiedener Transkriptionen auf. Neuhoff wies da
bei auf die wichtige Trennung zwischen der Transkription als Hq_rparitur und der Tran
skription als Aufführungspartitur hin . G renzen interkultureller Ubertragungen wurden 
deutlich .  Interpretation als kulturelle Enkodierung beinhaltet daher häufig eine hohe  
Fehlerquo te. 

G ünter Reinhold bereicherte die Tagung durch ein Rezital mit Einführung. Reinhold 
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interpretierte Johann Sebastian Bachs »Präludium C-Dur«, BWV 846, die »Alleman
de«, aus der Partita B-Dur BWV 825, sowie Frederic Chopin, »Etüde op .  1- Nr .  3 «  in 
jeweils zwei Versionen, die danach diskutiert wurden . Besondere Aufmerksamkeit rief 
Reinholds Darbietung von Josef Matthias Hauers »Klavierstücke nach Worten Fried
rich Hölderlins, op . 25« ( 1 923 )  hervor, die als Torso von 60 geplanten und 16 realisier
ten Stücken dringend einer Veröffentlichung bedürfen . 

Einen weiteren Höhepunkt der Tagung bildete das Gespräch zwischen Dieter 
Sehnebel und Gisela Nauck .  Im Verlauf des Gesprächs mit dem Titel »Hör-Stücke« 
wurde deutlich, daß Sehnebel dem visuellen Anteil im Bereich des Hörens eine ent
s cheidende Funktion zuschreibt .  Nauck sprach sogar von einer radikalen Erweiterung 
des Hörens als Sehen und verwies auf den Akt der Emanzipation des Hörers , der durch 
ungewohnte Zusammenhänge Störungen und Verunsicherungen erfahren soll . Sehne
bels Komposition »Poeme für sieben Arme« wurde per Video eingespielt. Zeit wird 
hier als Zeit von Bewegungen deutlich . Bewegungen des Körpers werden den Bewegun
gen von Tönen gleichgestellt .  

Christa Kubisch und Helga de la Motte-Haber führten ein Gespräch unter dem Titel 
»Hör-Räume«. Unterstützt wurde das Gespräch durch die Präsen tation einiger Installa
tionsarbeiten von Kubisch .  Kubisch erläuterte eine Anordnung von Klangskulpturen ,
wo Klangmaterialien des b rasilianischen Regenwaldes in einen Skulpturenpark in der
Nähe von Hannover transportiert wurden , die mittels Solarzellen Tonbandschleifen,
welche mit der aufgehenden Sonne aktiviert werden , starten . Die Geräus che des tropi
schen Regenwaldes werden hierbei mit Naturgeräuschen der Umgebung in Beziehung
gesetzt.

Alle Beiträge konnten auf vers chiedenen Wegen zeigen, wie unterschiedlich indivi
duelle In terpretationswel ten im Vergleich mi teinander sind .  Im Vergleich erst gewinnen 
sie an Profil. 

Die Tagung, die auf die Initiative von Helga de la Motte-Haber und Dagmar 
Droysen-Reber zurückgeht ,  machte vor allem bewußt, wie notwendig in Zukunft eine 
offene interdisziplinäre musikwissenschaftli che Interpretationsforschung werden wird, 
wenn zu aktuellen ästhetischen Erscheinungen sinnvoll Stellung bezogen werden soll .  

Christoph Metzger 

DGM-Tagung 1994 in Hannover 

Vom 16. bis 1 8 .  September 1 994 fand auf Einladung der Hochsch ule für Musik und 
Theater Hannover die 10 .  Jahrestagung der DGM (Deutsche Gesellschaft für Musik
p sychologie) s tatt. Klaus-Ernst Behne hatte dieses Zusammentreffen , das unter dem 
Motto »Musikpsychologie zwischen Kognition und Emotion« stand,  organisiert. Mit 
John  Sloboda (Keele) sowie Isabelle Peretz (Montreal) konnten neben den deutschen 
Teilnehmern zwei renommierte Musikforscher aus dem Ausland zur Teilnahme gewon
nen werden . Kernpunkte in Slobodas Vortrag waren zum einen die Forderung nach ei
ner p ragmati scheren Ausrichtun g  musikpsychologischer Forschung im Hinblick auf die 
knapper werdenden Fors chungsetats in den Geisteswissenschaften allgemein und zum 
anderen die Forderung vermehrter metatheoretischer Reflexion zur Integration der di
vergierenden Ansätze in der Musikpsychologie. Peretz berichtete über eine seit mehre
ren Jahren durchgeführte Falls tudie, die aufzeigt, welche Erkenntnisgewinne über die 
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neurale Verarbeitung \'On Musik durch Ausschöpfen des experimentellen (musik)psy
chologischen Methodenrepertoires selbs t  bei einzelnen, neuropathologischen Fällen 
von Amusia ohne gleichzeitige Aphasia möglich sind. Diesem Beitrag folgten die Aus
führungen Eckart Altenmüllers (Hannover) , der eine Einfüh rung in die neurophy
siologischen Methoden gab und dabei einen Schwerpunkt auf cortikale Aktivität in der 
musikalischen Verarbeitung setzte. Dietrich Dörner (Bamberg) sieht in der Ästhetik ei
nen Schlüssel zum Vers tehen höherer geis tiger Prozesse. Seine zen trale Hypothese, die 
noch im weiteren Verlauf der Tagung diskutiert wurde, geht dahin , daß durch die Er
fahrung von Kunst eine Unbestimmthei t  im Hörer/Betrachter erzeugt wird, die, unter 
der Voraussetzung einer Bedürfnisbefriedigung als Ziel der Erfahrung, einer Reduktion 
mittels �ines komplexen Regulativs unterliegt. Helga de Ja Motte-Haber (Berlin ) unter
such te ;!\hnlichkeitsmaße un d affektive Beurteilungen von Akkorden , die eine weitge
hende Ubereins timmung von Wissen und Verstehen offenlegten . Nach dieser Erkennt
nis is t  Wissen nicht immer hierarchis ch repräsentiert. Heiner Gembris (Münster) stellte 
sein Konzept der Orientierung als Element kogni tiver Theorien vor, wobei die Spann
weite und Abstraktheit des Konstrukts jedoch eine gewisse Brüchigkeit implizieren 
könnte. Reiner Niketta (Bielefeld) s tell te die Problematik sozialpsychologischer Theo
riebildung und deren nach seiner Auffassung zirkulierenden modellhaften Leitvor
stellungen dar, die er als ergänzende Perspektive auf die Zusammenhänge individuellen 
und gesellschaftlichen Erlebens von Musik begreift . Günter Kleinen (Bremen) berichte
te über eine empirische S tudie zur p sychologischen Wirklichkeit \'On Musik im Rahmen 
des Diskussionsstandes der Metaphern theorie und ergänzte seine Sicht durch for
schungspraktische Perspektiven . Eberhard Kötter (Gießen ) fand ers taunli che  Kongru
enzen im Wiedererkennen von musikalischen Affekten des 17. und 18. Jah rhunderts bei 
heutigen Hörern,  was zumindes t Indizien für eine hohe Bedeutungsstabili tät musikali
scher Strukturen über mehrere J ah rhunderte hinweg offenlegt. Bernd Schabbing (Ham
burg) gab einen Überblick über Verarbei tung. Albrecht  Schneider (Hamburg) stellte 
Ergebnisse einer Studie zur Wahrnehmung von Klängen mit inharmonischen Spektren 
vor, die er in den Diskussionss tand der psychoakustischen Forschung einbettete. Jörg 
Langner (Braun schweig) eröffnete die freien Forschungsberichte, die nicht unmittelbar 
an das Tagungsmotto angegliedert waren .  Langners Kernaussage über Musik al s Phäno
men zwischen den Kategorien führte ihn in die Problematik der Interpretation bes te
hender empiri scher Mus ikforschung. Reinhard Kopiez (Berlin) und Gun ter Kreutz 
(Bremen) s tellten die Frage nach dem Einfluß der Interpretation auf die musikalische 
Strukturauffassung im Hörer im Lichte his torischer und aktueller Theorien musikali
schen Vers tehens .  Günther Rä tter und Catrin Plößner (Münster) stellten keinerlei Ein
flüsse der Musik auf das Kaufverhal ten in einem Supermarkt in einer umfangreichen 
und detaillierten Studie fes t .  Claudia Bullerjahn (Hannover) nutzte ein jüngeres theore
tisches Modell des Bewußtseins zur Erklärung ihrer erhobenen Daten zur Wirkung von 
Filmmusik .  Klaus-Ernst  Behne (Hannover) schloß die Veranstaltung mit einem Berich t  
über Experimente, die das Rezeptionsverhalten von Klassik-Videos bei unterschiedli
chen Hörergruppen testeten .  Unklar bleibt ,  ob sich mit neuen Medien neue Hör- oder 
Sehweisen durchsetzen können . 

Insgesamt bemerkenswert waren im Verlauf der dreitägigen Verans taltung die s tets 
inhaltlich ertragreichen ,  kons truktiv geführten Diskussionen mit einem Publikum, das 
dem breiten Angebot  ein ebenso breites und aufgeschlossenes In teresse entgegenbrach
te .  Ein Konzert mit Darbietungen von Improvisation und Neuer Musik run dete die 
Veranstal tung auf kün s tleri sch hohem Niveau ab . 

Auf der Mitgliederversammlung am Rande der Tagung wurde der nächste Veranstal-
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tungsort der DG;\! 1 995 in Bremen bekanntgegeben. ESCOM (die europäische Gesell
s chaft der kognitiven Musikpsychologie ) und DGM werden dort im September 1 995 
gemeinsam tagen . 

G unter Kreutz 

Institut für Mus ikpädagogische Forschung (IfMpF) 

Im Frühjahr 1 994 wurde an der Hochschule für Musik und 1l1eater Hannover das Insti
tut  für Musikpädagogische Forschung gegründet. Es soll Forschung betreiben, die der 
Verbesserung der musikpädagogischen Praxis an allgemeinbildenden Schulen und Son
derschulen und der Verbesserung von Instrumen tal - und Vokalunterricht auf allen Ebe
nen dient .  Zusätzlich i s t  eine Dokumentation der deutschsprachigen musik
pädagogischen Literatur ab 1750 als Grundlage historiographischer Forsch ung in der 
Musikpädagogik geplant .  Seit 1994 ist das Ins ti tut Meldestelle für musikpädagogische 
Dis sertationsvorhaben . 

Musikpsychologische un d musiksoziologische Forschungsarbeiten sollen eine Basis 
für die Entwicklung musikdidakti scher Konzeptionen berei t s tellen . Eine bereits begon
nene und bis 1 998  projektierte Längsschnittstudie zum Beispiel untersucht die Kompo
nenten jugendlichen Musikerlebens ,  beobachtet die Entstehung musikalischer Teil
kultu ren und deren Beziehung zu Medienpräferenzen . Eine andere langfris tig  konzi
pierte Studie überprüft die Akzeptanz verschiedener Formen der Visualisierung von 
Kunstmusik. Produktionen der Hochschule für Musik in Düsseldorf oder des WDR 
sind schon in ih rer Wirkung auf einige Konsumentengruppen untersucht worden .  

Dem Insti tut gehören Prof. Dr. Franz Amrhein (Musikpädagogik ) ,  Prof. Dr. Klaus
Ernst Behne (Musikpsychologie und Musiksoziologie) und Prof. Dr. Karl-Jürgen 
Kemmelmeyer (Musikpädagogik, zur Zeit Lei tung des Inst i tuts )  an . In die Institutsar
beit eingebunden sind außerdem eine Sekretärin und zur Zeit drei wissenschaftliche 
Mitarbeiter. Innerhalb der Hochschule für Musik und Theater Hannover werden ein 
in tensiver Informationsaustausch und eine enge Zusammenarbeit  mit den Abteilungen 
Journalis tik (Kommunikationswissens chaft , Medienwissenschaft ) ,  Musikphysiologie, 
Musikwissenschaft und Philosophie angestrebt .  

Das In sti tut  für Musikpädagogische Forschung hat einen kompletten Satz Kartei
karten der MuDok übernommen . Die MuDok ist die umfangreichste Sammlung von 
m usikpädagogischer Literatur in Deutschland, die unter der Leitung von Werner 
Schmidt-Thomas an der Zentrals telle für Musikpädagogische Dokumen tation an der 
Goethe-Universität in Frankfurt/M. zusammengetragen wurde. Für  diese Quellen
sammlung und andere Literaturangaben wird zur Zeit ein b ibliographi sches Kodier
system entwickelt - ein Thesaurus für das Fach Musikpädagogik, das Recherchen nach 
Themen und Schlagworten ermöglich t. Die bibliographischen Angaben der MuDok 
und andere musikpädagogische Literatur sollen zu einem späteren Zeitpunkt dem nie
dersächsischen Biblio theksnetz zugänglich gemacht werden , um On-Line-Recherchen 
zu ermöglichen . 

In den Institutsräumen stehen interessierten Studierenden und Doktoranden Com
puter und Computerflügel zur Verfügung, um eigene Untersuchungen zu realisieren, 
Texte auszuarbeiten oder statisti sche Analvsen durchzuführen . Akusti sche Demon
s trationen am Computer sind ebenfalls möglich . 

Zum Institut gehört eine eigene kleine Bibliothek, die zu einer Präsenzbibliothek mit 
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dem Schwerpunkt »Geschichte der Musikpädagogik« ausgebaut werden soll .  Es wird 
außerdem eine Sammlung musikpädagogischer Medien angelegt. 

In unregelmäßigen Abständen gibt das Institut für Musikpädagogische Forschung 
Forschungsberichte heraus. Drei Texte sind bisher veröffentlicht und auf Anfrage ge
gen Unkostenerstattung (in Briefmarken) erhältlich : 

1 ) Behne, K.-E. & Barkowsky, J. ( 1 994). Analoge und digitale Musikwiedergabe im 
unmittelbaren Vergleich. (5,- DM) 

2 ) Behne, K.-E. ( 1 994). BILDER-FOLGEN: Auswirkungen unterschiedlicher Kon
zeptionen der Visualisierung von Klassischer Musik im Fernsehen . (9, - DM) 

3 )  Behne, K. -E. ,  Endewardt, U. & Prox, L. ( 1994) .  »Lieben Sie Debussy?«: Eine 
Untersuchung zur Akzeptanz und Wirkung von Klassik-Videos. ( 1 1 ,- DM) 

Institutsadresse: Uhlemeyerstr. 2 1  (postalisch : Emmichplatz 1 )  30175 Hannover 
Tel. 05 1 1 / 3 100-203/4 

Johannes Barkowsky 
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