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Formale Struktur und musikalische Expressivität 

Zur Einführung in die Problematik dieser Studie eignet sich ein Zitat des 
französischen Musikwissenschaftlers Andre Hodeir (195 1) : » ... eine musi
kalische Phrase, so schön sie auch sein mag, erreicht ihren besten Ausdruck 
nur dann, wenn sie in perfekter Harmonie mit dem ist, was sie umgibt. Was 
wäre ein Werk, dessen Teile - weit davon entfernt, ein kohärentes Ganzes 
zu bilden - unterdrückt, ersetzt oder vertauscht werden könnten? " (S. 15) .  
Diese Studie nahm die Aussage Hodeirs beim Wort und stellte somit die fol
gende Frage: Wie wird die musikalische Expressivität beeinflußt, wenn 
man die Abfolge der verschiedenen Teile eines Werkes ändert? 

Laut verschiedener Autoren, wie z. B. Sloboda (1985), geht einem affek
tiven Stadium eine kognitive Verarbeitung der musikalischen Strukturen 
voraus. Die kognitiven Prozesse führten zu einer abstrakten, internen Re
präsentation der Musik und ihrer Strukturen, und diese wiederum sei somit 
der Input für musikalische Expressivität. 

Die Verbindung zwischen musikalischem Ausdruck und formalen Struk
turen kann auf zwei verschiedene Arten gesehen werden. Im Rahmen der 
Theorien der perzeptiven Erwartungen leitet der Zuhörer von der mentalen 
Repräsentation der musikalischen Strukturen Erwartungen über die kom
menden Ereignisse ab. Besonders Meyer (1956, 1973) betonte, daß bedeu
tende und expressive Momente in der Musik aus der Nichterfüllung solcher 
Erwartungen oder aus unerwarteten Auflösungen entstehen. J ackendoff 
(1990) stellte eine Verbindung zwischen der Theorie von Meyer und der 
Generativen Theorie für Tonale Musik von Lerdahl und J ackendoff ( 1983) 
her; diese wiederum unterstreicht die Wichtigkeit von Strukturen und hier
archischen Verbindungen in einem musikalischen Werk. Der Zuhörer ex
trahiert nun also die abstrakte, musikalische Struktur, und er antizipiert die 
Folge, das heißt, er bildet Hypothesen, die dann bestätigt werden oder 
nicht. 
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Der Begriff der Erwartung findet sich auch im Ansatz Imbertys ( 1979, 
1981)  wieder, aber dieser entwickelte vor allem einen anderen theoreti
schen Rahmen über die Relation zwischen musikalischer Form und Expres
sivität. Er stellte eine Verbindung zwischen der Verarbeitung der musikali
schen Form und psychoanalytischen Konzepten her. Wenn z. B. eine for
male Struktur schwach ist, dann verweist sie auf Erfahrungen der Desinte
gration des Ichs und des inneren Erlebens und provoziert somit Eindrücke 
von Angst und negative Gefühle. Wenn die formale Struktur jedoch stark 
ist, verweist sie auf Erlebnisse der Ich-Integration, und die semantischen 
Konnotationen fallen dementsprechend positiv aus. 

In Anbetracht dieser beiden theoretischen Ansätze kann man annehmen, 
daß sich die musikalische Expressivität verändern wird, wenn man die Ab
folge verschiedener Teile eines tonalen Werkes, und somit die strukturellen 
Relationen, ändert. - Betrachtet man hingegen atonale Werke, deren for
male Struktur schwächer ist, dann dürften solche Modifikationen einen we
niger starken Effekt auf den musikalischen Ausdruck haben. 

Experiment 

1 .  Material: Zur experimentellen Untersuchung dieser theoretischen Hypo
these wurden drei Klavierstücke ausgewählt, die in Dynamik und Länge 
(ca. 2 bis 3 Minuten) vergleichbar waren. Es handelte sich um zwei tonale 
und ein atonales Werk: als Repräsentant der Fugatotechnik wurde die 
Gigue der Französischen Suite No. 1 (d-Moll, BWV 812) von Bach ausge
wählt, als Repräsentant der Sonatenform stand das Allegretto der Sonate in 
B - Dur (KV 570) von Mozart, und für die Zwölftonmusik stand die Gigue 
der Piano-Suite op. 25 von Schönberg. 

Die strukturellen Relationen wurden in folgender Weise modifiziert: Je
des Klavierstück wurde in kleine Einheiten von im Durchschnitt sechs Se
kunden eingeteilt. Diese Länge entspricht ungefähr der psychologischen 
Gegenwart gemäß Fraisse (1957). Für die normale Version wurden diese 
Einheiten in ihrer normalen Reihenfolge abgespielt. Aber für die modifizier
te Version des Stückes wurden die Einheiten in umgekehrter Reihenfolge 
aneinandergekettet. Die Sound-Designer-II-Software ermöglichte eine 
Aneinanderreihung ohne störende, akustische Nebengeräusche. - Diese 
Modifikationen zerstörten die Gesamtstruktur jedes Werkes, aber sie ver
änderten weder die Charakteristika der musikalischen Oberfläche noch die 
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lokalen Strukturen des Stückes. - Zur Registrierung der musikalischen Ex
pressivität wurde eine in diesem Bereich gängige Methode aufgenommen, 
die des Semantischen Differentials. 27 bipolare Skalen wurden konstruiert, 
beispielsweise »Spannung - Entspannung«, »traurig - freudig«. Zwei weite
re Skalen wurden hinzugefügt, anhand derer die Versuchspersonen ange
ben mußten, inwieweit das Musikstück kohärent und inwieweit es expressiv 
für sie war. 

2. Versuchsablauf- 40 Studenten der Universite de Bourgogne, Dijon, 
Nichtmusiker, die die verwendeten Musikstücke nicht kannten, haben an 
diesem Experiment teilgenommen. Der Faktor »Musikstücke« wurde als 
Meßwiederholung behandelt und der Faktor »Versionen« in unabhängigen 
Gruppen. Die Versuchspersonen hörten zuerst einmal alle drei Musikstük
ke, entweder die originalen oder die invertierten Versionen. Nach einem 
zweiten Anhören jedes Stückes sollten sie mit Hilfe der 27 Skalen jeweils 
»die Eindrücke und Gefühle angeben, die die Musik für sie hervorruft«. 

3 .  Hypothesen: Erstens wird erwartet, daß die verschiedenen Musikstük
ke verschiedene Eindrücke hervorrufen. Diese Annahme kann als eine Vor
bedingung für Studien über musikalischen Ausdruck gesehen werden. -
Wenn die globale, formale Struktur die musikalische Expressivität beein
flußt, dann wird zweitens die umgekehrte Aneinanderreihung der kleinen 
Einheiten eine Änderung der Eindrücke und Gefühle zur Folge haben. 
Man kann weiterhin annehmen, daß die Zerstörung der Form eher negative 
Gefühle und Eindrücke hervorrufen wird. Und drittens werden die syste
matischen Modifikationen der Form weniger Veränderungen der Expressi
vität für das atonale Stück als für die tonalen Stücke auslösen. 

4. Ergebnisse: Um die stark korrelierenden Skalen zu gruppieren, wurde 
eine Faktorenanalyse durchgeführt. Ausgehend von diesen Ergebnissen 
wurden vier synthetische Variablen definiert. Jede synthetische Variable 
gruppierte die semantischen Skalen, die sich in der Analyse als am stärksten 
korreliert gezeigt hatten. Die erste synthetische Variable vereint jene Ska
len, die Gefühle mit einem positiven (+5) Emotionsgehalt denen mit einem 
negativem (-5) gegenüberstellen, z. B. traurig/hoffnungslos und freudig/ 
hoffnungsvoll. Die zweite synthetische Variable stellt Gefühle mit einer ho
hen Dynamik (+5) denen mit einer schwachen Dynamik (-5) gegenüber, 
wie z. B. Erholung/ruhig und dynamisch/leidenschaftlich. Die dritte syn
thetische Variable vereint Skalen, die auf Gefühle verweisen, die sowohl 
emotionell positiv als auch dynamisch (+5) oder sowohl emotionell negativ 
und schwach dynamisch (-5) sind. Die vierte synthetische Variable bezieht 
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sich eher auf ein Urteil über das Musikstück selbst und stellt die Pole »ein
fach/klar« und »mysteriös/bizarr« gegenüber. 
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Abb.  1 :  Mittelwerte der vier synthetischen Variablen für die drei Klavierstücke (Bach, 
Mozart, Schönberg) in ihrer originalen und invertierten Version 

Betrachtet man diese vier synthetischen Variablen, dann kann man die 
Haupteindrücke, die durch jedes einzelne Musikstück hervorgerufen wur
den, so beschreiben: Das Stück von Mozart rief positivere Gefühle hervor 
als das Stück von Bach; Schönberg rief negative Gefühle hervor. Aber bei 
Schönberg waren die Gefühle dynamischer als bei Bach und Mozart. Bach 
rief Eindrücke hervor, die im Vergleich zu den beiden anderen Stücken am 
wenigsten dynamisch waren. Mozart rief Gefühle hervor, die sowohl positiv 
als auch dynamisch waren. Weiterhin wurde Mozart als »klarer« und »ein
facher« beurteilt als Bach, Schönberg hingegen befand sich eindeutig auf 
der Seite »mysteriös/bizarr« (Abb. 1). 

Um den Einfluß der Musikstücke - Bach, Mozart und Schönberg - und 
den der zwei Versionen - originale und invertierte - auf die semantischen 
Urteile zu testen, wurde eine multivariate Varianzanalyse MANOV A mit die
sen vier synthetischen Variablen durchgeführt. Es zeigte sich ein signifikan
ter Haupteffekt der Musikstücke. Weiterhin unterschieden sich alle Stücke 
signifikant, wenn man sie jeweils in Paaren gegenüber stellte. Dieser Effekt 
der Musikstücke war auch signifikant für jede Variable einzeln betrachtet. 
Weiterhin erklärte er ungefähr 98 % der experimentellen Varianz. - In be
zug auf den Faktor der Versionen fand man einen signifikanten Haupt
effekt, aber er kann aus drei Gründen als schwach angesehen werden: zu-
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nächst wurde er nur aufgrund des Schönbergstückes ausgelöst; weiterhin 
zeigte er sich nicht wieder, wenn man jede synthetische Variable getrennt 
betrachtete; und schließlich war der Prozentsatz der durch diesen Faktor 
erklärten experimentellen Varianz sehr minimal , er betrug ungefähr O , 1 % . 
Anders gesagt: Bei den Werken von Bach und Mozart modifizierte die Än
derung der Reihenfolge der Präsentation der kleinen Einheiten nicht die 
hervorgerufenen Gefühle und Eindrücke, und nur sehr wenig bei dem 
Werk von Schönberg. 

Die Hypothese, nach der die umgekehrte Aneinandereihung der kleinen 
Einheiten eine stärkere Veränderung der Gefühle und Eindrücke für die to
nalen Werke als für das atonale Werk mit sich bringen würde, mußt� ver
worfen werden. 
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Abb. 2 : Mittelwerte der Skalen »Expressivität« und »Kohärenz« für die drei Klavierstücke (Bach, Mozart, Schönberg) in ihrer originalen und invertierten Version 
Betrachten wir noch die Ergebnisse für die beiden zusätzlichen Skalen: 

Eine multivariate Varianzanalyse MANOV A für diese Skalen zeigte einen 
stark signifikanten Haupteffekt der Musikstücke - und signifikante Unter
schiede, wenn man sie paarweise betrachtete - , aber weder einen signifi
kanten Effekt der Versionen noch eine Interaktion. Die drei Klavierstücke 
wurden als expressiv beurteilt, das Schönbergstück miteingeschlossen. Das 
Werk von Schönberg wurde als inkohärent bewertet und jene von Bach und 
von Mozart als kohärent. Man sollte unterstreichen, daß der Effekt des Fak
tors Versionen nicht signifikant war. Spielt man die kleinen Einheiten eines 
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,. Stückes also in umgekehrter Reihenfolge, wird es als genauso expressiv und 
kohärent beurteilt, als wenn man sie in ihrer richtigen, originalen Reihenfol- 1 ' ge spielt. 
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Abb. 3 :  Repräsentation der Beobachtungen für die drei Klavierstücke (Bach, Mozart, 
Schönberg) in ihren originalen und invertierten Versionen in einem durch die zwei er
sten Achsen der Korrespondenzanalyse definierten Raum 

Um die Analysen zu komplettieren, wurde eine Korrespondenzanalyse 
durchgeführt. Diese Analyse ermöglichte es, die Ergebnisse der Versuchs
personen in jeder der Versuchsbedingungen darzustellen (Abb. 3). Sie zeig
te, daß sich die Ergebnisse um zwei Hauptachsen organisieren: eine Achse 
positiver und negativer emotionaler Resonanz und eine Achse mit einer 
mehr oder weniger starken Dynamik. Die drei Musikstücke sind in verschie
denen Bereichen des Raumes dargestellt. Schönberg rief negative und stark 
dynamische Gefühle hervor, Mozart positive und dynamische. Bach schien 
zweideutiger zu sein, die Urteile der Versuchspersonen sind mehr im Raum 
verteilt. Aber man kann trotzdem angeben, daß die von Bach ausgelösten 
Eindrücke wenig dynamisch waren und daß die Eindrücke nicht eindeutig 
auf der »emotionellen Achse« einzuordnen sind. Die Repräsentation zeigt 
weiterhin, daß die Beobachtungen für die Originalversionen und für die in
vertierten Versionen nicht klar trennbar sind. Die Baryzentren, d. h. die ge
wichteten Zentren der Punktwolken, liegen sehr nahe beieinander. Spielt 
man die Einheiten in umgekehrter Reihenfolge, dann werden die semanti-

7 1  



sehen Antworten kaum modifiziert. Diese Ergebnisse bestätigen somit die 
der anderen Analysen: einen starken Effekt der Musikstücke und einen 
schwachen Einfluß der Versionen. 

5. Diskussion: Die Ergebnisse dieses Experiments zeigen, daß die drei 
Klavierwerke sehr unterschiedliche Eindrücke und Gefühle hervorrufen. 
Aber sie zeigen auch, daß eine Zerstörung der globalen Struktur, die hier in 
einer invertierten Aufreihung der kleinen Einheiten besteht, nur einen 
schwachen Einfluß auf die semantischen Antworten - und das riur für das 
Stück von Schönberg - hat. Dieses Ergebnis steht somit der Ausgangs
hypothese entgegen, und dies um so mehr, als man einen tendenziellen Ein
fluß der Modifikationen für jenes Musikstück fand, für welches man es am 
wenigsten erwartet hätte, das von Schönberg. 

Diese Ergebnisse lassen sich auf zwei verschiedene Arten interpretieren: 
Erstens scheint es, daß die Informationen innerhalb der kleinen Einheiten, 
das heißt die Oberflächenzüge und die lokalen Strukturen, ausreichen, um 
die Semantik eines Musikstückes zu definieren. Zwei unabhängige Grup
pen von Versuchspersonen, die ihre Eindrücke - ausgelöst durch die richtig 
oder rückwärts aufgereihten Einheiten - angegeben haben, zeigten unge
fähr die gleichen Ergebnisse. Die Zerstörung der Relationen zwischen den 
kleinen Einheiten hatte somit nicht viel Einfluß auf die Antworten der Ver
suchspersonen. Diese Beobachtung läßt vermuten, daß die globaleren 
Strukturen und die Erwartungen in einem größeren Rahmen, d. h. lang
zeitiger, und die thematischen Entwicklungen nur wenig Wichtigkeit für 
musikalische Expressivität haben - zumindest beim Nichtmusiker und nach 
nur zweimaligem Anhören. 

Diese Abwesenheit einer evidenten Relation zwischen einer großen, for
malen Struktur und der musikalischen Expressivität reiht sich gut in die Er
gebnisse anderer Studien ein: Konecni (1984) stellte fest, daß eine Verände
rung der Reihenfolge der Sonatensätze von Beethoven nicht das Gefallen 
für den Zuhörer änderte. Die Relationen zwischen den Sätzen sind natür
lich weniger stark als innerhalb derselben; aber auch eine veränderte Rei
henfolge der Präsentation von Exposition, Entwicklung und Reprise inner
halb des ersten Satzes einer Symphonie von Mozart (KV550) beeinflußte 
die Urteile der Versuchspersonen über Gefallen, Interesse und die Nei
gung, eine Aufnahme zu besitzen, nicht (Karno & Konecni, 1992). Der Ein
fluß von globaler, tonaler Geschlossenheit auf subjektive Beurteilungen 
wurde von Cook (1987) untersucht. Die Schlußtonalität wurde verändert, 
so daß das Musikstück in einer anderen Tonart als der Haupttonart endete. 
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Er beobachtete, daß dieser Verzicht auf Rückkehr in die Haupttonart am 
Ende des Musikstückes keinen Einfluß auf die Urteile über Kohärenz und 
Geschlossenheit hatte, wenn das Musikstück die Dauer von einer Minute 
überschritt. 

Eine zweite Interpretation der Ergebnisse kann in Betracht gezogen wer
den. Der schwache Einfluß einer Zerstörung der globalen Form könnte da
durch bedingt sein, daß der Zuhörer ohne musikalische Ausbildung - der 
Nichtmusiker - die globalen Formen der Musikstücke nicht wahrnimmt. 
Einige Aspekte der Ergebnisse dieser Studie weisen in die Richtung dieser 
Interpretation: Zunächst einmal wurden die Musikstücke als genauso kohä
rent eingestuft, wenn die Einheiten in der richtigen oder invertierten Rei
henfolge abgespielt wurden. Weiterhin wurde am Ende jedes Versuchs
durchgangs ein kleiner perzeptiver Test angeführt. Man erklärte hier den 
Versuchspersonen die systematischen Modifikationen, die an den drei Kla
vierstücken durchgeführt worden waren, und man bat sie anschließend an
zugeben, in welcher experimentellen Bedingung sie an dem Experiment 
teilgenommen haben. Es zeigte sich, daß die Antworten der Versuchsperso
nen, die die invertierten Musikstücke gehört hatten, sich nicht von zufällig 
gegebenen Antworten unterschieden. Die globale Form schien somit nicht 
wesentlich für sie zu sein. Diese Ergebnisse zeigen deshalb die Notwendig
keit auf, auch die Wahrnehmung der großen formalen Strukturen näher zu 
untersuchen. 

Man kann diesen Bericht auch mit dem Zitat von Hodeir (195 1) schlie
ßen: » . . .  was wäre ein Werk, dessen Teile - weit entfernt davon, ein kohä
rentes Ganzes zu bilden - unterdrückt, ersetzt oder vertauscht werden 
könnten?« - Diese Studie zeigt, daß ein Umdrehen der Reihenfolge der Tei
le eines Werkes nicht die Expressivität des Musikstückes ändert - zumin
dest nicht für Nichtmusiker und nach zweimaligem Zuhören. 

Summary 

The aim of the study was to assess the effect of systematic modifications in 
global musical structures on perceived expressiveness. Piano pieces by 
Bach, Mozart, and Schönberg were segmented in short chunks of six sec
onds on average. These chunks were linked either in a forward order (origi
nal version) or in a backward order (inverted version). In the inverted ver
sion, the formal global structure of the pieces was destroyed, but neither the 
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superficial features nor the local structures inside the chunks. Forty non 
musician subjects were required to rate the musical expressiveness of these 
pieces on 29 semantic scales. One half listened to the three original versions, 
the other half to the three inverted versions. For both groups, there was a 
strong effect of the different musical pieces on expressiveness. On the other 
hand, the effect of the version was slight and mainly due to the Schönberg 
piece. As for the Bach and the Mozart pieces, playing the chunks in a for
ward or backward order affected neither the expressiveness, nor the feeling 
of coherence. These findings suggest that short chunks displayed enough 
information to define expressiveness for non musician listeners. These re
sults agree with previous ones reported by Gotlieb & Konecni (1985 ), Cook 
(1987), Karno & Konecni (1992 ), and raised the question of psychological 
reality of global musical structures. 
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