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Einleitung 

Spätestens seit der Periode der Barockmusik ist umstritten, ob und in wel
cher Form Komponisten in ihrer Musik Emotionen ausdrücken wollen 
(Mattheson 1739; Hanslick 1854; Kivy 1988, 1989). Unbestritten ist hinge
gen, daß viele Musikstücke aus dem klassischen Repertoire den Hörer 
affektiv anrühren, oder sogar starke Emotionen hervorrufen. Dieser Ef
fekt ist Teil des mit dem Musikhören verbundenen ästhetischen Genusses 
und sicherlich auch einer der Gründe für den ungebrochenen Erfolg klas
sischer Musikproduktion. Diese emotionalen Wirkungen der Musik wer
den für eine Vielzahl von Anwendungen genutzt, so etwa für Zwecke der 
Werbung (Bruner 1990), aber auch in verschiedenen Formen psycho-medi
zinischer Therapien, wie beispielsweise der Behandlung von Alzheimer 
(Lord & Garner 1993) oder der Schmerzbekämpfung (Brown, Chen & 
Dwarkin 1989). Der den emotionalen Wirkungen zugrundeliegende Wirk
mechanismus sowie die formalen und akustischen Mittel, die hierbei betei
ligt sind, sind jedoch kaum empirisch-analytisch erforscht worden. 

In jüngster Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, daß die psychologi
sche Erforschung der Wirkungen der Musik auf den Menschen, sowohl 
im kognitiven als auch im emotionalen Bereich, zunehmend auf Interesse 
stoßen. So war die Mai-Ausgabe 1996 des APA Monitors, der Mitglieder
zeitschrift der American Psychological Association, dem Thema Musik ge
widmet. Die Beiträge reflektieren eine große Vielfalt von Forschungsan
strengungen zu verschiedenen psychologischen Aspekten der Musikwahr
nehmung, insbesondere auch der neurophysiologischen Grundlagen. So 
zeigt sich etwa, daß sich die Hirnstromaktivität von Menschen, die eine 
Vorliebe für klassische Musik haben, sich von der Hirnstromaktivität von 
Menschen mit anderen Präferenzen unterscheidet, wenn sie dasselbe 
Musikstück hören (Birbaumer, Lutzenberger, Rau, Braun & Mayer-Kress 
1996). Im Wissenschaftsmagazin Nature erschienen 1996 innerhalb von 
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nur vier Monaten zwei Beiträge zum Thema Musik (Gardiner, Fox, Know
les, & Jeffrey 1996; Zentner & Kagan 1996 a). 

Zwar gibt es bereits eine reichhaltige psychologische Literatur zum 
Thema Musik. Diese ist jedoch weitgehend kognitiv orientiert und be
schäftigt sich vorwiegend mit der Perzeption und kognitiven Verarbeitung 
musikalischer Strukturen, wie Tonintervallen, Melodien oder temporaler 
Verläufe. Seit jeher wurde Musik jedoch vor allem als „Sprache der Emo
tionen" bezeichnet. 

Musikpsychologen und Musikphilosophen haben sich seit Jahrhunder
ten mit der Frage nach der emotionalen Wirkung der Musik beschäftigt 
(so finden sich entsprechende Aussagen bereits bei Aristoteles und Sokra
tes; s. Meyer 1956; Kivy 1989). Wenn die Annahme, daß Musik in sehr 
vielen Fällen als emotional perzipiert wird, heutzutage unbestritten ist, so 
stellt sich jedoch nach wie vor das Problem der Identifizierung des zugrun
deliegenden Wirkmechanismus. Der amerikanische Musikphilosoph Peter 
Kivy (1989, 1990/94) hat das Problem auf den Punkt gebracht, in dem 
er zwei konkurrierende Positionen gegenüberstellt: 1) die des „musical 
emotivist", der davon ausgeht, daß die emotionale Wirkung der Musik 
über die tatsächliche Erzeugung realer Emotionen im Hörer erfolgt, und 
2) die des „musical cognitivist", die vermutet, daß wir mit der Methode
des Analogieschlusses (auf der Basis des vokalen Emotionsausdrucks bei
Mensch und Tier) vergleichbare akustische Formen in der Musik als emo
tional interpretieren ( ohne entsprechende Emotionen auch tatsächlich zu
empfinden). Während diese und ähnliche Positionen seit geraumer Zeit
auf vielen Buch- und Zeitschriftenseiten intensiv theoretisch diskutiert
werden (Cooke 1959; Hanslick 1854; Kivy 1989; Meyer 1956), gibt es unse
res Wissens keine einzige empirische Untersuchung, die diesen Tatbestand
systematisch, mit dem erforderlichen methodischen Rüstzeug der experi
mentellen Psychologie untersucht hätte. Dabei ist entscheidend, daß nicht
nur der subjektive Eindruck des Hörers verbal erfragt wird ( da dies viel
fach als Begleiteffekt der traditionellen sozialen Repräsentationen des
Musikhörens abqualifiziert wird, s. Kivy 1989), sondern auch objektive
physiologische Messungen und Ausdrucksverhalten erfaßt werden.

Verhaltenswissenschafter und Sozialwissenschafter haben bisher zwar 
überzeugende Nachweise für die phylogenetische Kontinuität, die Univer
salität und den reichen Informationsgehalt von Emotionen im Gesichts
ausdruck erbracht. Auch der emotionale Ausdruck in der Sprechstimme 
ist verhältnismäßig gut untersucht. Die naheliegende Ausweitung der Fra
gestellung vom emotionalen Ausdruck der Sprechstimme auf den emotio
nalen Ausdruck der Singstimme und den Bezügen zwischen Emotionen 
und Musik allgemein läßt demgegenüber viele Lücken erkennen: (1) Es 
ist kaum untersucht worden, welche akustischen und formalen Mittel in 
der instrumentellen und vokalen Musik verwendet werden, um bestimmte 
Emotionen zum Ausdruck zu bringen. (2) Ähnlich lückenhaft ist die syste
matische Untersuchung der Erkennbarkeit von Emotionen aus Mustern 
vokaler und instrumenteller Musik ausgefallen. (3) Musik spielt als Mittel 



10 Marcel Zentner & Klaus R. Scherer 

zur Induktion von Emotionen und Stimmungen in der experimentellen 
Psychologie, sei diese persönlichkeits-, sozial-, entwicklungspsychologisch 
oder klinisch ausgerichtet, zwar schon seit langem eine wichtige Rolle. Die 
einzelnen akustischen und formalen Parameter, auf die sich die erfolgrei
che Induktion zurückführen läßt, sind jedoch bislang kaum bekannt. (4) 
Die Universalität der bisherigen Befunde über verschiedene Kulturen hin
weg ist kaum untersucht worden. 

Im Sinne der bereits hervorgehobenen Verbindung zwischen der Kom
munikation von Emotionen in der Sprechstimme, der Singstimme und der 
Musik im allgemeinen, soll hier zunächst der Forschungsstand zu emo
tionspsychologischen Aspekten des Sprechens resümiert werden, wie er 
auch von unserer Forschergruppe wesentlich mitgestaltet wurde. Auf die
ser Grundlage wird dann die Brücke zu emotionspsychologischen 
Aspekten der Musik geschlagen. 

Zur Expressivität der Sprechstimme 

Ausdruck von Emotionen in der Sprechstimme (Enkodierung) 

Emotionen haben Veränderungen in der Atmung, der Stimmgebung und 
der Artikulation zur Folge, die sich in den Parametern des akustischen 
Signals nachweisen lassen (vgl. Scherer 1989). Vieles deutet überdies auf 
eine phylogenetische Kontinuität des Ausdrucks emotionaler Zustände 
hin. Obschon Spekulationen über die Natur des Stimmausdrucks sich bis 
zu den Rhetorikern der Antike zurückverfolgen lassen, gibt es wenige sy
stematische Untersuchungen des Gegenstandes. Dies hat einerseits damit 
zu tun, daß es schwierig ist, Stimmproben verschiedenen emotionalen Ge
haltes zu sammeln, die in situ aufgenommen wurden. Auf der anderen 
Seite ist die experimentelle Induktion starker Emotionen im Labor aus 
ethischen Gründen kaum möglich (s. Wallbott & Scherer 1986, für eine 
detaillierte methodologische Diskussion). Um gleichwohl Fortschritte in
nerhalb dieser Forschungsrichtung erzielen zu können, hat man hauptsäch
lich Schauspieler untersucht, die bedeutungslose Sätze so zu sprechen hat
ten, daß dabei verschiedene emotionale Zustände ausgedrückt wurden. 
Nach den bisherigen Befunden erlauben die folgenden akustischen Varia
blen eine Differenzierung verschiedener Emotionen: 

a) das Niveau, die Bandbreite und die Kontur der Grundfrequenz (letz
tere wird im folgenden als F0 abgekürzt - sie bezieht sich auf die Vibra
tionsfrequenz der Stimmbänder und wird als Tonhöhe wahrgenommen); 

b) die vokale Energie oder Amplitude, wahrgenommen als Intensität
der Stimme;. 

c) die Verteilung der Energie im Frequenzspektrum (insbesondere der
relative Anteil der Energie im Hochfrequenz- verglichen mit dem Tieffre
quenzbereich, wahrgenommen als Stimmqualität oder Timbre; 
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d) die Lage der Formanten Fl, F2 . . .  Fn, wahrgenommen als Präzision
der Artikulation; und 

e) eine Reihe temporaler Phänomene, einschließlich Sprechgeschwin
digkeit und Pausen (für eine detaillierte Diskussion dieser Parameter vgl. 
Borden & Harris 1984; Scherer 1989). 

Welche akustischen Profile charakterisieren den Ausdruck unterschied
licher Emotionen? Obschon die Arbeiten, die diese Frage untersucht ha
ben methodologisch zum Teil erheblich voneinander abweichen, sind die 
Befunde gleichwohl relativ konvergent. Die wichtigsten Ergebnisse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Pittam & Scherer 1993): 

Ärger: Die herausragendsten akustischen Merkmale der Stimme beim 
Ausdruck von Ärger sind eine Zunahme der durchschnittlichen Frequenz 
und der durchschnittlichen Intensität. Einige Studien, die möglicherweise 
aber eher „kalten" als „heißen" Ärger untersucht haben, finden für Wut 
auch eine größere Frequenzvariabilität und eine größere Bandbreite der 
F0. Schließlich scheinen eine erhöhte Energie im Hochfrequenzbereich, 
abwärtsgerichtete Kontouren ebenso wie eine Zunahme der Artikulations
rate weitere stimmlich/akustische Kennmerkmale von Ärger zu sein. 

Furcht: Man erwartet für Furcht ein hohes Niveau psychophysiologi
scher Erregung. Im Einklang mit dieser Erwartung steht, daß die Stimme 
eine Erhöhung der durchschnittlichen Frequenz, Bandbreite und der 
Energie im Hochfrequenzbereich aufweist. Die Artikulationsrate nimmt 
ebenfalls zu. Gewisse Untersuchungen fanden eine erhöhte F0 auch für 
mildere Formen der Furcht wie Besorgtheit. 

Traurigkeit: Im Fall der Traurigkeit stellt man eine Abnahme der durch
schnittlichen Frequenz, der Bandbreite und der durchschnittlichen Intensi
tät fest, während Konturen charakteristischerweise abwärtsgerichtet sind. 
Die Energie im Hochfrequenzbereich nimmt ebenso wie die Artikula
tionsrate ab. 

Freude: Beim Ausdruck von Freude hat man eine Erhöhung der durch
schnittlichen Frequenz, der Bandbreite, der Variabilität und der mittleren 
Intensität festgestellt. Eine Zunahme scheint auch für die Energie im 
Hochfrequenzbereich und für die Artikulationsrate nachweisbar. 

Diese Zusammenfassung zeigt, daß sich die bislang untersuchten akusti
schen Eigenschaften eher zur Differenzierung des Erregungsniveaus eig
nen als zur Unterscheidung qualitativer Aspekte der Emotionen. Es ist 
jedoch zu erwarten, daß das Studium einer größeren Anzahl von Emotio
nen sowie einer größeren akustischer Variablen eine bessere vokale Diffe
renzierung von Emotionen erlauben. 

Herleitung emotionaler Zustände über die Sprechstimme 
( Dekodierung) 

Die Fähigkeit von Zuhörern, emotionale Zustände oder Einstellungen aus 
Stimmproben zu erkennen oder herzuleiten ist relativ gut erforscht. Me-
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thodisch wurde so vorgegangen, daß Sprecher (häufig Schauspieler) ange
leitet wurden, bestimmte emotionale Zustände auf der Grundlage vorge
gebener Sätze oder Silben stimmlich zu porträtieren. Die Stimmproben 
wurden aufgenommen und Laien vorgelegt, die zu beurteilen hatten, wel
che Emotionen die jeweiligen Stimmproben ausdrücken sollten. In einer 
umfassenden Übersicht solcher Studien stellen Pittam & Scherer (1993) 
dabei eine durchschnittliche Trefferquote von -60 % fest. Dies liegt klar 
über dem Wert, den man durch Zufall erwarten würde ( -12 % ) . Dabei ist 
jedoch zu erwähnen, daß die verschiedenen Emotionen nicht mit gleicher 
Genauigkeit identifiziert werden. Traurigkeit und Ärger sind am klarsten 
erkenntlich, gefolgt von Furcht und Freude. Die Trefferquote für Ekel 
liegt kaum über dem, was man durch Zufall erwarten würde. Tabelle 1 
(reproduziert aus Pittam & Scherer 1993) gibt einen Überblick über das 
Ausmaß (in Prozenten), zu welchem verschiedene Emotionen in zwei em
pirischen Untersuchungen aus Stimmproben von Schauspielern erkannt 
wurden. 

Tabelle 1: Vergleich der Genauigkeit der Erkennbarkeit von Emotionen aus zwei 
empirischen Untersuchungen (in Prozent) 

Furcht 

van Bezoojen (1984). 58. 
Scherer et al. (1991). 52. 

Ekel 

49. 
28. 

Freude Traurig-
keit 

72. 67.
59. 72.

Akustische Stimmindikatoren emotionaler Zustände 

Ärger 

74. 
68. 

Wenn Zuhörer in der Lage sind, Emotionen aus Stimmproben mit überzu
fälliger Häufigkeit zu identifizieren, dann sollte es möglich sein die akusti
schen Merkmale zu bestimmen, die sie zur Zuschreibung einer bestimmten 
Emotion an einen Sprecher ( oder eine Stimmprobe) verwenden. Zur Er
forschung solcher akustischen Merkmale wurden die folgenden For
schungsstrategien verwendet: 

1) Es ist möglich, akustische Messungen vorzunehmen und/oder die Ur
teile von Experten in der Kodierung stimmlichen Ausdrucks einzuholen 
und diese Daten dann mit den Attributionen von Emotionen an einen 
Sprecher durch naive Zuhörer zu vergleichen. Eine Reihe von Forschungs
arbeiten gibt darüber Auskunft, welche akustischen Merkmale die Attri
butionen von naiven Zuhörern beeinflussen (van Bezooijen 1984; Wall
bott & Scherer 1986). 

2) Ein weiterer Ansatz liegt in der teilweisen oder totalen Maskierung
bestimmter verbaler/stimmlicher Eigenschaften um herauszufinden, wel
cher emotionale Informationsgehalt durch welche Eigenschaften übertra
gen wird. Eine der bekanntesten Techniken besteht in der Tiefpaß-Filtrie-
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rung einer Stimmprobe. Diese eliminiert die Verständlichkeit der Sprache 
und erlaubt, die rein akustisch/stimmlichen Träger affektiver Information 
zu bestimmen. Die Verwendung solcher Maskierungstechniken innerhalb 
eines systematischen Forschungsdesigns macht es möglich, das Ausmaß 
zu bestimmen, zu welchem verschiedenen akustische Merkmale bei der 
Übermittlung emotionaler Information beteiligt sind (vgl. weiterführend 
Scherer, Feldstein, Bond, & Rosenthal 1985). 

3) Ein dritter Ansatz besteht in der Verwendung digitaler Sprachsynthe
severfahren. Solche Verfahren erlauben die systematische experimentelle 
Manipulation verschiedener akustischer Eigenschaften innerhalb komple
xer faktorieller Forschungsdesigns. In einer Reihe solcher Untersuchungen 
(Ladd, Silverman, Tolkmitt, Bergmann & Scherer 1985; Bergmann, Gold
beck & Scherer; Goldbeck, Tolkmitt & Scherer 1988) wurden gesprochene 
Sequenzen so resynthetisiert, daß verschiedene akustische Variablen syste
matisch manipuliert wurden. Je nach Untersuchungen, handelte es sich 
dabei um PO-Durchschnitt, PO-Bandbreite, FO-Kontour, Energie oder Seg
mentdauer (=Sprachtempo). Die resultierenden Sprachproben wurden 
Beurteilern vorgelegt, die den emotionalen Zustand des Sprechers für jede 
Probe einzustufen hatten. Es zeigten sich starke Haupteffekte für alle ma
nipulierten Variablen, aber relativ wenige Interaktionen. Auch zeigten sich 
vernachlässigbare Effekte für die unterschiedlichen Sprecher und Sprech
proben, so daß man davon ausgehen kann, daß die Ergebnisse über ver
schiedene Sprecher und Sprechproben verallgemeinert werden können. 

Ein besonders starker Effekt auf die Ratings der Beurteiler hatte dabei 
FO Bandbreite. Während eine enge Bandbreite als Zeichen von Traurigkeit 
oder als Indiz für die Abwesenheit einer bestimmten Haltung gesehen 
wurde, hatte eine große Bandbreite im Gegenteil Zuschreibungen von be
sonders stark ausgeprägten Haltungen wie Vorwurf, Nachdruck oder von 
Emotionen wie Wut oder Verärgerung zur Folge. Eine hohe Intensität 
wurde als Hinweis für eine negative Stimmungslage oder eine aggressive 
Einstellung gedeutet. Eine kurze Segmentdauer (rasches Tempo) wurde 
als Zeichen für Freude, eine lange Segmentdauer (langsames Tempo) dem
gegenüber als Zeichen für Traurigkeit gesehen (Ladd et al. 1985; Berg
mann et al. 1988). 

Emotionale Expressivität in der Musik 

Die Forschung zur Kommunikation von Emotionen in der Sprechstimme 
wurde ausführlich dargestellt, da sich die Fragen und Methoden, die in der 
Sprechforschung im Vordergrund stehen, ohne weiteres auf das Studium 
des musikalischen Ausdrucks emotionaler Information übertragen lassen 
(s. Ueberblicke in Scherer 1991, 1995; Sundberg 1987). Die im Bereich 
der emotionalen Sprache bisher erzielten Ergebnisse können überdies als 
Grundlage zur Hypothesenbildung, zumindest für den emotionalen Aus-
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druck in der Singstimme, dienen. Ähnlich wie in der Sprechforschung stel
len sich in diesem Zusammenhang drei grundsätzliche Fragen: 

1) Enkodierung: Welche Mittel verwendet ein Komponist, um einen be
stimmten emotionalen Gehalt auszudrücken? Oder, im Falle der Sing
stimme, wie manifestiert sich ein emotionaler Zustand in bestimmten aku
stischen Merkmalen der menschlichen Stimme? Wie verändert ein Sänger 
die akustischen Merkmale der Stimme, um einen bestimmten emotionalen 
Zustand abzubilden oder hervorzurufen? 

2) Dekodierung: Sind Zuhörer in der Lage, einen emotionalen Zustand
über formal-akustische Eigenschaften eines Musikstückes oder über be
stimmte akustische Eigenschaften der Singstimme herzuleiten? Interessant 
ist die Frage inwieweit sich hierbei interindividuelle Unterschiede zeigen. 

3) Akustische Eigenschaften: Welche akustischen Merkmale werden
vom Zuhörer verwendet, um den Charakter einer bestimmten Emotion 
aus einem Musikstück oder aus der Singstimme herzuleiten? 

Zusätzlich zu diesen analog der Sprechforschung aufgelisteten Punkte 
scheinen uns in bezug auf die Musik auch die folgenden zwei Fragen von 
besonderem Interesse: 

4) Universalität: Wie kulturspezifisch, bzw. erziehungsabhängig sind die
Befunde aus 1), 2) und 3)? 

5) Stimmungsinduktion: Wie steht es mit dem Potential von Musik, af
fektive Zustände zu induzieren bzw. zu verändern? 

Der Ausdruck von Emotionen in der Musik (Enkodierung) 

Die Forschungsrichtung, welche den Ausdruck von bestimmten Emotio
nen zum Gegenstand hat, hat den Vorteil, daß hier keine Zweifel über 
den Charakter der zugrundeliegenden Emotion möglich sind. Berufs
musiker oder Laien werden dazu angehalten, bestimmte Emotionen über 
musikalische Mittel zum Ausdruck zu bringen. Dem Forscher fällt dabei 
die Aufgabe zu, die akustischen und formalen Mittel zu analysieren, die 
zum Ausdruck bestimmter Emotionen verwendet werden (Sundberg 
1987). Eine der wenigen Studien auf diesem Gebiet wurde von Kotlyar 
und Morozov (1976) durchgeführt. Diese Forscher baten 11 Berufssänger, 
vorgegebene Stücke so zu singen, daß dabei je nach dem Freude, Sorge, 
Angst und Wut zum Ausdruck gebracht würden. Sie analysierten dann 
die akustischen Merkmale dieser Produkte. Die Resultate gleichen den 
Ergebnissen aus der Sprechforschung: Rasches Tempo für Angst, langsa
mes Tempo für Sorge, hohe stimmliche Intensität für Wut. Andere Resul
tate weichen demgegenüber von den Befunden der Sprechforschung ab. 
So wurden längere Pausen zur Inszenierung von Angst verwendet. 

Diese Befunde wurden in einer Untersuchung von Sundberg, Iwars
son & Hagegard (1995) bestätigt, in der ein Bariton gebeten wurde, eine 
Reihe von Kunstliedern mit unterschiedlichem Emotionsausdruck zu sin
gen. Auch hier zeigten sich wieder sehr starke Parallelen zum vokalen 
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Emotionsausdruck in der Sprechstimme, vor allem was den Unterschied 
zwischen agitierten und nicht-agitierten Emotionsformen angeht. Die 
größten Unterschiede fanden sich für Tempo, Energie sowie Energievaria
tionen, Grundfrequenzvariationen und Formantfrequenzen. Abweichun
gen in den Tonlängen schienen jedoch eher von der musikalischen Struktur 
denn vom angestrebten Emotionsausdruck abhängig. 

Eine entwicklungspsychologisch orientierte Studie zu diesem Thema 
wird zurzeit an der Universität von Toronto an einer Stichprobe von Kin
dern durchgeführt (Mayomi & Trehub 1996). Kinder im Alter zwischen 8 
und 10 Jahren sind dazu angehalten, ein bekanntes Kinderlied (z. B. ,,Twin
kle, Twinkle, Little Star") so zu singen, daß es den Versuchsleiter fröhlich 
oder traurig stimmen soll. Welche Mittel wenden noch relativ naive Ver
suchspersonen an, um diesen Effekt hervorzurufen? Eine umfassende 
Analyse der dabei verwendeten akustischen und formalen Mittel ist im 
Gange. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, daß besonders Tempo, Rhyth
mus und Artikulation manipuliert werden, um die entsprechenden Effekte 
zu erzielen (Mayomi & Trehub 1996). Von etwas allgemeinerem Charakter 
ist eine andere Studie (Thompson & Robitaille 1992), in welcher 5 Kompo
nisten gebeten wurden, kurze Melodien zu komponieren, und zwar so, daß 
dabei sechs verschiedene emotionale Zustände zum Ausdruck gebracht 
werden sollten. Beurteiler erkannten die von den Komponisten beabsich
tigten Emotionen mit überzufälliger Häufigkeit. 

Herleitung von Emotionen aus der Musik (Dekodierung) 

Wenn Versuchspersonen bestimmte formale und akustische Mittel ver
wenden, um verschiedene Emotionen zu portraitieren, dann lassen sich 
Stimuli gemäß diesen Eigenschaften synthetisch herstellen, um zu sehen, 
ob es Beurteilern gelingt, die entsprechenden Emotionen zu erkennen. So 
wurde in der erwähnten Studie von Kotlyar und Morozov vorgegangen, 
wobei die Beurteiler den zugrundeliegenden emotionalen Zustand mit der 
Ausnahme von Freude recht gut identifizieren konnten. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine jüngere Studie, in welcher 
Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren Tiergestalten aus Prokofievs 
Peter und der Wolf zu erkennen hatten (Trainor & Trehub 1992). Die musi
kalischen Darstellungen vom Wolf, Vogel, Katze und Ente wurden den 
Kindern vorgespielt. Es stellte sich dabei heraus, daß die Kinder richtige 
Zuordnungen mit überzufälliger Häufigkeit vornehmen konnten. Die Kin
der wurden dann auch befragt, welche Merkmale ihnen die Zuordnungen 
erlaubt hätten. Nicht selten waren hier emotionale Assoziationen von Be
deutung. Der Wolf wurde charakteristischerweise deshalb richtig identifi
ziert, weil die Musik, wie die Kinder sagten, ,,beängstigend" (scary) gewe
sen sei . Doch welche akustischen und formalen Eigenschaften in der Mu
sik vermittelten die Emotion „Furcht"? Diesen Aspekten sind bisher nicht 
viele Untersuchungen nachgegangen. 
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In einer anderen Untersuchung waren Versuchspersonen aus drei 
Altersgruppen (5 Jahre, 10 Jahre und Erwachsene) dazu angehalten, einer 
Reihe von Musikstücken aus dem Repertoire klassischer Musik die folgen
den Emotionen zuzuschreiben: Freude, Traurigkeit, Furcht und Ärger. Die 
Musikstücke waren von professionellen Musikern danach ausgewählt wor
den, wie gut sie die jeweiligen Emotionen zum Ausdruck brachten. Die 
Erkennbarkeit der Emotionen Freude und Traur�gkeit war für alle drei 
Altersgruppen sehr gut, die Emotionen Wut und Arger wurden hingegen 
häufig miteinander verwechselt (Terwogt & van Grinsven 1991). 

Musik mit positivem emotionalem Gehalt konnte also von Musik mit 
negativem emotionalem Gehalt klar unterschieden werden. Und innerhalb 
des negativen Bereichs konnte klar zwischen trauriger und furcht- bzw. 
wutbezogener Musik unterschieden werden. Dasselbe Ergebnis war be
reits aus einer anderen Untersuchung hervorgegangen, in welcher 6 Jahre 
alte Kinder den emotionalen Gehalt von Musikstücken, die von erwachse
nen Laien als eindeutig fröhlich, traurig, ärger- und furchtbezogen einge
stuft worden waren, ähnlich gut erkannt hatten wie erwachsene Versuchs
personen (Cunningham & Sterling 1988). Welche akustisch-formalen Hin
tergründe diesen Entscheidungsprozessen zugrundelagen, wurde aller
dings in beiden Studien nicht untersucht. Zu dieser Frage gibt es einige 
Befunde, die im folgenden Abschnitt zusammengefaßt werden sollen. 

Akustische und formale Eigenschaften emotionalen 
Ausdrucks in der Musik 

Ähnlich wie bei der Sprechstimme können auch im Fall der Singstimme 
akustische Eigenschaften eine erhebliche Varianz in der Zuschreibung von 
Emotionen erklären. Siegwart und Scherer (1995) haben eine akustische 
Analyse von zwei Ausschnitten aus der Kadenz in der „Wahnsinnsszene" 
von Donizettis Lucia di Lammermoor durchgeführt, wobei fünf Aufnah
men verschiedener Sängerinnen (Toti dal Monte, Joan Sutherland, Maria 
Callas, Renata Scotto und Edita Gruberova) verwendet wurden. Die akus
tischen Faktoren FO Bandbreite und singer's formant (zusammengesetzt 
aus verschiedenen, teilweise interkorrelierenden Variablen) erklärten ein
drückliche 84 % der Varianz in der Beliebtheit. Doch auch Zuschreibun
gen spezifischer Emotionen wie zarte Leidenschaft, Verrücktheit und 
Traurigkeit ließen sich signifikant aus den akustischen Parametern vorher
sagen. 

Da Musik ein komplexes, von verschiedenen Regeln beherrschtes Sy
stem ist, lassen sich Eigenschaften musikalischer Strukturen nicht nur 
akustisch, sondern auch formal aufschlüsseln. Die Verbindung solcher for
maler Eigenschaften mit emotionalem Gehalt ist trotz gelegentlicher Un
tersuchungen ein relativ unerforschtes Gebiet geblieben. Eine universelle, 
auf empirischen Befunden beruhende musikalische Semantik der Emotio
nen muß erst noch erarbeitet werden. (Interessanterweise liegen spezielle 



Emotionaler Ausdruck in Musik und Sprache 17 

Semantiken für einige historische Musikgattungen durchaus vor, z. B. die 
Barockoper, siehe Kivy 1988; Mattheson 1739). 

Ein früher systematischer Versuch in dieser Richtung wurde von Wedin 
(1972) unternommen. 40 musikalische Exzerpte (zumeist aus dem Reper
toire klassischer Musik) wurden Versuchspersonen vorgespielt, die diese 
Stimuli anhand einer Vielzahl von Adjektiven zu charakterisieren hatten. 
Die Adjektive ließen sich zu den folgenden drei größeren, bipolaren Di
mensionen zusammenfassen: intensity-softness; pleasantness-unpleasant
ness und solemnity-triviality. Die 40 Exzerpte wurden dann anhand einer 
Anzahl von Musik-Experten hinsichtlich verschiedener Parameter wie 
Tonhöhe (hoch/tief), Tonart (moll/dur), Harmonik (konsonant/dissonant), 
Tempo (schnell/langsam), Rhythmus (klar/vage), Staccato-Legato, Stilrich
tung (Pop/Klassik) charakterisiert. Es stellte sich dann die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen diesen Eigenschaften und dem emotionalen Ge
halt, das den Exzerpten von den Versuchspersonen zugeschrieben worden 
war. Die Dimension intensity-softness hing am stärksten mit der Variablen 
Tempo (schnell/langsam) zusammen. Die Dimension pleasantness-unple
asantness wurde am stärksten durch die Variable Harmonik (konsonant/ 
dissonant) determiniert, wohingegen die Variable Stilrichtung (Pop, Rock/ 
Klassik) mehr als andere Variablen den Faktor solemnity-triviality be
stimmte. Leider blieb in dieser Untersuchung eine nähere Bestimmung 
der akustischen und musikalischen Eigenschaften der Stimuli aus, was von 
den Autoren selbst als Schwäche angeführt wurde (Wedin 1972, 256). 

Ein weiteres Mittel zur Erforschung der Beziehungen zwischen Emotio
nen und Musik liefern elektronische Tonsyntheseverfahren. Hierbei lassen 
sich verschiedene akustische Parameter systematisch variieren und ihr 
Einfluß auf emotionale Zuschreibungen von Zuhörern untersuchen. Ein 
klassisches Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Studie von Scherer 
und Oshinsky (1977) . Mit einem Moog Synthesizer wurden sprachähnliche 
Sequenzen und einfache Melodien hinsichtlich verschiedener akustischer 
Parameter (Tonhöhe, Amplitudenvariation, Tempo, Tonart, Rhythmus 
etc.) systematisch variiert. Die so manipulierten Tonsequenzen wurden 
dann einer Gruppe von Beurteilern vorgespielt, die den Proben einen 
emotionalen Gehalt zuzuschreiben hatten. Auf diese Weise konnte be
stimmt werden, welche akustischen Parameter die Attribution welcher 
Emotionen mehr oder weniger wahrscheinlich machen (s. Tabelle 2 weiter 
unten). Hörbarkeit der Obertonreihen, Rhythmus und Tonart (Dur und 
Moll) hatten den größten Einfluß auf die Attributionen. Gleichmäßige 
rhythmische Strukturen wurden als Zeichen von Aktivität, Furcht und 
Überraschung gesehen, unrhytmische Strukturen demgegenüber als Indi
katoren für Langeweile. Dur war, wie erwartet, signifikant häufiger mit 
Zuschreibungen von Freude und Angenehmheit (pleasantness) verbun
den, Moll demgegenüber mit Zuschreibungen von Ekel und Wut. 

Aufgrund der traditionsgemäßen Verbindung des Modus (Dur, Moll) 
mit positiven und negativen Gefühlslagen hat dieser Aspekt Psychologen 
immer wieder interessiert (Crowder 1984). Empirische Untersuchungen 
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sind jedoch auch hier, wie im Fall anderer Aspekte, eher selten geblieben. 
In einer Reihe von Untersuchungen konnte Hevner diesen Zusammen
hang bestätigen (Hevner 1935). In einer noch nicht veröffentlichten Studie 
brachten Kirchgänger von fünf verschiedenen Kirchen in Toronto einen 
verdammnisorientierten religiösen Text mit der phrygischen Tonart, einen 
erlösungsorientierten religiösen Text mit der ionischen Tonart in Verbin
dung. Es handelt sich bei der ionischen und phrygischen Tonart um Vorfor
men von Dur und Moll (Hill, Kamenetsky, & Trehub, in Druck). Die Fä
higkeit, diese Tonarten mit positiven und negativen Gefühlslagen in Ver
bindung zu bringen, ließ sich schon bei kleinen Kindern nachweisen. In 
einer an der Yale University durchgeführten Untersuchung hörten dreijäh
rige Kinder dieselbe Melodie in Dur und Moll, sowohl einstimmig als auch 
einfach harmonisiert, und waren danach angehalten, eines von vier Ge
sichtern auf der Skala traurig bis fröhlich auszuwählen, das zur Melodie 
paßte. Die Kinder nahmen mit überzufälliger Häufigkeit die traditionellen 
Zuordnungen vor, aber interessanterweise nur in den harmonisierten Ver
sionen (Kastner & Crowder 1990). 

Universalität versus Kulturspezifität 

Inwieweit Verbindungen zwischen akustischen Variablen und emotionalen 
Zuschreibungen angelegt und kulturübergreifend und wie sehr angelernt 
und kulturspezifisch sind, läßt sich aufgrund dieser Untersuchungen noch 
nicht beantworten. Dazu ist eine Expansion des Forschungsgebietes in 
zwei Richtungen wünschenswert. Eine Richtung stellt die Untersuchung 
von Versuchspersonen verschiedener Kulturkreise dar. Eine weitere Rich
tung untersucht die Reagibilität von jungen Säuglingen auf akustische, 
bzw. musikalische Muster, wobei man davon ausgeht, daß Säuglinge im 
Alter zwischen der Geburt und 6 Monaten von Erziehung und Kultur noch 
weitgehend unbeeinflußt sind. Offenbar unterscheiden sich die For
schungsmethoden in beiden Richtungen. Während im ersten Fall die Be
fragung der Versuchspersonen eine leitende Rolle spielt, ist im Falle der 
Säuglingsforschung die direkte Verhaltensbeobachtung die Methode der 
Wahl (Trehub & Trainor 1993; Zentner & Kagan 1996b; in Druck). 

Entsprechende Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen musika
lischen Strukturen und der Attribution von Emotionen (bzw. der Reaktivi
tät im Falle der Säuglingsforschung) sind im engeren Sinne bislang kaum 
durchgeführt worden. Im Rahmen der Säuglingsforschung fiel das Haupt
gewicht bisher auf die Untersuchung der kognitiven Verarbeitungskapazi
tät, die jeweils durch die Methode des operanten Kopfdrehens erfaßt wird 
(Trehub & Trainor 1993). Diese Methode erfordert ein Mindestalter von 
6 Monaten. Mehr in Richtung der Untersuchung emotionspsychologischer 
Aspekte geht durch ihren Einbezug multimodaler Messungen wie motori
scher Erregung, stressindizierender Vokalisierungen und physiologischer 
Variablen wie der Herzschlagrate eine von Zentner und Kagan (1996a,b; 
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in Druck) gerade durchgeführte Studie zu Intervallpräferenzen von 4 Mo
nate alten Säuglingen. Seit je her wurden bestimmte Intervalle als ange
nehm bzw. konsonant, andere als unangenehm bzw. dissonant empfunden. 
Dies wurde durch zahlreiche empirische Untersuchungen bestätigt 
(Plomp & Levelt 1965; Roederer 1995). Immer wieder wurde, nicht zuletzt 
von Musiktheoretikern und Komponisten der avantgarde, vehement die 
kulturelle Bedingtheit dieses Phänomens unterstrichen (Schönberg 1984; 
Boulez 1971). Die Daten der Untersuchung von Zentner und Kagan stüt
zen diese Erklärung jedoch nicht und sprechen im Gegenteil für die Hypo
these biologisch verankerter Präferenzen. Deh Säuglingen wurden zwei 
verschiedene einfache Melodien vorgespielt und zwar in einer konsonan
ten und einer dissonanten Version. Bei der Definition von Konsonanz und 
Dissonanz folgten die Autoren dabei einschlägigen empirischen Untersu
chungen, in welchen das harmonische Halbtonintervall von Erwachsenen 
(auch aus nicht-westlichen Kulturkreisen) als das dissonanteste Intervall 
eingestuft wurde. Um vom Halbtonschritt nicht allzusehr abzuweichen, 
wählten die Autoren das Terzintervall zur Herstellung der konsonanten 
Version. Die restlichen Parameter wie Rhythmus, Tonhöhe, Kontour, Tim
bre, Lautstärke usw. blieben identisch. Die Länge der visuellen Fixierung 
des in der Nähe des Säuglings aufgestellten Lautsprechers, motorische Ak
tivität und Qualität der Vokalisierungen wurden als abhängige Variablen 
verwendet. Bei den konsonanten Versionen der Melodien ließen sich im 
Vergleich zu den dissonanten Versionen eine signifikant längere visuelle 
Fixierung des Lautsprechers, signifikant weniger motorische Unruhe und 
auch deutlich weniger stressindiziierende Vokalisierungen wie Wimmern 
oder Schreien beobachten. Signifikante Unterschiede ließen sich auch in 
bezug auf physiologische Variablen feststellen, mit größerer Beschleuni
gung der Herzschlagrate während der dissonanten Versionen (Zentner & 
Kagan 1996a; Zentner & Kagan 1996b; in Druck). 

Stimmungsinduktion durch musikalische Mittel 

Da diese Präferenzen in der Untersuchung von Zentner und Kagan in 
direkt beobachtbaren Verhaltensunterschieden und physiologischen Para
metern zum Ausdruck kamen, haben wir es hier bereits mit einer Form 
von Stimmungsinduktion zu tun. Untersuchungen wie diese sind auch hin
sichtlich der Debatte wichtig, inwieweit es Potential und Aufgabe der Mu
sik ist, Emotionen zu produzieren (u. a. Hanslick 1854). Für Psychologen 
ist diese Fragestellung nicht nur von theoretischer, sondern auch von aus
gesprochen praktischer Bedeutung, wenn man z. B. an die Verwendung 
von Musik als Mittel zur Stimmungsinduktion innerhalb der experimentel
len Psychologie denkt. Seit mindestens einer Dekade gehört Musik, entwe
der allein oder in Verbindung mit anderen Verfahren, zu einem gängigen 
Mittel der Stimmungsinduktion (vgl. Clark 1983; Gerrards-Hesse et al. 
1994). Methodologisch erscheinen die Stimmungen in diesen Experimen-
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ten als unabhängige Variablen. Die Vorteile des Musik-Verfahrens im Ver
gleich zu anderen Mitteln der Stimmungsinduktion wurden sogleich er
kannt (z. B. Clark 1983; Pignatiello et al. 1986). Es ist zum Beispiel be
kannt, daß nur ca. 50-70 % von Versuchspersonen auf die Velten-Technik 
ansprechen, während Stimmungsinduktion durch Musik bei einer deutlich 
höheren Anzahl zu wirken scheint (Clark, 1983). Auch werden bei der 
Velten-Technik verbale und/oder kulturspezifische Fertigkeiten vorausge
setzt, die die Anwendbarkeit des Verfahrens einschränken, während Mu
sik arm ist an kultur- oder altersspezifischen Erfordernissen, so daß ihre 
Anwendung als Mittel zur Induktion von Stimmungen relativ wenigen Re
striktionen unterworfen scheint. Die Verfügbarkeit eines solchen Mittels 
wäre für kulturübergreifende Untersuchungen geradezu ideal. 

Im erwähnten Übersichtsreferat von Gerrards-Hesse und Mitarbeitern 
werden unter der Rubrik musikalischer Mittel die Musikstücke aufgelistet, 
die in einer Vielzahl von Untersuchungen verwendet wurden, um depres
sive oder fröhliche Stimmungen zu induzieren. Obgleich bestimmte Stücke 
wie z. B. Holsts „Die Planeten" in verschiedenen Studien immer wieder 
zur Stimmungsinduktion verwendet werden, fehlt ein eigentliches Ver
ständnis der akustischen und formalen Parameter, die reliabel mit be
stimmten emotionalen Reaktionen einhergehen. In letzter Zeit haben ver
schiedene Forscher begonnen, diesem Aspekt etwas nachzugehen (Collins 
1989; Sloboda 1991; De Vries 1991; Gabrielsson 1993; Vaitl, Vehrs, & Ster
nagel 1993; Panksepp 1995; Waterman 1996). Interessante Unterschiede in 
der Methodologie sind dabei festzustellen. Collins nahm psychophysiologi
sche Messungen vor, um die emotionale Reaktivität auf musikalische Sub
strukturen zu erfassen. Vaitl et al. (1993) untersuchten sowohl die psycho
physiologischen als auch die subjektiven Reaktionen von Bayreuth-Besu
chern auf Leitmotive in einer Aufführung von Wagners „Meistersingern" . 
Die Autoren berichten eindeutige physiologische Reaktionen auf die Leit
motive, aber auch ein Auseinanderklaffen von physiologischen Massen 
und Verbalreport. Sloboda und Panksepp verwendeten Fragebögen, um 
das Erlebnis bestimmter Wirkungen von Musik (,,thrills" bzw. ,,chills") zu 
messen. Im Experiment von Waterman (1996) waren Versuchspersonen 
angehalten, durch Knopfdruck das Eintreten besonders emotionsintensi
ver Substrukturen zu kennzeichnen. Hierbei handelt es sich weitgehend 
um explorative Studien, denen noch keine schlüssigen Befunde hinsicht
lich der emotionalen Wirkungen auditorisch-musikalischer Muster ent
nommen werden können. Auch wurde in diesen Studien die Nützlichkeit 
und praktische Relevanz der Musik als Verfahren zur Stimmungsinduktion 
kaum beachtet. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Aus dieser Übersicht über den Stand der Forschung lassen sich folgende 
Trends und Problemstellungen erkennen: Emotionspsychologische 
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Aspekte des Sprechens sind verhältnismäßig gut untersucht, wenn auch 
hier noch verschiedene Fragen offen bleiben. Eine Ausweitung vom emo
tionalen Ausdruck der Sprechstimme auf den emotionalen Ausdruck der 
Singstimme und den Bezügen zwischen Emotionen und Musik allgemein 
läßt aber viele Lücken erkennen: 

a) Es ist kaum untersucht worden, welche akustischen und formalen
Mittel in der instrumentellen und vokalen Musik verwendet werden, um 
bestimmte Emotionen zum Ausdruck zu bringen. 

b) Ähnlich lückenhaft ist die systematische Untersuchung der Erkenn
barkeit von Emotionen aus Mustern vokaler und instrumenteller Musik 
ausgefallen. 

c) Musik spielt als Mittel zur Induktion von Emotionen und Stimmun
gen in der experimentellen Psychologie, sei diese persönlichkeits-, sozial-, 
entwicklungspsychologisch oder klinisch ausgerichtet, zwar schon seit lan
gem eine wichtige Rolle. Die einzelnen akustischen und formalen Parame
ter, auf sich die erfolgreiche Induktion zurückführen läßt, sind jedoch bis
lang kaum bekannt. 

d) Die Universalität der bisherigen Befunde ist kaum untersucht worden.
e) Die Rolle interindividueller Unterschiede in der Reaktivität auf Musik

ist bisher unzureichend bekannt. Es ist jedoch zu erwarten, daß ein solches 
Studium unser Verständnis der emotionalen Wirkungen der Musik auf das 
Individuum vertiefen kann. 

Bei der Lösung dieser Fragen können wir uns etwa das folgende Vorge
hen vorstellen. Ausgehend vom Bereich der Stimmungsinduktion könnte 
man die Musikstücke, die bisher in der experimentellen Psychologie zur 
Stimmungsinduktion verwendet wurden, sichten und als Stimuli in syste
matisch geplanten Induktionsuntersuchungen einsetzen. Es würde sich da
bei herausstellen, ob und inwieweit diese Stimuli die Wirkungen zeigen, 
die ihnen in der Literatur bisher zugeschrieben werden. Jene Stimuli, die 
in der Tat reliabel eindeutige emotionale Reaktionsmuster hervorrufen, 
könnten dann genauer analysiert werden. Welche akustischen und forma
len Parameter innerhalb dieser Stücke sind für die Induktion von Stim
mungen wirklich relevant? In diesem Zusammenhang würde es sich anbie
ten, die Stimuli akustisch und formal in ihre Bestandteile zu zerlegen und 
anhand computergestützter Tonsyntheseverfahren hinsichtlich verschiede
ner Variablen wie Tempo, Harmonik, Filtrierung der Obertonreihen, Kon
tour, Rhythmus, Tonhöhe etc. systematisch zu manipulieren. Die Ergeb
nisse könnten Aufschluß darüber geben, welche musikalisch-akustischen 
Muster jeweils welche emotionalen Stimmungen bzw. Zuschreibungen 
hervorrufen. Endlich wäre es interessant, die Generalisierbarkeit der Be
funde über verschiedene Kulturen hinweg ebenso wie ihre Anlagebeding
heit an Versuchspersonen verschiedener Kulturkreise bzw. an Säuglingen 
zu untersuchen. In allen Untersuchungen sollten Emotionalität und Per
sönlichkeitsstruktur miterhoben werden, da zu vermuten ist, daß erhebli
che interindividuelle Unterschiede in der emotionalen Wirkung der 
Musikrezeption existieren. Eine theoretisch abgesicherte und methodisch 
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anspruchsvolle Untersuchungsreihe dieser Art erfordert jedoch weit syste
matischere und aufwendigere Forschungsanstrengungen als die in der Lite
ratur bislang vorzufindenden Einzelarbeiten. 

Abstract 

Although music has always been referred to as the „language of emo
tions", there is an apparent lack of systematic research on the communica
tion of emotions through music. A parallel is drawn to the established area 
of research on communication of emotion in the voice and, after a review 
of this area, it is pointed out that the questions and results relevant to this 
area can be transfered to the study of emotional aspects of music. As in 
speech research, three main questions may be asked in the study of the 
communication of emotion through music: 1) How is an emotional state 
expressed through music ( =encoding); 2) How is an emotional state in
ferred from music ( =decoding); and 3) If listeners can reliably identify 
emotions from musical patterns, what are the acoustic and formal cues 
used in the inference process ( = iden tifica tion of cues). Relevant studies 
are reviewed and it is pointed out that it may be of particular interest to 
not only ask which formal and acoustic patterns are responsible for emo
tion attribution, but also for emotion induction. Tue empirical establish
ment of specific acoustic-formal profiles in music responsible for the induc
tion of different emotional states could lead to a wide range of applications 
in experimental psychology, industrial psychology, marketing, music ther
apy and music theory. Same concrete guidelines for the advancement of 
this area of research are outlined. 
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