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MultiMedia in der empirischen Musikrezeptionsforschung1

Zusammenfassung

Nach einem kurzen Überblick über computerunterstützte Forschungsmethoden 
wird anhand einiger ausgewählter Aspekte untersucht, wie die Möglichkeiten und 
Chancen des (MultiMedia-)Computers in der empirischen Musikrezeptionsfor
schung genutzt werden. Die in der Literatur dokumentierten musikologischen
Computeranwendungen werden an den Möglichkeiten des Forschungseinsatzes
von MultiMedia gemessen, d. h. daran, daß heute die vollständige Präsentation der
Fragen, der musikalischen Ereignisse, der Bilder und Videos sowie die Datenerfas
sung und die Vorbereitung der Datenauswertung vom MultiMedia-Computer ge
steuert und ausgeführt werden kann. Die Untersuchung vorhandener Systeme
computerunterstützter Musikrezeptionsforschung ergibt, daß sie nicht konsequent
multimedial angelegt sind und den Computer fast ausschließlich zur MIDI-gesteu
erten Tonerzeugung benutzen. Fragebogen-Autorensysteme gibt es noch nicht -
die Systeme sind auf wenige Forschungsfragen begrenzt und für andere Forscher
und verschiedene Forschungsintentionen nicht anwendbar. Forschungsschwer
punkte liegen auf Experimenten und Beobachtungen, Befragungssysteme zur Er
fassung individueller Differenzierungen der Versuchspersonen liegen nicht vor.
Eine empirische methodologische Forschung über Akzeptanz und Datenqualität
computerorientierter Erhebungsmethoden fehlt weitgehend.

Abstract

After a short review of computer assisted research some aspects of application of
(multimedia)computer in empirical musicological research are under investigation.
Microcomputer applications in musicological research are examined under the
question whether they make use of the available possibilities of multimedia in
research, which are the following: the presentation of questionnaires, of musical
events, pictures and videos, the gathering of data as well as the preparation of data
analysis are carried through and controlled by the multimedia computer. lt was
found that the analyzed systems of computer assisted musicological research are
not strictly multimedia but restricted to MIDI generated sounds. There are no
authoring systems which would open the systems for other researchers and for a
diversity of research questions. Complete questionnaire systems integrating experi
ments, observations and questions to differentiate between subjects are not avail-

1 Dies ist eine überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten auf der 12. Jahresta
gung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 1996 in Freiburg.
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able. Empirical methodological research on subjects' acceptance and data quality 
of microcomputer applications in musicology does not yet exist. 

1. Von der Vielfalt der Medien zu MultiMedia
Empirische Musikrezeptionsforschung verfährt - bei großzügiger Auslegung des 
Begriffs „MultiMedia" - seit ihren Anfängen multimedial; auf allen Ebenen des 
Forschungsprozesses werden verschiedene Medien benutzt. Medien werden einge
setzt: 

1. zur Kreation und Präsentation auditiver und audiovisueller Ereignisse (Musik,
Musik und Bild, Videoclips) als experimentelle Stimuli, als Entscheidungsge
genstand,

2. zur Datenerfassung, zur Erfassung der musikbezogenen Reaktionen, Entschei
dungen und Einstellungen der Befragten,

3. zur Analyse der Daten.

zu 1 . :  Die Medienvielfalt der forschungsorientierten Musikdarbietung reicht von
Live-Musik, z. T. im Konzertsaal, über das Abspielen von Tonbändern, Schall
platten, CDs, Videobändern und Filmen bis hin zur computergesteuerten Erzeu
gung digitaler Klangereignisse und zum computergesteuerten Abspielen instru
mental eingespielter Musikausschnitte von der HardDisk. Die eingesetzte Me
dienpalette erstreckt sich somit von der Live-Musik über verschiedene Aufnah
me- und Abspieltechniken bis zu MIDI und HardDisk-Recording. 

zu 2 . :  Die Antworten der Rezipienten werden mit Papier und Bleistift ebenso 
erhoben wie mit Knopfdruck, , ,spring loaded tongs" oder Wählscheibe, sowie 
per Mausklick oder Tastatur auf dem Computer. 

zu 3 . :  Die Analyse von Daten wird aus den folgenden Ausführungen ausgeklam
mert, weil die statistische Auswertung mit gängigen Statistikprogrammen wie 
SAS oder SPSS zum „state of the art" gehört. Daher würden Versuche, Pro
gramme zur Erhebung von Daten zur musikalischen Rezeption auch auf die 
statistische Berechnung dieser Daten auszuweiten, Versuchen gleichkommen, 
das Rad neu zu erfinden (Kendall & Carterette 1992, S. 127) . Auf einige sinn
volle Ausnahmen wird unten kurz eingegangen. 

In seinem Vorwort zum Sonderheft „Microcomputers in Psychomusicology Rese
arch" der Zeitschrift „Psychomusicology" weist Peter R. Webster 1989 darauf hin, 
daß der PC nahezu jeden Aspekt der Forschungstätigkeit veränderte. , ,Heute müs
sen wir weniger über die Grenzen der Forschungsarbeit nachdenken, als zu der 
Zeit, da Computer ganze Räume füllten. Vielmehr müssen wir nachdenken über 
die mit dem PC gewonnenen neuen Möglichkeiten." (Webster 1989, S. 67 , übers. 
v. R. M.) Dieses Nachdenken jedoch hat meiner Einschätzung nach seit 1989 kaum
stattgefunden. Vielmehr werden die Möglichkeiten der (MultiMedia-)computerun
terstützten Musikrezeptionsforschung bisher kaum genutzt und ihre Chancen weit
gehend nicht erkannt.

MultiMedia in den folgenden Ausführungen bedeutet, daß die vollständige Prä
sentation der Fragen, der musikalischen Ereignisse, der Bilder und Videos sowie 
die Datenerfassung und die Vorbereitung der Datenauswertung vom MultiMedia
Computer gesteuert und ausgeführt werden. 

Das hier entworfene Bild der eher spärlich vorhandenen (MultiMedia-)Compu
terorientierung in der Musikrezeptionsforschung übersieht möglicherweise vor
handene Forschungsaktivitäten. Aufgrund eines weitgehenden Fehlens einer me
thodologischen Diskussion bzw. eines Methodenbewußtseins in der Musikrezep-
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tionsforschung werden die angewendeten Prozeduren oft nur implizit erwähnt, in 
Abstracts zuweilen gar nicht. Deswegen ist es schwierig, einschlägige Literatur
aufzufinden. Darüber hinaus ist oft für die Leser nicht nachvollziehbar, wie vorge
gangen wurde; expliziert wird in den seltensten Fällen, warum so vorgegangen
wurde. Eine methodologische Diskussion über Probleme und Vorteile computer
unterstützter Forschung sowie eine empirische methodologische Forschung zu ih
rer Evaluation wie in den Sozialwissenschaften hat hier kaum stattgefunden. 

Das kann einerseits durchaus als ein erfreuliches Fehlen eines Methodenfeti
schismus interpretiert werden, andererseits aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
durch fehlende methodische und methodologische Reflexion sowohl die Probleme 
als auch das Problemlösungspotential neuer Methoden nicht gesehen werden. Dar
über hinaus ist die Konsequenz eine sowohl theoretisch als auch methodisch unsy
stematische Anwendung der Computerunterstützung in der Musikrezeptionsfor
schung. Sie bleibt im wesentlichen auf einzelne Fragestellungen beschränkt, für die 
eine Computeranwendung vorgeschlagen wird. 

Diese Situationseinschätzung bildet den Ausgangspunkt der folgenden Überle
gungen, in denen ein Rahmen abgesteckt wird für eine Integration bestehender 
Problemlösungsansätze in ein umfassendes Befragungssystem, das bewährte Frage
typen bzw. experimentelle Designs enthält. Vollständige Befragungssysteme mit 
integrierten klingenden Fragebögen wurden von Eichner (1996) und Müller 
(1995a, 1995b, 1996, 1999) entwickelt. Mit ihrem Fragebogen-Autorensystem-Mul
tiMedia FrAuMuMe verfolgt Müller u. a. zwei Intentionen.

1. Über die eigenen Forschungsfragen hinausgehend ist das Fragebogen-Autoren
system-MultiMedia FrAuMuMe für andere Forscher anwendbar. Es wurde für
den „anonymen Markt" der empirischen Sozialforschung entwickelt. Im Prinzip
soll jeder Forscher damit arbeiten können. Die Fragetypen und insbesondere
die Fragetypenkombinationen, d. h. die Abfolgen der Fragen, sind so variabel,
daß eine nahezu unbegrenzte Anzahl verschiedener Fragebögen auf dem Multi
Media-Computer erzeugt werden kann. FrAuMuMe ist offen für jeden For
scher.

2. Eine Fülle von experimentellen Anwendungen, Beobachtungen und Fragen
verschiedener Strukturen (Fragetypen) sind in das Fragebogen-Autorensystem
MultiMedia FrAuMuMe integriert. Es ist offen für viele Fragetypen bzw. Befra
gungsarten und Erhebungsmethoden (Experiment, Beobachtung, Befragung) .
Weitere Typen sind integrierbar.

Anhand einiger ausgewählter Aspekte wird untersucht, wie die Möglichkeiten und 
Chancen des (MultiMedia-)Computers in der empirischen Musikrezeptionsfor
schung genutzt werden und ob die vorhandenen Nutzungsformen in ein umfassen
des Befragungssystem integrierbar sind. D.h. die in der Literatur dokumentierten 
musikologischen Computeranwendungen2 werden an den Möglichkeiten gemes
sen, indem die folgenden Fragen gestellt werden: 

2 Zur Übersicht über die hier behandelten Systeme computerunterstützter 
Musikrezeptionsforschung vgl. Abb. 1 und Abb. 2. Es gibt ein recht avanciertes 
System von Marvin & Brinkmann, über das bisher lediglich mündliche Aussa
gen der Koautorin auf der Jahrestagung in Freiburg vorliegen. Die Auseinander
setzung mit der computerunterstützten Erforschung kontinuierlicher Reaktio
nen auf Musik, Continous Response Digital Interface, CRDI, wird hier ausge
klammert. 
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• Sind die Systeme computerunterstützter Musikrezeptionsforschung multimedial
angelegt? In welchen Ausmaß werden die Möglichkeiten von MultiMedia ge
nutzt?

• Handelt es sich um Autorensysteme? Sind die Systeme für andere Forscher und
verschiedene Forschungsintentionen anwendbar?

• Handelt es sich um Befragungssysteme? Geht es nur um Experimente und Be
obachtungen oder auch um Befragungen?

• Wird der gesamte Forschungsprozeß durch den Computer kontrolliert?
• Werden die Systeme evaluiert? In welchem Ausmaß existiert eine empirische

methodologische Forschung über Akzeptanz und Datenqualität computerorien
tierter Erhebungsmethoden?

Bevor diese Fragestellungen im einzelnen behandelt werden, wird ein kurzer 
Überblick über computerunterstützte Forschungsmethoden gegeben. Die Ergeb
nisse der anschließend angestellten Untersuchung der Computeranwendung in der 
empirischen Musikrezeptionsforschung sind in den Abbildungen 1 und 2 zusam
mengefaßt. 

2. Computerunterstützte Forschungsmethoden

In der sozialwissenschaftlichen Forschung wird der Computer als Instrument der 
Datenerhebung seit 1969 (Evan & Miller 1969) vor allem zur Unterstützung der 
Erhebungsmethode der Befragung diskutiert und erforscht, seit Ende der 70er 
Jahre im computerpräsentierten Fragebogen benutzt. In der musiksoziologischen, 
musikpsychologischen und musikpädagogischen Forschung wird der Computer zur 
Datenerfassung und zur Präsentation musikalischer Ereignisse eingesetzt. Dies 
kann im Rahmen sowohl von Befragungen geschehen, die den klingenden Frage
bogen einbeziehen, als auch von musikalischen Experimenten und Beobachtun
gen. 

Verschiedene Arten der computerunterstützten Befragungsverfahren, des Com
puter Assisted Interviewing, CAI, werden unterschieden und gegen traditionelle
Papier-und-Bleistift-Verfahren, Paper & Pencil Interview, P'n 'P bzw. PAPI, abge
grenzt. Im Computer Assisted Seif-Interview, CASI, werden die Befragten direkt
am Computer vom Computer befragt, entweder zu Hause von ihrem eigenen oder 
stationär von einem Befragungscomputer. Wird die Befragung von einem Intervie
wer telefonisch oder persönlich, z. B. mit dem Laptop auf den Knien, befragt,
spricht man von Computer Assisted Telephone Interview, CATI, oder Computer
Assisted Personal Interview, CAPI. Bei den CASI-Verfahren erscheinen die Fragen
auf dem Bildschirm, und die Antworten werden per Tastatur und Cursor oder 
per Mausklick eingegeben. Ein Fragebogenprogramm präsentiert Fragen auf dem 
Bildschirm, codiert die Antworten und speichert sie in einer Antwortmatrix com
puterintern oder auf Disketten, so daß sie direkt mit Statistikprogrammen wie 
SPSS oder SAS ausgewertet werden können. 

3. MultiMediale Anlage der Systeme

War im Special Issue: Microcomputers in Psychomusicology Research der Zeit
schrift Psychomusicology 1989 ausschließlich die Rede von MIDI zur computerun
terstützen Klangpräsentation für die Erforschung musikalischer Einstellungen und 
Verhaltensweisen, kann man seit vier Jahren einen gängigen Computer mit Sound
karte zum Forschungseinsatz mit 2-Spur-HardDisk-Recording erwerben. Dadurch 
ist es mit geringem finanziellen Aufwand und akzeptabler Klangqualität möglich 
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geworden, , ,authentische" Musikbeispiele in Befragungen und Experimenten auf 
die HardDisk aufzunehmen und von der HardDisk abzuspielen. 

In den Sozialwissenschaften besteht nur ein begrenztes Interesse an musikunter
legter Forschung, aber MultiMedia wird im Audio-CASI, im Computer Assisted
Self-Interview mit gesprochenen Fragen und Antworten (Johnston & Walton 1995,
O'Reilly et al. 1994) angewendet: Audio-CASI ist ein computerunterstütztes
Selbstinterview, das bei heiklen Fragen - nach Einkommen, Sexualverhalten, kri
minellem Verhalten, Drogenkonsum - ehrliche Antworten ohne Anwesenheit ei
nes Interviewers erreichen soll. Weil man - vor allem in den USA - heute nicht 
mehr von der Alphabetisierung der Gesamtbevölkerung ausgeht, erscheinen die
Fragen nicht nur auf dem Bildschirm (Video-CASJ), sondern werden zugleich wäh
rend des Präsentierens vom Computer vorgelesen. 

Mit der MultiMedia-Technik werden computerpräsentierte klingende Fragen 
erst möglich. MultiMedia erlaubt die Integration von Text, Sound, Bild, Video und
interaktivem Vorgehen, die im Fragebogen-Autorensystem FrAuMuMe genutzt
wird (Müller 1995a, 1995b, 1996, 1999) . 

- Text beinhaltet z.B. Fragen und Informationen bzw. Instruktionen.
- Sound meint vor allem „richtige" Musikbeispiele, die während der Befragung

über Kopfhörer oder Lautsprecher gehört werden. Diese können über 2-Spur
HardDisk-Recording oder über digitale Konvertierung der Audio-Daten von
einer Musik-CD mit gängigen Programmen aufgezeichnet und als wave-Dateien
auf der Festplatte gespeichert. Die Musikstücke können in der Befragung in
verschiedener Länge präsentiert werden.

- Bild beinhaltet Grafik bis hin zu Fotos und Animation.
- Video bezieht sich auf Ton bzw. Musik und Film: Videoclips werden als AV I-

Files in den MultiMedia-Fragebogen eingebunden.

Programm MIDI Psych MEDS CAP Adapt. FrAu 
LAB muse Test MuMe 

Autoren Todd Baltz Kendall & Gibsan Vispael Laasen Müller 
+ et al. et a l .  Carterette 1 989 1 992 1 995 1 995 

Jahr 1 989 1 99 1  1 990/92 1 993 

MultiMedia: 
MIDI + + + + + + -
„ richtige" Musik - - + - - - + 
Grafik - - + + - +
Fotos - - - - - - +
Video - - - - - - +
Text - - + - - +
Interaktion - - + - + + + 
Autorensystem - - - - - - +
Entwicklungs-
system + + + - - - -

Befragungs-
system - - - - P'n' P - +
Evaluation - - - - + - +

Abbildung 1: MultiMedia und andere Systemeigenschaften
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- Interaktiv reagiert der Computer z. B. dort auf die Befragten, wo sie entschei
den können, ob Musikstücke gespielt werden oder nicht. Interaktiv reagiert
der Computer auch auf Antworten von Filterfragen, wo je nach Antwort zu
verschiedenen Fragen gesprungen wird.

3.1 Text
Text wird m. W. nur bei Kendall & Carterette (1992) integriert. In den anderen 
Systemen werden weder Instruktionen noch Informationen und Fragen vom Com
puter präsentiert. Stattdessen werden sie vom Tonband abgespielt, von studenti
schen Hilfskräften vorgelesen oder auf Papier (P'n 'P) vorgelegt. Auf das Fehlen
von Fragen an die Probanden wird im Abschnitt „Befragungssysteme" eingegan
gen. 

3.2 Sound
In fast allen Anwendungen wird der Computer als Synthesizer benutzt, der es 
erlaubt, präzise spezifizierte Eigenschaften jedes einzelnen Tones einschließlich 
seiner Instrumentalstimme zu generieren. Die erzeugten Klänge werden dann im 
experimentellen Ablauf, sei es in randomisierter oder in festgelegter Abfolge, ent
weder vom Tonband oder vom Computer präsentiert. So benutzen z. B. Howard 
et al. (1992) den Computer ausschließlich als Musikinstrument zur synthetischen 
Erzeugung eines Kontinuums von 16 Dreiklängen von Dur zu Moll. Diese 16 Drei
klänge sollen von den - unterschiedlich musikalischen - Befragten zum einen 
benannt werden (,,Dur" oder „Moll") ,  zum anderen in Paarvergleichen auf 
, ,gleich" oder „verschieden" verglichen werden. Es handelt sich hier um traditio
nelle Forschung im Papier-und-Bleistift-Stadium: Die Dreiklänge werden nicht im 
Moment des Experiments vom Computer erzeugt, vielmehr werden sie vor der 
Befragung erzeugt und auf Tonbändern gespeichert. Nicht der Computer wird zur 
Präsentation der Stimuli verwendet, sondern der Kassettenrecorder. Die Randomi
sierung erfolgt ohne Computerhilfe, die Antworteingabe vollzieht sich mit Papier
und Bleistift, P'n 'P.

Avancierter geht Loosen (1995) vor, der computergenerierte und -präsentierte 
Musikbeispiele verwendet. Loosen läßt die Befragten, allerdings nur 24 Personen, 
ihre Antworten in den Computer eingeben und mit dem Computer interagieren. 
In einem Paarvergleichsdesign verwendet Loosen ansteigende und absteigende 
diatonische 8-Ton-Skalen in C-Dur, die entweder pythagoräisch, wohltemporiert 
oder rein gestimmt sind. Die Skalen werden vom Computer generiert und in der 
experimentellen Situation vom Computer präsentiert, zugleich mit vom Tonband 
gespielten Instruktionen. Die Befragten halten ein Eingabegerät in der Hand. Es 
enthält sechs Knöpfe, ,,Start" , ,,Play" , ,,Clear" und drei Antwortknöpfe: eine „1" 
für „die erste Skala ist am akkuratesten intoniert" , eine „2" für „die zweite Skala 
ist am akkuratesten intoniert" , ein ,,=" für „beide Skalen sind identisch" . Die Befrag
ten können entscheiden, wann der Versuch beginnt (,,Start") ,  wie oft sie das jeweilige 
Skalenpaar hören möchten (, ,Play") und ob sie ihre Antwort korrigieren möchten 
(,,Clear") .  Loosen setzt den Computer zur Generierung und experimentellen Prä
sentation von Musik und interaktiv zur Dateneingabe ein, den Bildschirm benutzt er 
jedoch nicht, weder für Text noch für Visualisierungen von Musik. 

3.3 Bild
Der Computer wird auch als Präsentationsmedium nicht nur von Sound sondern 
von Musik und Bild eingesetzt, allerdings nur in der Form, daß Töne grafisch 
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Programm MIDI Psych MEDS CAP Adapt. FrAu 
LAB muse Test MuMe 

Autoren Todd Boltz Kendall & Gibson Vispoel Loosen Müller 
+ et al. et al. Carterette 1 989 1 992 1 995 1 995 
Jahr 1 989 1 99 1  1 990/92 1 993 

Computer-
steuerung: 
Instruktion - - Student Tonband + 

Üben - - + Student + 

Frage-
präsentation - - + + - + 

Musik-
präsentation + + + + + + + 

Antworteingabe + - + + + + + 

Randomisierung - - + + + + 

Zeitmessung + - + + 

Benutzer-
freundlichkeit: 
Sero// - - - - - -

Korrektur - - + - + -

Warnton + + - - - -
Eingabe Knöpfe Papier Maus Maus Knöpfe 3 Tasten 

Abbildung 2: Computersteuerung und Benutzerfreundlichkeit

visualisiert werden, Fotos werden m. W. nirgends benutzt. Kauffman (1989, S. 78f)
berichtet über Touch-Screen-Experimente, in denen Kindern drei Töne grafisch
präsentiert werden, die ihre Tonhöhe verändern. Zwei Töne ändern sich in dersel
ben Richtung, der dritte muß herausgefunden werden. 

Das Computer Assisted Protocol, CAP von Gibson (1989, 1993) setzt den Com
puter zur Generierung und zur randomisierten Präsentation experimenteller Sti
muli (MIDI) und zur Datengewinnung ein. In Gibsons Experimenten zum Ver
gleich von Sextakkord-Paaren werden die Akkorde per MIDI erzeugt und auf
dem Bildschirm als Notenbild präsentiert. Die Reihenfolge der verwendeten 24
ltems aus je zwei Paaren von Sextakkorden sowie die Zuordnung jedes Paares zu
A, d. h. es erscheint in der linken Bildschirmhälfte, oder zu B, d. h. es erscheint in
der rechten Bildschirmhälfte, erfolgt per Zufall. Die grafische Darstellung wird
eingesetzt, um die Präsentation musikalischer Stimuli zu verstärken. Die Datenein
gabe erfolgt selbständig und allein durch die Befragten, nachdem ihnen von stu
dentischen Hilfskräften die Anweisungen vorgelesen wurden und mit ihnen geübt
wurde. Die vom Computer aufgezeichneten Daten bestehen aus: Merkmal Musik
student ja/nein; ltem-Nummern in der Reihenfolge ihrer zufälligen Präsentation;
den Antworten und dem Ort der Antwort (A oder B bzw. rechts oder links auf
dem Bildschirm) .  

Kendall und Carterette (1990, 1992) visualisieren ebenfalls Musik auf dem Bild
schirm. In ihrem Musical Experiment Development System MEDS verwenden sie
darüber hinaus die Technik des HardDisk-Recording. Instrumental per DAT-Re
corder eingespielte Musikbeispiele werden auf die HardDisk aufgenommen.
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3. 4 Interaktivität
MEDS ist ebenso wie Loosens System interaktiv. Die Befragten können sich die
Musikbeispiele durch Mausklick anhören, so oft sie mögen bzw. so oft sie es für
nötig halten, um ihre musikalischen Entscheidungen zu treffen. Zwölf Musikbei
spiele von vier Holzblasinstrumenten mit jeweils drei verschiedenen Ausdrucksni
veaus sind auf dem Bildschirm als Rechtecke visualisiert. Die Rechtecke sollen
von den Befragten unter drei „Modellen" von Klavierbeispielen entsprechend ih
res Ausdrucksniveaus ( ohne Ausdruck, mit angemessenem Ausdruck und mit
übertriebenem Ausdruck) eingeordnet werden. MEDS speichert die Interaktion
der Befragten mit dem Computer als Daten, die den musikalischen Entscheidungs
prozeß dokumentieren: ihre Zeitdauer, die Zahl der Anhörungen der verschiede
nen Musikstücke, die Zahl der Umentscheidungen, d. h. der Umbewegungen von
Rechtecken, sowie das Endergebnis, die endgültige Anordnung aller Rechtecke.
Insofern ist die MultiMedia-Anwendung bei Kendall und Carterette die umfas
sendste. 

Eine andere Art von Interaktion der Befragten mit dem Computer ist Bestand
teil des Musikalitätstests von Vispoel (1995) .  Es handelt sich um einen compute
runterstützten adaptiven Test tonalen Gedächtnisses, der auf der Item Response
Theory (IRT) basiert. Die Befragten antworten nur auf Items, die an ihr Fähig
keitsniveau angepaßt sind und werden nicht mit Items konfrontiert, die zu leicht
oder zu schwer sind. Die Items werden sukzessiv ausgewählt, basieren auf den
Antworten zu vorhergehenden Items aus einem großen Pool von Items, die präzise
alle Fähigkeitsniveaus messen. Diese Art der Trichter- bzw. Filterbildung, die die
Individuen je nach ihren Antworten differenziert behandelt, kommt in den ande
ren untersuchten computerunterstützten Forschungsverfahren nicht vor. Begonnen
wird mit einem ltem durchschnittlicher Schwierigkeit, gefolgt je nach Antwort von
einem leichteren oder schwierigeren; wenn die Fähigkeit eines Individuum hinrei
chend reliabel gemessen wurde, wird der Test beendet. Das ist dadurch möglich,
daß während des Tests die vorhandenen Daten simultan statistisch ausgewertet
werden. Diese Prozedur unterscheidet sich erheblich von konventionellen Tests, in
denen die Getesteten insofern als homogene Masse betrachtet werden, als sie mit
der Gesamtheit der Items gleichermaßen konfrontiert werden, unabhängig von
ihren Fähigkeiten. Auf die von Vispoel durchgeführte Evaluation seines compute
runterstützten adaptiven Tests sowie auf sein Befragungssystem wird unten einge
gangen.

4. Handelt es sich um Autorensysteme?

Unter den musikologischen Computeranwendungen findet sich kein Fragebogen
Autorensystem. In den meisten Fällen handelt es sich um spezifische Anwendun
gen, die für spezielle Fragestellungen hergestellt werden und für jedes Experiment
neu programmiert werden müssen. Eine Zwischenstellung nehmen die Experi
ment-Entwicklungssysteme ein, die eine gewisse Flexibilität in der Gestaltung der
Anwendungen ermöglichen.

Experiment-Entwicklungssysteme

MIDILAB (Todd et al. 1989, S. 83ft) ist ein System für den (damals so genannten)
IBM-kompatiblen Computer mit MIDI-Schnittstelle, das musikalische Ereignisse
mit verschiedenen akustischen Eigenschaften generiert und in verschiedenen Ex
perimenten in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert. Reaktionszeiten und
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Antworten, die die Befragten in ein speziell entwickeltes Keyboard mit 10 Knöp
fen eingeben, werden vom Computer aufgezeichnet. Vier davon können gleichzei
tig angeschlossen werden. Die Rohdaten werden in einer Datenmatrix gespeichert,
einfache deskriptive statistische Berechnungen können durchgeführt werden,
darüber hinaus können die Daten in Statistik-Programme eingespeist werden.
MIDILAB steht für mehrere experimentelle Kontexte zur Verfügung: Musikali
sche Vergleiche, Beurteilungen und Zeiteinschätzungen sowie „Attentional Moni
toring" .  Zeiteinschätzungen werden gemessen, indem die Befragten die Dauer ei
nes Stückes reproduzieren oder extrapolieren. Beim „Attentional Monitoring"
drücken die Vpn einen Knopf, wenn sie etwas Bestimmtes erkennen, sei es ein
bekanntes Muster oder eine Veränderung, wobei Antwortgenauigkeit und -zeit
gemessen werden. Die Flexibilität von MIDI LAB besteht darüber hinaus u. a.
darin, daß zu erzeugende musikalische Patterns definiert werden können und daß
ihre Anzahl pro Versuch sowie die zeitliche Anordnung eines Versuchs variiert
werden kann. Leider weisen die Autoren nicht auf durchgeführte Anwendungen
bzw. Erprobungen ihres kommerziell vertriebenen Systems hin; auch in der Litera
tur nach 1989 scheint keine vorzuliegen. 

Psychmuse (Boltz et al. 1991, S. 409ft) ist ein System für Macintosh, das dem
System MIDI LAB nachgebildet wurde, u. a. von einer Ko-Autorin von MIDI LAB.
Flexibilität besteht darin, daß entschieden werden kann über das Instrument (Kla
vier, Harfe oder Gitarre) . Eingeräumt wird, daß dieses System aus Kosten
gründen - es ist für Studenten gedacht und kann für 5$ erworben werden - nicht
über MIDI läuft, daß die Instrumentalstimmen eingespielt wurden und wegen feh
lender Speicherkapazität nur Klavier zur Verfügung steht; auch können nur ein
stimmige Melodien gespielt werden. Des weiteren besteht Flexibilität im Hinblick
auf die Anzahl der Versuche in einem Experiment (z. B. 20), die Anzahl der Melo
dien pro Versuch (1, 2 oder 3), die Tonhöhe und die Dauer des Warntons, die Zeit
zwischen Warnton und 1. Melodie, die Zeit zwischen Melodien in einem Versuch,
sowie die Dauer der Antwortperiode. Psychmuse erfaßt Daten nicht über die Ta
statur, für die Antworten gibt es P'n 'P-Formblätter. 

Das Musical Experiment Development System MEDS (Kendall & Carterette
1990, 1992), das oben als MultiMedia-Anwendung dargestellt wurde, ist ein weiter
gehendes Entwicklungssystem musikalischer Experimente. Verschiedene experi
mentelle Verfahren sind in das System integriert, u. a. ein Kategorisierungsexperi
ment und ein 3-Alternativen-Forced-Choice-Modell; verschiedene Antwortfor
men, z. B. Rankings oder Wortlisten, können gewählt werden. Als Stärke ihres
Systems sehen die Autoren es an, daß bestehende Experimente verändert werden
können, z. B. durch neue Playlists. Eingeräumt wird, daß MEDS keine Programm
logik enthält, um neue Objekte zu erstellen.

Das Fragebogen-Autorensystem FrAuMuMe

Im Gegensatz zu den dargestellten Experiment-Entwicklungssystemen MIDILAB,
Psychmuse und MEDS erlaubt die Fragentyp- und Tabellenorientierung des Fhge
bogen-Autorensystems FrAuMuMe die schnelle und einfache Erstellung, Ande
rung und Dokumentation von MultiMedia-Fragebögen. Ohne das vorliegende Pro
gramm FrAuMuMe zu ändern, das gleichsam als Black Box aufgefaßt wird, kann
jederzeit eine Fülle verschiedener Fragebögen erzeugt werden. Dies geschieht
durch die Erstellung neuer Textdateien in Tabellen, neuer Musik-, Bild-, Video
und Sprachdateien, die das Autorensystem FrAuMuMe zu einem interaktiven klin
genden Fragebogen zusammenfügt (Müller 1995a, 1995b, 1996, 1999) . Erfahrungen
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mit Fragebögen zeigen, daß die Erstellung der Fragebögen erheblich mehr Zeit in 
Anspruch nimmt als der Prozeß, den Fragebogen auf den Computer zu bringen. 

5. Handelt es sich um Befragungssysteme?

Webster (1989) formuliert in seinem Resume des Computereinsatzes in der Musik
psychologie: , ,Der Computer wird verstanden als wichtige Hilfe zum Verstehen 
musikalischen Denkens und Verhaltens." (Webster 1989, S. 67 , übers. v. R. M.) 
Musikrezeptionsforschung, die sich nicht auf die Untersuchung musikalischen 
Denkens und Verhaltens als solches beschränkt, braucht weitergehende Compute
ranwendungen als die bisher in der Literatur dokumentierten. Wenn Zusammen
hänge hergestellt werden sollen zwischen musikalischen Verhaltensweisen einer
seits und Persönlichkeitsmerkmalen und Merkmalen sozialer Kontexte, in denen 
musikalische Erfahrungen gemacht werden, andererseits, braucht man Befragungs
systeme. Wenn es hingegen ausschließlich um die Musik geht, d. h. um strukturelle 
musikalische Merkmale, wird deren Computerpräsentation im Rahmen eines oder 
zweier experimenteller Designs programmiert, das bedeutet, wenige Fragetypen 
reichen aus, befragt werden die Probanden nicht. 

Fragestellungen wie „Welche musikalischen Merkmale führen bei welchen Re
zipienten zu bestimmten Rezeptionsweisen?" machen die Integration der Musik, 
Video und Bild einbeziehenden Fragetypen bzw. experimenteller Stimuli in ein 
Befragungssystem nötig, das Fragetypen zur Erfassung von Persönlichkeits- bzw. 
sozialen Merkmalen enthält. Damit handelt es sich dann um ein Erhebungsinstru
ment, das in der psychologischen wie in der soziologischen Forschung generell -
d. h. auch ohne Musik - einsetzbar ist und nicht lediglich für wenige spezifische
Fragestellungen. Die in der Literatur dargestellten musikologischen Computeran
wendungen können keine kompletten Befragungen durchführen. Vielmehr handelt
es sich um auf wenige, meist 1 oder 2 Fragetypen begrenzte Systeme, in die keine
weiteren als die jeweils vorliegenden Anwendungen integriert werden können.

Z. B. Gibson (1989, 1993) erfaßt mit seinem computerunterstützten Protokoll 
CAP für musikpsychologische Wahrnehmungsexperimente außer 24 Entscheidun
gen über die Verschiedenheit von Sextakkordpaaren das Merkmal „Musikstu
dent - Nicht-Musikstudent" .  Dies wird von den Befragten in den Computer einge
geben. Das bedeutet, dieses eine Merkmal steht gewissermaßen für alles, was an 
musikalischer Vorerfahrung in die musikalische Entscheidung einfließt. Weder 
werden musikalische Präferenzen erhoben und zu der Entscheidung in Beziehung 
gesetzt noch Art, Dauer oder Gründe eines womöglich vorhandenen Instrumental
spiels. Ebenso sind MIDILAB und Psychmuse nicht als Befragungssysteme aufzu
fassen: Es wird unterschieden nach erfahrenen und naiven Hörern (Todd et al. 
1989, S. 83) ;  weiter differenziert wird nicht zwischen den Versuchspersonen. 

An einer stärkeren Differenzierung der musikalischen Erfahrung seiner Test
personen interessiert ist Vispoel (1995) . Er erhebt demographische Merkmale (Ge
schlecht, Alter, College Klasse, Haupt- und Nebenfach) ,  musikalische Erfahrung 
und Selbsteinschätzung der musikalischen Fähigkeiten. Diese Variablen werden 
allerdings nicht als Bestandteil des computerunterstützten Testverfahrens erhoben,
sondern mit Papier und Bleistift, P'n 'P. Insofern ist der Musikalitätstest von Vi
spoel nicht Bestandteil eines Befragungssystems, obwohl der Autor des Systems 
Zusammenhänge zwischen computergewonnenen Testergebnissen und Persönlich
keitsmerkmalen selbst untersucht. 

Die Computeranwendungen in der Musikrezeptionsforschung basieren nicht 
auf Befragungssystemen; sie sind entsprechend nicht an der Erhebung von Persön-
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lichkeitsmerkmalen interessiert. Wenn jedoch Persönlichkeitsmerkmale erhoben 
werden, geschieht dies mit Papier und Bleistift. Das bedeutet, das nicht der ge
samte Forschungsprozeß durch den Computer gesteuert wird, obwohl die Möglich
keiten dazu gegeben sind. 

6. Kontrolle des Forschungsprozesses durch den Computer
Wird die gesamte Befragung vom Computer gesteuert und ausgeführt oder handelt 
es sich um hybride Einsatzformen, d. h. Mischformen, die beschränkt sind auf ei
nen oder mehrere Anwendungsbereiche? Wird der Computer in andere Erhe
bungsmethoden integriert, werden die Chancen des Instruments insofern nicht ge
nutzt, als die Kontrolle von Befragungen mit einem MultiMedia-Fragebogen heute 
möglich ist. Aus den bisherigen Darstellungen von Computeranwendungen geht 
hervor, daß es sich im wesentlichen um Mischformen verschiedener Art handelt. 

Die wohl üblichste Form des Computereinsatzes in der Musikforschung scheint 
allerdings die ausschließliche Benutzung des Computers als Synthesizer zur Erzeu
gung von Klangfolgen zu sein.3 Dabei werden zunächst die computergenerierten 
Tonfolgen auf Tonbänder aufgenommen und von Tonbändern im Experiment ab
gespielt (z. B. Howard et al. 1992) . Darüber hinaus kann bei diesem Vorgehen das 
Tonbandgerät zum Abspielen der Musikbeispiele vom Computer gesteuert wer
den. Eine weitere Form ist die der Benutzung des Computers zur Generierung 
und zur Präsentation der Musikbeispiele im Experiment sowie zusätzlich zur Ant
worteingabe (z. B. Loosen 1995) . 

Berichtet werden verschiedene Mischformen: Kauffman (1989, S. 72) schildert 
u. a. ein eigenes Experiment, in dem der Computer dazu benutzt wurde, Tonbänder
mit exakten Längen und Ausblendungen bestimmter Musikstücke herzustellen und
im Experiment das Tonbandgerät ein- und auszuschalten. Ferner erschienen die
Instruktionen auf dem Bildschirm, und die Knopfdruck-Antworten der Befragten
wurden vom Computer aufgezeichnet. Psychmuse präsentiert experimentelle Sti
muli vom Computer und läßt die Antworten auf Papier schreiben (Boltz et al.
1991) . Wallbott präsentiert Videoclips auf dem Videorecorder; die Antworten wer
den in den Computer eingegeben (Wallbott 1992) . In CAP werden experimentelle
Stimuli vom Computer präsentiert und Instruktionen von einem Menschen vorgele
sen (Gibson 1989, 1993).  Danach üben die Befragten mit einem Menschen und wer
den allein gelassen, um ihre Antworten selbständig in den Computer einzugeben. 

Im Fragebogen-Autorensystem FrAuMuMe wird der gesamte Befragungspro
zeß vom Computer durchgeführt, von 

- der Randomisierung, der zufälligen Anordnung von Fragen und Musikstücken,
- der Messung von Antwortzeiten,
- der Instruktion incl. der Aufgabe zum Üben für die Befragten, die selbständig

und allein ihre Antworten in den Computer eingeben,
- der Präsentation von Informationen, Fragen, experimentellen Designs, Musik-

beispielen, Bildern und Videos,
- der Antworteingabe,
- der Datenaufzeichnung bis hin
- zur Vorbereitung der Datenauswertung durch Erstellung einer SPSS-Datalist

incl. Variable-Lables und Value-Lables.

3 V gl. hierzu den Überblick über Computeranwendungen in der psychomusikolo
gischen Forschung der Universität Washington von Kauffmann (1989) . 
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7. Empirische methodologische Forschung: Evaluation der Systeme
Bereits bevor es computerpräsentierte Fragebögen gab, wurde im Jahre 1969 auf
grund empirischer Daten dafür plädiert, Antworten von den Befragten selbst in 
den Computer eingeben zu lassen (Evan & Miller 1969) . Seitdem es computerprä
sentierte Fragebögen gibt, werden Akzeptanz der Instrumente und Datenqualität 
in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie in größerem Umfang unter
sucht. Methodologische Forschungen zur Evaluation der neuen Methoden der 
Computerunterstützung werden in der Musikrezeptionsforschung nicht unternom
men. Eine Ausnahme stellt die Datenqualitätsuntersuchung von Vispoel (1995) dar. 

Im Vergleich zu konventionellen Tests sind adaptive Tests Untersuchungen zu
folge, auf die Vispoel (1995, S. 32f) verweist 1. effizienter, weil die Befragten weit
gehend auf ltems antworten, die ihren Fähigkeitsniveaus angepaßt sind, 2. relia
bler, weil die Befragten zu mehr ltems gefragt werden, die ihrem Niveau entspre
chen, 3. valider, weil Ermüdung und Langeweile reduziert werden. Insgesamt redu
zieren adaptive, d. h. IRT-basierte (Item Response Theory) Tests den Umfang von 
Tests um 50 % und mehr. In einer Vergleichsuntersuchung seines adaptiven Tests 
mit den entsprechenden Paper & Pencil Subtests des Drake-Musikalitätstest und 
des Seashore-Tests an 30 College Studenten konnte Vispoel zeigen, daß der adap
tive Test durchschnittlich 72 % weniger ltems benötigte, um Werte zu erreichen, 
die der Reliabilität des Seashore Tonal Memory Test entsprechen und die seine 
Validität übersteigt. 

Akzeptanz eines Erhebungsinstrumentes bei den Befragten und die Datenquali
tät hängen eng miteinander zusammen. Die Kooperativität der Befragten ist eine 
Voraussetzung für Befragungen. Sie setzt ihrerseits u. a. die Akzeptanz des Befra
gungsinstrumentes, der Fragen, der gesamten Befragungsprozedur voraus. In der 
sozialwissenschaftlichen Diskussion der computerunterstützten Fragen spielt diese 
Akzeptanz eine vorrangige Rolle - in der musikologischen Literatur kommen m. 
W. nicht einmal Akzeptanzüberlegungen, geschweige denn Akzeptanzforschung
vor. Lediglich einmal wird Akzeptanz thematisiert. Die von Kauffman (1989,
S. 78f.) berichteten Touch Screen-Experimente (s.o.) gefielen den befragten Kin
dern so außergewöhnlich gut, daß sie nach Abschluß des Experimentes den Com
puter nicht verlassen wollten. Diese Erfahrung wird als Hinweis darauf interpre
tiert, daß insbesondere in der Erforschung des musikalischen Verhaltens von Kin
dern der Computer effektiv eingesetzt werden kann.

Das weitgehende Fehlen von Akzeptanzüberlegungen in der hier untersuchten 
Musikrezeptionsforschung findet seine Parallele im fehlenden Nachdenken über 
Benutzerfreundlichkeit der Erhebungsmethoden. Zwar wird von Bedienerfreund
lichkeit gesprochen, aber diese wird bezogen auf die Forscher als Benutzer (Todd 
et al. 1989, S. 92) ,  nicht auf die Befragten. Für letztere muß ein Befragungssystem 
offenbar nicht freundlich bzw. attraktiv sein, denn sie sind in der Regel Studenten, 
die Credit (Stundenanrechnung) für ihre Tätigkeit als Befragte bekommen. 

Darüber hinaus sind einige der vorgestellten Systeme vermutlich nicht gerade 
attraktiv für die Befragten: Nach Todd et al. (1989, S. 84) und Boltz et al. (1991, 
S. 410) besteht eine fundamentale Anforderung musikpsychologischer Forschung
an jedes Software/Hardware-System darin, die verschiedenen Versuche einer Ver
suchsanordnung für die Probanden durch einen Warnton deutlich voneinander zu
trennen. Desgleichen sei es unabdingbar, daß eine Antwortperiode festgelegt
werde, innerhalb derer die Befragten zu antworten haben, bis der nächste Versuch
durch den nächsten Warnton „eingeläutet" wird (Boltz et al. 1991, S. 410; Todd et
al. 1989, S. 92) .
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8. Resümee

Offenbar werden die Möglichkeiten und Chancen des MultiMedia-Computers in 
der Musikrezeptionsforschung kaum genutzt, wie hier an einigen Aspekten gezeigt 
wurde. Die Abbildungen 1 und 2 enthalten eine Übersicht über die Merkmale 
der hier diskutierten Systeme computerunterstützter Musikrezeptionsforschung. In 
den Abbildungen 1 und 2 bedeuten leere Felder: ,,entfällt" oder „es liegt keine 
Information vor" . 

Keines der untersuchten Systeme ist konsequent multimedial angelegt. Der 
Computer wird fast ausschließlich zur MIDI-gesteuerten Tonerzeugung benutzt, 
„richtige" Musik wird weitgehend außen vor gelassen, obwohl Kauffman bereits 
in seinem Ausblick 1989 auf die künftige Einbeziehung von „intakter" Musik hin
weist (Kauffman 1989, S. 79) . Autorensysteme gibt es noch nicht, die Systeme sind 
auf wenige Forschungsfragen begrenzt. Individuelle Differenzierungen der Ver
suchspersonen werden mit den vorhandenen Systemen nur rudimentär erfaßt. In
dem kein Befragungssystem dafür vorhanden ist, leistet die vorliegende computer
unterstützte musikpsychologische Forschung dem alten Vorwurf gegenüber empiri
scher Forschung Vorschub, sie mache alle Individuen gleich. Wir können aber, 
wenn wir die vorhandenen Möglichkeiten nutzen, gerade mit einem integrierten 
Befragungssystem computerunterstützte Musikrezeptionsforschung durchführen, 
die an „richtigen" Menschen und ihrem Umgehen mit „richtiger" Musik interes
siert ist. 

Dafür ist es nötig, im Rahmen einer empirischen methodologischen Forschung 
Evaluationsuntersuchungen der computerunterstützten Methoden durchzuführen, 
zur Datenqualität ebenso wie zur Akzeptanz bei denjenigen, die wir bitten, ihr 
Umgehen mit Musik von uns untersuchen zu lassen. Renate Müller 
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Third Triennial ESCOM Conference 
vom 7. bis 12. Juni 1997 in Uppsala, Schweden 

Ambiente 

Ein für skandinavische Verhältnisse ungewöhnlich warmer Sommer, ein anspre
chendes Flair, die Kulisse einer alten Universitätsstadt, die auf den Straßen und 
Plätzen durch das bunte Treiben eines Sommerfestes belebt wurde, nicht zuletzt 
Alf Gabrielsson mit seinem Stab an Mitarbeiterinnen - all das bot eine anregende 
Atmosphäre für den wechselseitigen Austausch. Eine gut funktionierende Organi
sation verhalf den rund 150 Teilnehmern aus aller Welt dazu, daß sie sich wohlfüh
len konnten. 

Neben dem wissenschaftlichen Programm hinterließen die persönlichen Begeg
nungen und Gespräche in den Kaffeepausen, bei den gemeinsamen Mahlzeiten, 
beim humorvoll ausstaffierten Wikinger Festmahl, das den gesellschaftlichen Hö
hepunkt des Kongresses darstellte, die tiefsten Eindrücke. Auf den verschiedenen 
Ebenen des Tagungsgeschehens konnten Kontakte geknüpft und vertieft werden. 

Bemerkenswert waren auch die künstlerischen Auftritte einheimischer schwedi
scher Künstler und Ensembles sowie die Impulse, die von diesen Präsentationen 
ausgingen. Das war schon eine Dokumentation des regen musikalisch-kulturellen 
Lebens in Uppsala und der umgebenden schwedischen Region (Uppland) , von 
der traditionellen Musik der Spielleute auf der Nyckelharpan, einem traditionellen 
Streichinstrument, über Chöre und Gesangsdarbietungen bis hin zu Konzerten mit 
Pop- und Avantgardemusik. 

Themen und Trends 

Unter 126 Tagungsbeiträgen die zur Zeit aktuellen musikpsychologischen Trends 
auszumachen, ist schwierig. Unter dem Dach der alles dominierenden, empirisch 
fundierten Kognitionspsychologie ist eine divergierende Vielfalt von Einzelfor
schungen vereinigt. Zumindest in methodologisch formaler Hinsicht hat das 
verantwortliche Scientific committee der Konferenzorganisatoren (Klaus-Ernst 
Behne, Irene Deliege, Alf Gabrielsson, John A .  Sloboda) die Mindestanforderun
gen wissenschaftlicher Solidität abgesichert. Der von Alf Gabrielsson herausgege
bene Tagungsreader umfaßt 729 Seiten und ist beim Department of Psychology 
der Universität Uppsala erhältlich. 

Glanzlichter wurden dadurch gesetzt, daß wichtige Fachvertreter in Plenums
vorträgen (Keynotes) zu Wort kamen: Carol Krumshansl befaßte sich mit kogniti
ven, bewegungsmäßigen und emotionalen Aspekten der musikalischen Spannung, 
Michel Imberty setzte sich mit dem von Nattiez entwickelten Konzept einer musi
kalischen Narrativität auseinander und Donald A .  Hodges stellte sein interdiszipli
näres Konzept der Musikpsychologie vor. Außerdem wurden zwei Themen durch 
Symposia hervorgehoben: das erste setzte sich, von verschiedenen Forschungsan
sätzen her argumentierend mit dem Englischhorn-Solo am Beginn des 3 .  Aktes 
von Wagners Tristan und Isolde auseinander (Organisatorin: Irene Deliege) , das 
zweite rückte die Modellfunktion neuraler Netzwerke in den Mittelpunkt psycho
logischer Forschungen (Organisatorin: Marta Olivetti Belardinelli) . 

In insgesamt 17 thematischen Sektionen wurden sodann in einer großen in
haltlichen Breite Forschungsergebnisse vorgestellt: zur musikalischen Kognition 
von Tonhöhen und Skalen, zur kognitiven Repräsentation der Tonalität, zur Verar
beitung von Melodien und Rhythmen, über Komposition und Improvisation, zu 
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Aspekten der musikalischen Interpretation, über Übeprozesse, Blattlesen, Gedächt
nis, mannigfache Einflüsse auf Timing und Ausdruck, zur Psychoakustik, über die 
Einbeziehung ethnomusikologischer Zugangsweisen zur musikalischen Kognition, 
zu den psychologischen und sozialen Aspekten der musikalischen Performanz, zur 
musikalischen Analyse, zur Entwicklung musikalischer Fähigkeiten in der Kind
heit, aber auch über die gesamte Lebensspanne, zur Modellbildung in der Analyse, 
zu körperlichen Bewegungen und Tanz, zur emotionalen musikalischen Erfahrung, 
zur Neuropsychologie, zu motorischen und kognitiven Prozessen bei der Interpre
tation usw. Den Ertrag dieser Vortrags- und Diskussionsrunden wird jeder unter
schiedlich bewerten, aber als Teilnehmer hatte man gute Gelegenheiten zum Dis
kurs und zu neuen Erkenntnissen. 

Wie so oft erweiterten die Abweichungen vom Mainstream die Themen und
Untersuchungsgebiete beträchtlich. Nicht zuletzt durch die von Alf Gabrielssons 
angeregten Biographiestudien gewann die Emotionalität des Musikerlebens an 
Gewicht. Die Sprache, wenn sie unter einer musikalisch definierten Narrativität 
(Jean-Jacques Nattiez) zum Verständnis kognitiver Prozesse herangezogen wird, 
erwies sich als zusätzliche musikpsychologische Erkenntnisquelle, ähnlich wie 
durch Partizipation an der neueren Diskussion über sprachliche Metaphern ein 
vergleichbarer Erkenntnisgewinn erzielt werden kann. 

Vorbildliche Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Die veranstaltende European Society for the Cognitive Sciences of Music (ES
COM) war durch ihre Repräsentanten vertreten (siehe auch das Foto) . Eine vor-

Bei einem der zahlreichen informellen Treffen am Rande der Tagung 
trafen zusammen (von links nach rechts) : 

Michel Imberty, Mario Busoni, Franz Födermayr, Marta Olivetti Belardinelli, 
Gastgeber Alf Gabrielsson, John Sloboda, Irene Deliege, Carol Krumhansl, 

Eric Clarke, Andrzej Rakowski, Günter Kleinen. 
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bildliche Maßnahme bestand in der Vergabe von Förderpreisen für besonders gut 
gelungene Präsentationen des wissenschaftlichen Nachwuchses. Unter den Preis
trägern befindet sich auch der aus Deutschland stammende, zu dieser Zeit an der 
Florida State University tätige Andeas C. Lehmann. Günter Kleinen 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Musikpsychologie in Rostock 

Vom 26. bis zum 28. September 1997 fand in der Hochschule für Musik und Thea
ter Rostock die 13 .  Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie 
(DGM) statt. Die Tagung stand unter dem Motto „Musikpsychologie - Musikwis
senschaft - Musikpädagogik: Dialog zwischen den Wissenschaften" . Der für die 
diesjährige Tagung gewählte thematische Schwerpunkt sollte die Diskussion um 
die Stellung der Musikpsychologie in der mit Musik befaßten Wissenschaft und 
Praxis anregen. 

In seinem Eingangsreferat gab Reiner Gembris (Münster) eine kritische Skizze 
über die Situation der deutschsprachigen Musikpsychologie. Die Präsenz der 
Musikpsychologie (und auch das Interesse an ihr) sei im deutschen Sprachbereich 
noch nie so hoch gewesen; dennoch gebe es Problemfelder: Besonderheit der 
Musikpsychologie in Deutschland sei ihre fachliche Zuordnung zur systematischen 
Musikwissenschaft und zugleich die enge Bindung an die musikpädagogische For
schung. Die fachliche und institutionelle Verbindung mit anderen Disziplinen stelle 
an die musikpsychologisch Forschenden sehr hohe Anforderungen; notwendige 
Spezialisierung werde so behindert. Trotz des gewachsenen Interesses an ihr werde 
die Musikpsychologie bemerkenswerterweise in der Fachpsychologie nach wie vor 
kaum rezipiert und sei andererseits der historisch orientierten Musikwissenschaft 
fremd geblieben. Auch von der Musiktherapie würden die Möglichkeiten der 
Musikpsychologie nicht genutzt. Schlecht sei ebenso der Bezug zum Musikleben. 
Gembris mahnte insbesondere eine größere internationale Vernetzung und Prä
senz an, ferner sei intensive Teamarbeit vonnöten. Es sei daran zu denken, die 
Musikpsychologie als eigenständige Fachrichtung zu etablieren. Schließlich sei es 
erforderlich, die historische Dimension des Faches auszuarbeiten und damit seine 
kulturgeschichtliche Bedeutung erkennbar zu machen. 

In den Beiträgen zum Themenschwerpunkt der Tagung (aber auch in den freien 
Forschungsberichten) waren durch Referate und Referenten verschiedene Nach
bargebiete der Musikpsychologie repräsentiert: Historische und systematische 
Musikwissenschaft, Akustik, Musikpädagogik, Soziologie und Medizin. Trotz der 
Verschiedenartigkeit der Beiträge wurden die Vernetzung und die Berührungs
punkte zwischen den mit Musik befaßten Wissenschaftsgebieten deutlich. Mehr
fach kam zum Ausdruck, daß die Grenze zwischen der historischen und der psy
chologischen Musikforschung unangemessen scharf gezogen ist. Über die Tagungs
beiträge sei ein knapper Überblick gegeben: 

Günter Kleinen (Bremen) berichtete über „Die Leistung der Sprache für ein 
Verständnis musikalischer Wahrnehmungsprozesse" (Text in diesem Band des 
Jahrbuchs Musikpsychologie) . Grundlage seines Beitrages war die umfangreiche 
Inhaltsanalyse von Stellungnahmen 18 bis 23-jähriger Schüler und Studenten zu 
verschiedenen musikalischen Klangbeispielen. Unter anderem erschienen hier die 
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geläufigen musikalisch-analytischen Kategorien als von der umfassenden Musik
wahrnehmung weitgehend unabhängiger Bereich. 

Hartmut Möller (Rostock) plädierte in ausdrücklicher Kritik an Eggebrechts
jüngstem Buch (, ,Musik verstehen" ,  1995) für einen neuen Zugang zur musikali
schen Analyse und zum ästhetischen Verstehen, der den Gegenstand Musik nicht
mehr nur vom Notentext und vom Schreibtisch des Musikwissenschaftlers aus kon
stituiert und der zwischen der historischen und der systematischen Perspektive
nicht mehr streng trennt. 

In dem Vortrag von Renate Müller (Ludwigsburg) über „Ästhetisierung des
Alltags, soziale Differenzierung und Musik" wurde die Notwendigkeit soziologi
scher Reflexionen für die Bestimmung des Gegenstandes der Musikforschung
deutlich. Der vertikal-hierarchischen Einteilung verschiedener „Schichten" des
Musikalischen sei die horizontal-gleichberechtigte Einteilung in verschiedene mu
sikalische Lebensstilmuster entgegenzusetzen. 

Elena Ungeheuer (Hergenrath) diskutierte die Entwicklung der musikalischen
Akustik im Kontext der Geistes-, Physik-, und Technikgeschichte sowie zugleich
im Kontext der Bedingungen musikalischen Hörens und Erlebens. 

Jobst Pricke (Köln) plädierte für eine „systemische Musikwissenschaft" ,  die
demnach Musik als System bestimmt und analysiert.

Es folgen Stichworte zu den vorgetragenen freien Forschungsberichten:
Nicolai Petrat (Rostock) stellte eine empirische Studie zum „Phänomen des Zu
rechthörens bei Instrumentalschülern" (Cellisten) vor: Schüler entwickeln bei der
Aneignung der zu spielenden Literatur ein individuelles Hördesign mit einer
„Selbstüberhöhungstendenz" ;  dies diene als Motor im musikalischen Lernprozeß
(im Sinne eines Flow-Erlebnisses) .  

Barbara Graebsch und Claudia Bullerjahn (Hildesheim) berichteten über eine
Fragebogenuntersuchung zu „Lebenswelt und Schaffensprozeß bei komponieren
den Jugendlichen" (ausgehend vom „Treffen junger Komponisten 1996" in Wei
kersheim) . Diese Untersuchung ergab sowohl spezifische soziologische und per
sönlichkeitspsychologische Daten als auch Befunde über das kompositorische Ar
beiten. 

Klaus-Ernst Behne gab eine Literaturübersicht „zu einer Theorie der Wirkungs
losigkeit von Musik" (Text in diesem Band des Jahrbuches Musikpsychologie) .  Die
Durchsicht von 153 Studien über Hintergrundmusik zeigte, daß diese - betrachtet
von den 40er Jahren bis heute - in ihrer Wirkung beständig abgenommen hat.
Hierfür wurden Erklärungen angeboten. 

Martin Plesch und Reinhard Steinberg (Lippstadt/Klingenmünster) berichteten
in einer erweiterten Kasuistik über eine Reihe von neuen Fällen von Musikhalluzi
nationen und verglichen diese mit Befunden aus der bisherigen einschlägigen Lite
ratur. 

Gunter Kreutz (Berlin) stellte ein Fragebogenuntersuchung zur „Musikrezep
tion im Spiegel der Sexualität" vor, die eine Reihe von Befunden über Ge
schlechtsunterschiede, Gruppenunterschiede, situative Präferenzen sowie rele
vante Musikmerkmale zeitigte. 

Thomas Gress und Reinhard Kopiez (Würzburg) zeigten, daß die psycholo
gisch-auditive und die physikalisch-akustische Qualitätsbeurteilung von Streichin
strumenten (Celli) in Einklang zu bringen sind: Qualitätsratings von Hörern ver
weisen auf ein bestimmtes, optimales Profil in der Formantanalyse. 

Jörg Langner (Braunschweig) präsentierte ein Verfahren, das es ermöglicht,
, ,die Mehrschichtigkeit musikalischer Lautstärkegestaltung" und von musikali-
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sehen Timing-Prozessen zu visualisieren, abhängig von der Größe der gewählten 
akustischen Analysefenster. Das Verfahren erlaubt unter anderem Vergleiche zwi
schen verschiedenen Interpretationen von Musik bei unterschiedlicher Expertise 
der Ausführenden. 

Bernd Willimek (Karlsruhe) legte empirische Daten zu seiner „Strebetendenz
Theorie" vor, einem Modell über den emotionalen Gehalt von Harmonien. 

Christoph Louven (Köln) schließlich beschäftigte sich mit dem musikalischen 
,,Hören als Konstruktion" und argumentierte für einen „hörerzentrierten" Musik
begriff, der die Leistung des Hörers in den Vordergrund stellt. 

Im Rahmen der Jahrestagung wurde der Vorstand der DGM neugewählt: Vor
sitzender ist nunmehr Reiner Gembris (Münster) , stellvertretender Vorsitzender 
Reinhard Kopiez (Würzburg) , Schriftführerin Claudia Bullerjahn (Hildesheim) 
und Schatzmeisterin Elena Ungeheuer (Hergenrath). 

Die Internet-Anschrift der DGM lautet: 
http://www.uni-wuerzburg.de/musikhochschule/dgm/dgm.htm 

Ernst Dombrowski 

Music and Emotion. Symposion im Rahmen der Geneva 
Emotion Week, Universität Genf, Institut für Psychologie 
(Prof. Dr. Klaus Scherer), 14. bis 17. Mai 1998 

Daß sich in der Musik eine „Sprache der Gefühle" manifestiert, ist weithin unbe
stritten. Welche Philosophie aber ist dem Verhältnis Musik und Emotion angemes
sen? Sind die Gefühle bereits in der Musik enthalten, entstehen sie im Rezipienten 
oder erst in einem komplizierteren Prozeß zwischen Musik und Rezipient? Nach 
welchen psychologischen Prinzipien vermittelt die Musiksprache Trauer, Freude, 
Wut oder Angst, und was sind deren akustische oder physiologische Korrelate? 
Werden musikalische Emotionen im Hörer mit ganzer Seele erlebt oder doch nur 
rational im Sinne von Als-ob-Gefühlen nachvollzogen? Unterliegen musikalische 
Gefühle bestimmten, autonomen Reaktion des Nervensystems oder bedürfen sie 
der aktiven Einfühlung des Hörers? Könnte die Prosodie der Sprache Modell von 
Gefühlsqualia bei Gesang und Instrumentalmusik sein? Sind diese Qualia zwi
schen den Kulturen variabel oder konstant? Wie lassen sich musikalische Gefühls
welten klassifizieren? Gibt es eine natürliche, biologisch fundierte Emotionalität, 
die frei ist von soziokultureller Prägung? Oder konkreter: ,Versklaven' Lautheit 
und Rhythmizität bei manchen Musikstilen irgendwie das Nervensystem und zwin
gen uns bestimmte, emotionale Befindlichkeiten auf? Welche Methoden stehen 
schließlich der Musikpsychologie zur Verfügung, detaillierte Aufschlüsse über die 
Funktionsweisen von Gefühlen in der Musik zu gewinnen? 

Das interdisziplinäre Symposion Music and Emotion gab Gelegenheit, Fort
schritte bei der Beantwortung einiger dieser Fragen aus musik- und sprachwissen
schaftlicher, psychologischer und philosophischer Sicht zu dokumentieren und zu 
diskutieren. Renommierte Experten aus Europa und Nordamerika führten im 
Rahmen von Vorträgen, Postern und Workshops vier Tage lang einen regen, teils 
kontroversen Meinungsaustausch. Vielfältigen Stoff zur Vorbereitung der Teilneh
mer bot ein etwa zwei Monate vorher verschickter Reader mit überwiegend bereits 
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publizierten Aufsätzen der Referenten zum Thema. Der nachfolgende Überblick 
über Vorträge sowie einige Gegenstände der Workshops soll Tendenzen der Ver
anstaltung kenntlich machen. Der Facettenreichtum der Diskussion insgesamt läßt 
sich hier allerdings kaum repräsentativ darstellen. Eine Besprechung der Poster 
entfällt zudem, wenngleich es sich hier teils um wertvolle und innovative For
schungsarbeiten handelt. 

In ihrem Eröffnungsvortrag spannte Carol Krumhansl (Cornell) einen weiten 
Bogen über ihre empirischen Studien der letzten Jahre, die sich mit Mechanismen 
der Melodieverarbeitung (Exspektanzen) bis hin zu den dynamischen Spannungs
empfindungen in komplexer Musik befassen. Die kognitiv-strukturelle Fundierung 
von musikalischem Ausdrucks und Emotion legitimiert sie durch die Theorien von 
Leonard Meyer und Eugene Narmour. Krumhansls Experimente, die die subjekti
ven Spannungsschwankungen beim Anhören einer Mozart-Klaviersonate zum Ge
genstand hatten, zeigten, daß diese Spannungsschwankungen mit dem Phrasenauf
bau des Stückes korrelieren. Dagegen zeigten sich nur schwache Zusammenhänge 
mit physiologischen Parametern. Eine Batterie weiterer Untersuchungen belegt 
kultur- und stilspezifische Prägungen des Hörerverhaltens. Einige Hörversuche 
führte Krumhansl deshalb mit Ureinwohnern Lapplands durch. Allerdings er
brachte die Untersuchung das mehr oder minder triviale Ergebnis, daß Hörer, die 
mit einem bestimmten Liedgut vertraut sind, entsprechend sichere Erwartungen 
bei den Melodieverläufen ihres Musikidioms entwickeln. Künstliche neuronale 
Netze können dieses Lernverhalten anscheinend recht gut simulieren. Bedeuten 
solche Befunde aber gerade nicht nur einen Erfolg der künstlichen Intelligenz, 
sondern vielmehr eine frappierende Unterforderung des musikalischen Wissens 
der Lappländer? 

Alf Gabrielsson (Uppsala) stellte gegenüber der in breiterem Maße untersuch
ten Erkennung von Emotionen ein Forschungsdefizit im Bereich der Reagibilität 
und Verhaltensänderungen beim Hörer durch Musikeinflüsse fest. Sein histori
scher Überblick über Methoden und Befunde der musikalischen Ausdrucks- bzw. 
Rezeptionsforschung vom Hevnerschen Adjektivzirkel bis zu den jüngeren, multi
variaten und qualitativen Verfahren ( einschließlich der Messung subjektiver, konti
nuierlicher Spannungskurven) belegen zunehmende Differenzierungen der Er
kenntnisse, aber auch eine gewisse methodische Stagnation seit der Erfindung des 
semantischen Differentials. Im Anschluß diskutierte er eigene Forschungsprojekte 
über starke emotionale Reaktionen auf Musik sowie die Kommunikation spezifi
scher Emotionen in Performances. Wenngleich die faktorielle Grundstruktur beim 
Erleben starker Emotionen durch Musik im Dunkeln bleibt, so rührt dies nach 
Gabrielsson nicht an der Existenz essentieller Gefühlsqualitäten, auf denen die 
komplexeren Gefühle aufgebaut sein könnten. Musikpädagogisch bedenklich 
stimmt der Befund, daß strukturelle und emotionale Wahrnehmungen bei Kindern 
teils negativ korrelieren. Es stellt sich die Frage, ob die Vermittlung von zuviel struk
turellem Wissen durch einen Verlust von emotionaler Reagibilität erkauft wird. 

Es gibt keine Emotionen in der Musik. Diese Kernaussage aus der Musikphilo
sophie Peter Kivys (Rutgers) kennzeichnet seinen kognitivistischen Standpunkt. 
Erst ,die Schönheit und nur sie, nach Kivy ein intentionales Objekt in den Hörern 
westlicher Kunstmusik, schafft im weiteren Emotionen im Hörer. Der Referent 
verteidigte seine Position gegen den naturwissenschaftlichen Essentialismus in der 
Musik. Statt dessen charakterisiert er Emotionen weitgehend als Folge einer bis
lang freilich nicht vollständig beschriebenen musikalischen Logik. 

John Sloboda (Keele) trug über die Psychologie emotionaler Hoch- und Tief
punkte im Erleben von Musik vor. In seiner Ausführung standen neben den Ein-
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flüssen der Interpretation auf das Hörverhalten kultur- und sozialpsychologische
Aspekte im Vordergrund. Einen unmittelbaren Zugriff der Musik auf Emotionen
lehnt er ohne differenzierte Betrachtung des Rezipienten ab. Es zeigt sich, daß
verschiedene Ebenen der emotionalen Ergriffenheit im Musikerleben, z. B. Virtuo
sität des Musikers, situativer Kontext des Hörers etc., zusammenfließen. Hieran
knüpft zum einen die Beobachtung, daß sich im Hörerurteil keine absolute Tren
nung zwischen Empfindung und Wertung vollziehen läßt; zum anderen bleibt die
experimentelle Kontrolle bei komplexer Musik als methodische Schwierigkeit be
stehen. Es besteht folglich nur die Chance, über die Definition verschiedener Hö
rergruppen Differenzierungen im Musikerleben zu erzielen. Daß die umfangrei
che, deutschsprachige Forschung gerade in diesem Bereich in angelsächsischen
Ländern bisher wenig rezipiert wurde - wofür noch weitere Beispiele anzuführen
wären -, ist trotz der wachsenden Internationalisierung des Faches etwas enttäu
schend. 

Jaak Panksepp (Bowling Green) zeigte Ausschnitte seiner umfangreichen expe
rimentellen Arbeiten im Bereich der Psychologie und Neurowissenschaften über
die Emotionen Freude und Trauer. Die Anatomie, Neurochemie und Verhaltens
mechanismen dieser Basisemotionen sind in verschiedenen Spezies bereits be
kannt. Jüngst wurde in Panksepps Labor entdeckt, daß Ratten „lachen" können.
Der vokale Apparat der Ratten sendet bei entsprechender Stimulation akustische
Signale im Bereich von 50 kHz aus, was offenkundig mit Wohlgefühlen verbunden
ist. Die Beobachtung erscheint als besonders wichtiger Baustein in der Erkundung
der Emotionalität nicht nur bei relativ niedrigen Tierarten, sondern auch beim
Menschen. Entscheidendes Problem bleibt jedoch die Übertragung der Tierbe
funde auf den homo sapiens. Panksepp vermutet im Innern des menschlichen,
emotionalen Systems eine Art Holographie des Körpers. Bestimmte Projektionen
emotionaler und körperlicher Vorgänge, wie bei Rückenschauern oder Gänsehaut,
könnten auf diese Weise erklärt werden. Das durch einen Aufsatz in der Zeitschrift
Music Perception ins Spiel gebrachte Phänomen des Hautorgasmus ist nach Pank
sepp unverkennbares Kennzeichen musikinduzierter Emotionen, vor allem aber
evolutionärer, präsprachlicher Qualia, die allen höheren Lebewesen innewohnen.
Die Erklärung höherer Häufigkeiten von Hautorgasmen bei Frauen bleibt offen. 

Die Einladung eines als Jounalisten und Musikwissenschaftlers ausgewiesenen
Referenten zum Vortrag empfinde ich als einen strategischen Glücksgriff bei die
sem Symposion. Jens Reichow vom WDR Köln bot Einblicke in seine Expertise
über europäische und außereuropäische Musikkulturen. Wichtig scheint die ökolo
gische Verbundenheit der Musikerfahrung bei den Naturvölkern im Unterschied
zur Musik des Industriezeitalters zu sein. Vielleicht mehr noch in dieser Diskre
panz als im Aufkommen der Sprache im Laufe der Evolution, könnte die Gabe
lung zwischen der evolutionären Kontinuität von Gefühlen und ihrer allmählichen
Abstraktion und Stilisierung in Kunstformen zu suchen sein. 

Johan Sundberg (Stockholm) ist durch zahlreiche Studien über die Singstimme
und die Expressivität bei der musikalischen Interpretation als führender Experte
im Bereich der musikalischen Ausdrucksforschung ausgewiesen. Er referierte den
Analyse-durch-Synthese-Ansatz als Methode zur Untersuchung der musikalischen
Kommunikation. Dabei wird versucht, musikalisches Expertenwissen in einen
Computercode zu übersetzen (Analyse) und das Ergebnis nach Anwendung des
Wissens (Synthese) erneut zu evaluieren. Sundberg dokumentierte das Vorgehen
durch ausgewählte Klangbeispiele, u. a. mit der Synthese eines Baritons. Das Ana
lyse-durch-Synthese-Verfahren führt nach Auffassung Sundbergs zur stetigen An
näherung an die Mechanismen ausdrucksvollen Vortrags. Dies darf jedoch wenig-
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stens teilweise angezweifelt werden. Wenn die ästhetische Qualität der Synthese 
(die von einem Sprachforscher im Unterschied iu einem Musikwissenschaftler mit
Recht als sekundär betrachtet werden kann) nicht als Maßstab für die Gültigkeit
der Ausdruckstheorie zu gelten hat, wie Sundberg behauptet, was dann? Und wie 
steht es mit Musikformen außerhalb der klassischen Ausdrucksgestaltung? Eine 
Theorie, die den Anspruch erhebt, die Kommunikation des musikalischen Aus
drucks zu erfassen, wird nicht umhin können, über kurz oder lang auch die 
ästhetischen und kommunikativen Prozesse in der Popularkultur auch auf musika
lisch-materieller Ebene zur Kenntnis zu nehmen. 

Klaus Scherer (Genf) stellte ein Komponentenprozeßmodell der Emotion vor. 
Ohne hier die ohnehin nicht einfache Unterscheidung theoretischer Standpunkte 
auszubreiten, so geht Scherer im Unterschied zu Panksepp grundsätzlich von einer 
stärkeren Beteiligung des kognitiven Systems im Rahmen der Existenz von Emo
tionen aus. Für die hohe Koordination des komplexen motorischen Apparates 
etwa bei der Spracherzeugung sind nach Scherer Synergieeffekte verantwortlich, 
wie sie seitens der Chaostheorie vorgeschlagen werden. Die Annahme, daß hinter 
den Emotionen Regularitäten in den motorischen Gesten sowie deren physikali
scher Repräsentation stehen, beispielsweise dem akustischen Sprachsignal, wird 
durch zahlreiche Studien Scherers belegt. Es sind jedoch anscheinend nicht einzelne 
Merkmale des Sprachsignals, sondern vielmehr komplexe Merkmalsmuster, anhand 
derer Menschen Emotionen in der Sprache oder im Gesang erkennen können. 

Die letzten beiden Tage des Symposions waren ausschließlich den Workshops 
gewidmet. Die Durchführung dieser Veranstaltungen als Diskussionsrunden im 
Plenum war jedoch, dies sei vorausgeschickt, nicht immer effizient und ließ man
chen roten Faden vermissen. Gleichwohl ergaben sich immer wieder interessante 
Diskussionspunkte, die teils zu Klärungen theoretischer Standpunkte, aber auch 
zur Entwicklung neuer Forschungsideen führten. So sollen künftig über die be
kannten Grundemotionen hinaus komplexe Emotionen erkundet werden. Dazu 
sind phänomenologische Studien unerläßlich, mit denen das Vokabular und die 
Metaphorik musikalischer Empfindungen systematisch erfaßt und klassifiziert wer
den soll. Die bestehenden, umfangreichen Studien aus der musikalischen Rezep
tionsforschung sind dazu neu zu bewerten. Zudem ist die musikalischen Alltags
kultur insgesamt mit ihren Höhen und Niederungen sowie die weite Spanne musi
kalischer Expertisen in der Hörerschaft verstärkt einzubeziehen. Es wäre in sol
chen Studien beispielsweise die Mehrdimensionalität des emotionalen Erlebens, 
etwa in Form eher konstanter Grundstimmungen, auf denen sich zeitlich stärker 
schwankende Spannungsverläufe aufbauen, zu überprüfen. 

Methodisch wichtig, darauf wies Carol Krumhansl nochmals hin, scheint für 
psychologische Studien der Emotionalität die Verwendung von Ähnlichkeitsma
ßen. Musik könnte Medium zur Identifikation von Ähnlichkeiten sein, wie sie bei 
Synästhesien oder intermodalen Analogien aufscheinen. Klaus Scherer betonte die 
Zweckmäßigkeit subtraktiver Synthese zur Bestimmung akustischer Korrelate im 
emotionalen Ausdruck bei Sprache und Musik. Alf Gabrielsson und Johan Sund
berg faßten die bereits bekannten Befunde über die Beziehungen zwischen be
stimmten physikalischen Parametern und Emotionen beim Gesang und bei den 
Musikinstrumenten noch einmal zusammen. Ein ungelöstes Problem ist die Diffe
renzierung emotionaler und struktureller Codes im Ausdrucksgestus von Sprache 
und Musik etwa bei dem Phänomen der Gruppierung. Ein wesentliche Entwick
lung in der Sprachforschung scheint darin zu bestehen, daß spezifische Korrelate 
zwischen Gestik und Stimme vermutet werden, die als zwei einander stark ver
wandte Seiten derselben Gefühle sind. 
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Der letzte Teil des Workshops gestaltete sich als Experimentierfeld des Schwei
zer Komponisten Thüring Bräm. Anhand einer zwölfminütigen Komposition des 
Referenten wurde erprobt, inwiefern eine aus der biographischen Situation gebo
rene musikalische Intentionalität Teil der rezipierten Botschaft sein kann. Dazu 
war jeder Teilnehmer angehalten, über Wahrnehmungen und Assoziationen beim 
Hören zu berichten. Es erscheint außerordentlich wünschenswert, daß diesem in
formellen Versuch weitere Experimente folgen werden. Wichtig scheint Bräms 
Hinweis, daß nicht die Kommunikation, sondern eher eine Art Kommunion, ein 
Gemeinschaftsgefühl, das eine Bandbreite subjektiven Erlebens zuläßt, im Ver
hältnis Komponist-Hörer ausschlaggebend ist. 

Im Verlauf der Workshops wurde ein Bemühen deutlich, die Grundlagen musika
lischer Emotionen als biologische Tatsachen einerseits und ästhetische Erfahrung 
andererseits aufeinander zu zu bewegen. Dies schließt mit ein, den „weichen" Daten 
aus qualitativen Studien einen gebührenden Platz im disziplinären Kanon systemati
scher Sprach- und Musikwissenschaft einzuräumen und die damit verbundenen Me
thoden neu zu bewerten. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Absichtserklärung in den 
nächsten Jahren konkrete Ergebnisse folgen werden. Gunter Kreutz 




