
Rezensionen 

Baacke, Dieter (Hrsg.): Handbuch Jugend und Musik. Opladen: Leske + 
Budrich 1998, 570 S. 

Das „Handbuch Jugend und Musik" ,  als eigenständiges Handbuch bei Leske + Budrich erschienen, war zunächst als letzter Band, , ,Jugendkulturen und ihre Musik" , des „Handbuchs der Musikpädagogik" (Bärenreiter) geplant. Es geht über die ursprüngliche Idee hinaus, indem es den Kulturbeitrag Jugendlicher nicht auf Jugendmusikkulturen beschränkt. Das Handbuch „Jugend und Musik" strebt an, den Beitrag jugendlicher Alltagskohorten zum gegenwärtigen Kulturleben einerseits analytisch und beschreibend zu würdigen und andererseits dadurch einen kulturell unterbewerteten Bereich aufzuwerten. Bei seinen Adressaten Pädagogen, Eltern, Musikliebhabern, Szene-Angehörigen, Kulturpolitikern und kulturell Interessierten soll das Handbuch für eine positive Betrachtung der produktiven Beziehung „Jugend und Musik" werben. Nicht systematisch geordnetes disziplinäres Wissen werde hier präsentiert, sondern ein erster Versuch, das Thema „Jugend und Musik" im Schnittpunkt interdisziplinärer Grenzüberschreitungen durch Pädagogen, Musikwissenschaftler, Psychologen und Praktiker vorzustellen. Den Beiträgen gemeinsam sei die oben dargestellte Intention sowie die Konzeption, das Musikerleben Jugendlicher zugleich als persönliche, existentielle und soziale Erfahrung anzusehen. Das Handbuch gliedert sich in sechs Teile, deren erster, , ,Kultur, Ausdruck, Tanz, Umgreifendes" ,  den Rahmen absteckt, vor dem die anderen Teile Bedeutung gewinnen: Dieser Rahmen besteht zum einen aus Baackes Konzept neuer Weltwahrnehmungsweisen, zum anderen aus der Idee, daß populäre Musik (Jerrentrup) und Tanz (Koch/Buschmann) zentrale Ausdrucksmedien Jugendlicher darstellen. Nach Baacke definiert sich der Stellenwert von Musik für Jugendliche nicht nur dadurch, daß Musik allgegenwärtiger Lebensbegleiter sei und daß musikalische Sozialisation jedem widerfahre. Darüber hinaus seien seit den 50er Jahren mit dem Aufkommen der Rock- und Popmusik und mit ihrer Ausdifferenzierung in eine Vielfalt von Stilen und Szenen kulturelle Landschaften in modernen Gesellschaften neugeordnet worden. Damit einhergehend seien neue Formen der Weltwahrnehmung entstanden, die weniger durch Regeln sprachlicher Diskursivität als durch Analogik, musikalische und visuelle Symbolik, bestimmt seien. Jugend als kulturschaffender Faktor betreibe die hier skizzierten kulturellen Veränderungen. Damit wird als Ausgangspunkt des Buchs ein theoretischer Rahmen entworfen, der in ähnlicher Form bereits ansatzweise in medienpsychologische und -pädagogische, musiksoziologische und -pädagogische Theorie und Forschung Eingang gefunden hat, etwa in Form solcher Konzepte wie „media literacy" oder „musikalische Selbstsozialisation" . Baackes Konzept neuer Strömungen der Weltwahrnehmung im Zuge musik- und medienkultureller Entwicklungen wird auch in Zukunft die Musik-, Jugend- und Medientheorie und -forschung fruchtbar beeinflussen. Einen Überblick über die popularmusikalischen Stilrichtungen gibt Jerrentrup, bedauerlicherweise ohne eine einzige Literaturangabe. Die historische Bestandsauf-
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nahme „Jugend und Tanz" von Koch und Buschmann erhellt die These, daß Tanzkultur überwiegend von Jugendlichen getragen werde und kommt zu dem Ergebnis, daß am ausgehenden 20. Jahrhundert ein über Jahrhunderte gültiges Tanzkonzept verabschiedet wird, daß „die Körperlichkeit des Körpers" zu überwinden trachtete. Der zweite Teil widmet sich der Beziehung Jugendlicher zur klassischen Musik (Bastian) und zur Laienmusik (Berg, Klönne) . Bastian betrachtet die Jugendkultur „Klassik-Jugend" differenziert unter den Aspekten ihrer Schichtspezifität, ihres instrumentalen Werdegangs, ihrer Alltagswelt wie ihres Musikgeschmacks und ihrer kulturellen und politischen Interessen und nicht zuletzt unter dem Blickwinkel ihrer Identitätsbildungsprozesse. Die „Klassik-Jugend" widersetze sich gängigen Stereotypen wie dem der subversiven Rock/Pop-Jugend, der jugendlichen Orientierungs- und Motivationslosigkeit aber auch dem der elitären Wunderkinder mit der verlorenen Kindheit und Jugend. Allerdings schießt Bastian über das Ziel, auf der Basis empirischer Forschungsergebnisse mit Vorurteilen über Klassik-Jugendliche aufzuräumen, hinaus, indem er sie zu der Minderheit stilisiert, die sich als einzige dem allgemeinen Verfall von Kultur, von individueller Freiheit und Entfaltung widersetze und den Verlockungen der Freizeitindustrie trotze. Das „Herzstück" des Handbuchs, Teil III, enthält fundierte, informative und zum vertiefenden Studium anregende Beschreibungen und Analysen der Jugendmusikszenen und Jugendkulturen dieses Jahrhunderts. Nach der Jugendbewegung als erster Jugendmusikkultur (Kommer) werden Rock'n'Roll der 50er Jahre und Beat der 60er Jahre, Rock und Pop der späten 60er Jahre (Ferchhoff) , Punk und Pop der 70er und 80er Jahre (Baacke) , Techno, Rap/HipHop, Heavy Meta!, Punk, Grunge und Crossover der 90er Jahre (Nolteernsting) dargestellt. An einigen Beispielen regionaler Jugendkulturen wird die Szene der Alternativ-Labels beleuchtet (Werner) .  Auch Jugend und ihre Musik in einer gescheiterten, der sozialistischen Gesellschaft wird beschrieben (Wicke) . Mit ihrer Musik habe sich die Jugend jenseits der Macht der sozialistischen Staaten ein eigenes Terrain geschaffen. Der Teil schließt mit biographischen Notizen zum subjektiven Musikerleben einer Generation auf ihrem Weg vom Volksempfänger bis zum Walkman, vom Schlager bis zur Neuen Deutschen Welle (Königstein) .  Jugendliche Musikrezeption ist Gegenstand des vierten Teils, der sich dem Musikgeschmack Jugendlicher (Dollase) und der Rockmusik-Rezeption in LiveKonzerten (Hafen) widmet. In seinem empirisch und theoretisch orientierten „klassischen" Handbuchartikel über den Musikgeschmack Jugendlicher sichtet Dollase eine Fülle, auch internationaler, Forschungsliteratur zunächst zu den Begriffen Musikpräferenz und Musikgeschmack, zur Problematik ihrer empirischen Erfassung. Er diskutiert psychologische, sozialpsychologische, medientheoretische und sozialisationstheoretische Erklärungsansätze jugendlicher Musikvorlieben und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die „Musikphase" Pubertät. Individuelle Funktionen jugendlichen Musikgeschmacks seien eher indirekt zu erforschen, aus vorhandenen Daten könne man schließen auf das Vorhandensein einer Distinktions-, einer Eskapismus- oder Copingfunktion sowie einer Symbolfunktion. Gesellschaftliche Funktionen jugendlicher Musikpräferenzen und der sich in ihrem Kontext entwickelnden Lebensstile bestünden in ihrem Beitrag zu musikalischen Innovationen und zum kulturell-ästhetischen gesellschaftlichen Wandel. Die Palette der Musikerlebnisqualitäten bei der Rockmusik-Rezeption in Live-Konzerten von Distanz über Eskapismus, Enthusiasmus bis hin zum Chaos beschreibt Hafen anhand seiner Untersuchungen. Der Technikgebundenheit der Jugendmusik trägt Teil V Rechnung, indem medial vermittelter Musikgebrauch Jugendlicher (Münch) , Studio-Technik (Graebe) 
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und Rockmusik im Kontext interaktiver Medien (Voullieme) behandelt werden. Nach einem Überblick über quantitative und qualitative Forschungsliteratur zum Medienbesitz und zur Mediennutzung Jugendlicher liefert Münch einen historischen Abriß der Entwicklung musikbezogener Medien (Tonträger, Kino, Radio, Fernsehen, Print-Medien, Computer und Medien im Verbund) . Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erforschung ihrer Aneignung durch Jugendliche. In der kritischen Auseinandersetzung mit kritisch-theoretischen, kulturpessimistischen und bewahrpädagogischen Sichtweisen des Medieneinflusses auf Jugendliche entwirft Münch auf der Basis von Forschungsergebnissen ein medienspezifisches, soziologisch orientiertes und handlungstheoretisches Verständnis des medialen Musikgebrauchs Jugendlicher. Der letzte Teil befaßt sich mit dem Verhältnis von Pop und Pädagogik, sei es in Gestalt einer „Vernunftehe" (Terhag) , sei es als gravierende Vernachlässigung von Popmusik an Studiengängen deutscher Hochschulen (Sudmann) , sei es als Ausdruck verschiedener Projektkonzeptionen (Waldinger, Küntzel-Hansen/Küntzel, Freund, Gürtler, Rauhe) . Das Buch ist vielfältig, sowohl in den behandelten Aspekten jugendlichen Musiklebens als auch in der Qualität und Fundierung seiner Beiträge - müßig, zu betonen, daß es in den Bücherschrank all jener gehört, die am musikkulturellen Wandel interessiert sind. Dieter Baacke betrachtete das „Handbuch Jugend und Musik" als ein wichtiges Experiment (für Jugendliche und alle Menschen, die mit ihnen umgehen) , das sich kritische Rezeption wünscht, die er gern in einer zweiten Auflage berücksichtigen wollte. Dies ist ihm selbst nicht mehr möglich - Dieter Baacke starb im Juli 1999. Renate Müller 
Kurt Blaukopf: Musik im Wandel der Gesellschaft. Grundzüge der Musik
soziologie. 2. , erweiterte Auflage, Darmstadt 1996, 335 S. Kurt Blaukopf, als Autor, Herausgeber und Institutsgründer seit Jahrzehnten eine Triebkraft musiksoziologischer Forschung, ist im Frühjahr 1999 im Alter von 85 Jahren gestorben. Er hat sein 1982 erstmals erschienenes, in der amerikanischen (1992) und slowenischen (1993) Ausgabe überarbeitetes Hauptwerk auch in deutscher Sprache noch 1996 in zweiter, erweiterter Ausgabe vorlegen können. ,Musik im Wandel der Gesellschaft' bezeichnet, trotz unleugbaren Fortschritten musiksoziologischer Forschung nicht nur im angelsächsischen Raum, bis heute den umfassendsten Versuch einer grundständig soziologischen Betrachtung musikalischen und musikbezogenen Handelns in Geschichte und Gegenwart. Die insgesamt 26 Kapitel der Erstausgabe bieten neben dem - kursorischen - Versuch einer basistheoretischen und methodologischen Positionierung der Musiksoziologie vor allem einen breiten Überblick über die Geschichte musiksoziologischen Denkens und die dabei fälligen oder möglichen Themen, Fragestellungen und Perspektiven. (Kursorisch bleibt der Versuch, weil weder der erwähnte Bezug auf den Logischen Empirismus noch auf handlungstheoretische Ansätze im Haupttext des Buches tatsächlich verfolgt wird. )  Die Geschichte musiksoziologischen Denkens erstreckt sich dabei von musikbezogenen, freilich kaum mehr als rhapsodischen Bemerkungen bei Sozialphilosophen wie Herbert Spencer über die kunst- oder kultursoziologischen Positionen der Klassiker - Marx, Durkheim und Simmel - bis hin zur Musiksoziologie Theodor W. Adornos. Einen Schwerpunkt bildet, sachlich und methodisch, die Soziologie Max Webers, dessen verstehender Ansatz für Blaukopf offenbar richtungswei-
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send war. Das Spektrum der Themen andererseits reicht von einer Diskussion 
verschiedener „Ursprungstheorien" (der Musik) über ethnologische, religionswis
senschaftliche, ästhetische, architektonische, akustische und andere Einzelbetrach
tungen bis hin zum Zeitgeschehen im späten 20. Jahrhundert. Zentrales Interesse 
Blaukopfs bilden - wie programmatisch im Titel des Werkes zum Ausdruck ge
bracht - Phänomene und Prozesse sozialen und musikalischen Wandels, deren 
möglicher Zusammenhang und ihre Erklärung. Explorative Gesinnung und Er
fahrungsbereitschaft, sorgfältige gedankliche Klärung und eine undogmatische, 
manchmal angenehm nüchterne Wissensvermittlung teilen sich dabei dem Leser 
immer wieder als Signaturen seines Arbeits- und Denkstils mit. Es liegt auf der 
Hand, daß die angemessene Auseinandersetzung mit einer derart umfassenden 
Konzeption des Faches den Rahmen einer Buchrezension sprengen würde, im übri
gen aber in Anbetracht des Datums 1982 für die Erstauflage auch entfallen muß. 
Die vorliegende Besprechung beschränkt sich daher auf die beiden der 2. Auflage 
von 1996 hinzugefügten Kapitel 28 und 29. 

Kapitel 28, Neue Aufgaben für die Musiksoziologie, zeichnet die in den achtzi
ger und neunziger Jahren erfolgte weitere Entwicklung des Faches nach, und zwar 
mit einem Überblick über Forschungsleistungen in den Ländern Belgien, Deutsch
land, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien (Supicic und der International 
Review of the Aesthetics and Sociology of Music), Österreich, Rußland, Schwe
den, Tschechien, Ungarn sowie den USA. Der Aufzählungscharakter der Darstel
lung verdeutlicht freilich zunächst die Schwierigkeiten, bei der notwendigen An
siedlung in einem Sprach- und Kulturraum zu sinnvollen Verknüpfungen der ein
zelnen Arbeiten und zu tragfähigen Ansätzen übergreifender Theoriebildung zu 
gelangen. Man mag im übrigen, ohne daß Blaukopf irgendeinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben würde, die Auswahl der aufgeführten Forscher für die ein
zelnen Länder bemängeln. Für Deutschland etwa verzeichnet Blaukopf im Bereich 
der Popularmusikforschung nur die Initiativen und Projekte von Rauhe, Flender 
und Rösing. Daß die zahlreichen und bedeutenden Beiträge von Peter Wicke 
hierzu überhaupt nicht registriert wurden, muß man der Tatsache entnehmen, daß 
sie auch in dem dreißigseitigen Literaturverzeichnis nicht zu finden sind. 

Fraglich bleibt freilich, ob die Aufarbeitung der internationalen Forschung 
durch einen einzelnen überhaupt noch zu leisten ist. Das Spektrum der von Blau
kopf erfaßten Literatur ist immerhin beträchtlich, ja bewundernswert, und in die
ser Form noch von niemand anderem vorgelegt worden. Es gelingt ihm außerdem, 
noch in der Fülle der einzelnen Beiträge drei allgemeine und große Entwicklungen 
kenntlich zu machen. Es sind dies erstens - im Zeichen allgemeiner Theoriemü
digkeit - die Tendenz zu einer ..5®9-graphie des Musiklebens, die einerseits auf 
Nachfrage aus der Kulturpolitik reagiert, andererseits den gewachsenen Ansprü
chen an die empirische Fundierung in der Sozialforschung entspringt. Hinzuzufü
gen wäre, daß die Musiksoziologie hier auch einem Trend - dem Trend zur Sozial
berichterstattung - folgt, der in der Allgemeinen Soziologie bereits institutionelle 
Formen angenommen hat. Zweitens konstatiert Blaukopf zu Recht eine Hinwen
dung zur Popularmusikforschung, mit Pionierleistungen vor allem in Großbritan
nien - darunter die seit 1981 erscheinende Reihe Popular Music - und Nachfolge
erscheinungen in fast allen übrigen Ländern. Drittens schließlich erkennt Blaukopf 
als überragendes Thema und Problem musiksoziologischer Forschung im späten 
20. Jahrhundert den gewaltigen und zugleich rapiden Prozeß der totalen Mediali
sierung des Musiklebens, das Thema des folgenden, letzten Kapitels.

Kapitel 29, Die Mediamorphose der Musik als globales Phänomen, exponiert 
gleich zu Beginn die zentrale These in Blaukopfs musiksoziologischer Zeitdia-
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gnose: Die durch die elektronischen Medien induzierte Mutation in Produktion, Distribution und Rezeption von Musik trage erstmalig die Züge eines real universalhistorischen Geschehens (270) .  Dennoch ist „Mediamorphose" ,  eine Begriffsschöpfung des Autors, nur ein Oberbegriff - fast richtiger wäre: ein Sammelbegriff - für eine Vielzahl von Prozessen, deren Gemeinsamkeit letztlich in der Teilhabe an den Techniken der Klangspeicherung, Klangübertragung und Klangsynthese besteht. Das Kapitel gliedert sich denn auch in nicht weniger als 14 mit Zwischentiteln versehene Abschnitte. Blaukopfs Interesse gilt dabei vor allem einer Bestandsaufnahme der bereits erfolgten wie der laufenden Veränderungen tradierter musikalischer Handlungsformen und Kategorien durch die Mediamorphose - nicht nur im Abendland, sondern in allen Teilen der Welt. Hierzu zählen etwa Phänomene wie der Verlust der Aura in reproduzierbarer Musik, der Funktionswandel (und teilweise Funktionsverlust) der Notation, Probleme der Verwestlichung, der Akkulturation und des Urheberrechts in außereuropäischen Kulturen, aber auch das Erwachsen neuer Forschungsinstrumente für die Musikwissenschaft. Blaukopf vermeidet einseitige Blickrichtungen oder Wertungen und fordert konsequent die Anstrengung der Differenzierung ein - den Verlusten stünden immer auch, so seine Meinung, Chancen und Gewinne gegenüber, Nivellierungen und ein - wie man einschränkend sagen möchte: , ,virtueller" - Pluralismus. Die außerordentlich interessanten Informationen über staatliche Maßnahmen zur kulturpolitischen Regulierung westlicher Einflüsse in Bolivien und Nigeria, z. B. durch Quotenregelungen im Rundfunk oder die Einsetzung staatlicher Urheber- und Lizensierungsrechte für traditionelle Musik, bestätigen freilich insgesamt einen Befund der Modernisierungsforschung in der zeitgenössischen Ethnologie: den Befund der Koexistenz traditioneller und neuer, oft adaptierter Handlungs- und Bewußtseinsformen, dem im übrigen auch in der eigenen Kultur einmal nachzugehen lohnte. Blaukopf zielt außerdem auf die Entwicklung, Erprobung und Integration idealtypischer Konstrukte und Begriffe, etwa eine fünfstufige Typologie technisch dargebotener Musik (272f. )  - ein Bestreben, das die Verpflichtung auf Weber erneut kenntlich macht. Eine abschließende Beurteilung des Kapitels fällt jedoch schwer, auch wenn die Kernthese, j a  vielleicht: weil die Kernthese der „Mediamorphose" unstrittig sein dürfte. Gerade unter dieser Voraussetzung wäre es angezeigt gewesen, kommunikations- oder handlungstheoretische Modelle an die Tatsachen heranzutragen, um strukturelle, auch tiefenstrukturelle Veränderungen im System (Subsystem Musik im Subsystem Kultur) oder im Verhältnis System-Umwelt sichtbar zu machen. Während Blaukopf aber fraglos zahlreiche wertvolle Informationen und Beobachtungen mitteilt, zeigt sich insgesamt einmal mehr, wie leicht sich die Pluralität des Zeitgeschehens der zusammenfassenden Darstellung und Analyse entzieht. Das Kapitel gerät unter dem globalen Anspruch notwendig zu einem Stückwerk. Fast scheint es, als habe der Autor im Strudel der Entwicklungen den Anschluß verloren: die Digitaltechnik tritt nur noch vage über den Einsatz von „Computern" , das Internet und seine Folgen gar nicht mehr in den Horizont des Buches. Aber auch das wissenschaftliche Rüstzeug, mit dem Blaukopf die Phänomene zu fassen trachtet, ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Wirtschaftliche Hintergründe des Geschehens wie die forcierten Konzentrationsprozesse auf dem globalen Musikmarkt, das Phänomen der Musikvideos, der längst entstandene Zweig der Medienforschung im Verbund der Sozialwissenschaften (siehe z. B. die Rezension des Buches Charlton in diesem Band) , detaillierte empirische Untersuchungen und Modellbildungen zur Mediennutzung (z. B. durch Baacke oder Winter) oder ganze bedeutende Richtungen der theoretischen Soziologie, etwa 
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die Systemtheorie, werden allenfalls noch beim Namen genannt, aber nicht mehr integriert. Es wäre aber nicht nur ungerecht, sondern falsch, j a  fatal, über solche Mängel die unbestreitbaren Vorzüge des Buches und manche unverlierbaren Einsichten Blaukopfs irgend geringer schätzen zu wollen. So tritt sein dezidiert historischer Ansatz jenen naiven und geradezu gefährlichen Tendenzen entgegen, die Erfahrungen der Gegenwart - einer Gegenwart von hoher Ereignisdichte - überzubewerten und - in ideologischem Reflex - zu fetischisieren, anstatt sie methodisch in Perspektive zu rücken. Kein zweiter Autor dürfte im übrigen noch imstande sein, mit vergleichbarer Kompetenz und Weitsicht die laufenden Ereignisse an ihre näheren und ferneren historischen Wurzeln anzuschließen. Den größten intellektuellen Vorzug des Buches sieht der Rezensent aber in Blaukopfs Weigerung, jeden Anspruch von Fortschritt, Teleologie oder einer Evolution vom Niederen zum Höheren in der Kultur, und damit auch in der Musik, anzuerkennen (273f. ) .  Statt dessen ist nur Veränderung - permanente und ziellose Veränderung im Wandel der Gesellschaft - zu konstatieren. Die Gegenwart, vom Zeitgenossen stets ideologisch überhöht, erscheint bei Blaukopf, um Jacob Burckhardts unvergleichliches Bild zu zitieren, nicht mehr „als ein Wellenschlag im endlosen Strom der Geschichte" .  Hans Neuhoff 
Cornelius Bradter: Die Generative Theorie der Tonalen Musik - Grund
lagen und Entwicklungsimpulse durch F. Lerdahl und R. Jackendoff. LIT 
Verlag, Münster 1998 (Band 2 der Reihe „Beiträge zur Musikpsychologie" ,  
hrsg. v. K.-E. Behne und H. Gembris) 194 S. 

Die vorliegende Publikation von Cornelius Bradter zur Generativen Theorie der Tonalen Musik (GTTM) des Komponisten Fred Lerdahl und des Linguisten Ray Jackendoff ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist die GTTM in der Musikwissenschaft des deutschen Sprachraums bisher in Publikationen nie ausführlich diskutiert worden. Und nun, da es geschieht, findet es in Form der Ausarbeitung einer Magisterarbeit am musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Münster statt, deren Betreuer leider nicht genannt wird. Die initiale Diskussion einer Theorie, der in international prominenten Konferenzen, wie etwa der 3 .  ICMPC in  Lüttich 1994, ganze Sektionen gewidmet werden, dürfte hierzulande nicht auf die Stufe einer studentischen Abschlußarbeit zurückgebunden werden. Das schmälert die Leistung von Bradter mitnichten: Der Beitrag wird hoffentlich dazu anhalten, die Diskussion um den Stellenwert der GTTM in der deutschen Musikwissenschaft endlich auf gebotener Ebene zu führen. Zweitens ist die Publikation in einer Reihe zur Musikpsychologie durchaus symptomatisch für die Verdrängung der GTTM seitens der traditionellen hiesigen systematischen Musikwissenschaft. Diese Tatsache ist nicht damit abzutun, dass die GTTM eine kognitive Theorie sei, denn sie ist auch wesentlich an Bestände klassischer Musiktheorie, Musikästhetik und Kompositionstheorie gekoppelt und präsentiert eine ganze Reihe von Regeln zur lokalen und globalen Formenlehre. Umso mehr ist es ein Verdienst der Herausgeber, hier aus der Sicht der kognitiven Psychologie den Diskurs zu eröffnen. Bradters Buch ist insofern mutig, als es auf nur 200 Seiten zu einer umfassenden Darstellung und Kritik der GTTM ansetzt, während die GTTM schon auf der Ebene der Original-Literatur ein Vielfaches an Text umfaßt und gerade wegen der 
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impliziten Darstellung im Kerntext von 1983 detaillierte Reflexion erfordern würde. So muß denn der Diskurs über die deskriptive Stufe hinaus gerade in der weitgehend berechtigten Kritik an der GTTM notwendig als Entwurf erscheinen, dessen Ausarbeitung lohnend wäre. Gerade als Entwurf wirkt die Exposition aber übersichtlich, durchdacht und im Stil konzis. Bradter gliedert die Arbeit in zehn Kapitel, angefangen (1 )  mit einer historisch-systematischen Übersicht, dann (2) übergehend zur Darstellung der vier Hauptkomponenten (Gruppierung, Metrische Struktur, Zeitreduktion, Prolongationsreduktion) , ferner (3) Erweiterungen der Theorie (Tonräume, Atonalität ,  Hörprozesse) ,  dann (4) Lerdahls Thesen zur Kompositionsgrammatik und (5) experimentelle Untersuchungen zur GTTM. Die letzten fünf Kapitel sind mehr kommentierender Natur und betreffen (6) das Konzept der Hierarchie in der GTTM, (7) die Verbindung zur Sprachwissenschaft, (8) die Beziehung zu Schenkers Arbeiten, (9) Erfolgskriterien der GTTM und (10) abschließende Bemerkungen.Der Entwurfscharakter zeigt sich aber auch in der im Detail nicht ausgereiften Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Kontext der GTTM. So wird etwa auf existierende kritische Kommentare mangelhaft Bezug genommen, es fehlt der Einbezug von Jean-Jacques Nattiez' strukturalistischer Kritik, die Auseinandersetzung von Peter Halasz mit Problemen der Implementierung der GTTM in Computerprogramme (siehe für beide Referenzen die genannten ICMPC-Proceedings) , oder die Diskussion von Lerdahls siebzehn kompositorischen Regeln von Ken Overton (auf der Internet-Homepage des Dartmouth College) . Es wäre in der Tat fruchtbar gewesen, die aus der strukturalistischen Musiksemiotik bekannte Molinosche Tripartition in Poietik, neutrales Niveau und Aisthesis für eine Demontage der in der GTTM konfusen Verbindung von Kompositionsund Hörgrammatik so einzusetzen, wie es Nattiez skizziert hat. Dies hätte den methodisch zirkulären deus ex machina der „musikalischen Intuition eines in einem musikalischen Idiom erfahrenen Hörers" mühelos entlarvt als ein dogmatisches und gelinde gesagt normatives Konstrukt des Massengeschmacks. Nicht von ungefähr sträuben sich die Autoren der GTTM gegen Computerprogramme für ihre Theorie. So zeigt sich, daß etwa die formalen Gruppierungsregeln (GWFR 1 - GWFR 5) ungenau und logisch unhaltbar sind: Schon die erste Regel ist ungenau: Dürfen sich Dauern an der Grenze überlappen? Was ist die genaue Definition eines Pitch-Events? Die dritte ( , ,Eine Gruppierung darf kleinere Gruppierungen enthalten. " )  ist überflüssig, denn sie erlaubt schlicht etwas, was durch keine andere Regel verboten wird. Die vierte Regel ( , ,Wenn eine Gruppierung Gl einen Teil einer Gruppierung G2 enthält , dann enthält sie ganz G2." )  ist Unsinn, denn jede Gl umfassende Gruppierung G2 erfüllt diese Bedingung und wäre somit gleich Gl .  Hier hätte eine minimale Kompetenz in Mathematischer Musiktheorie mit Vorteil eingesetzt werden können. Dasselbe Phänomen erscheint in der Diskussion von Lerdahls Versuch zur Konstruktion von Topologien auf Tonräumen. Der (im übrigen zwei- und nicht dreidimensionale) Torus von Lerdahls „Dreiklangtonraum" ist von keinem Erkenntniswert, sondern offenbart eine mathematische Trivialität, die zudem auch beliebig anders konstruiert werden könnte. Denn alles, was Lerdahl benutzt, ist die additive Gruppe Z7 der ganzen Zahlen modulo 7, auf deren Elementen die 7 Dreiklangstufen 1,11, . . .  ,VII der diatonischen Skala plaziert sind. Die abelsche Gruppe G = Tr(Z7) der Translationen auf Z7 kann durch beliebige k nichttriviale Translationen El ,  . . .  ,Ek (jedes notwendig von der Ordnung 7) dargestellt werden als Projektion p: (Z7)k D > G des k-fachen kartesischen Produktes auf die Gruppe G. Lerdahl wählt zwei Erzeugende: die Translation Tz(X) = X + II um zwei Tonstufen 
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(Terz) und die Translation Qt(X) = X +  IV um vier Tonstufen (Quint) .  Offensichtlich ist <;!er zweidimensionale Torus (Z7)2 als Darstellungsraum algebraisch, topologisch und musiktheoretisch willkürlich. Die einzige zwingende Struktur des Dreiklangraumes wäre das harmonische Möbiusband, welches in der Mathematischen Musiktheorie seit 1980 benutzt wird und in der algebraischen Topologie als Simplizialkomplex einer Überdeckung bekannt ist . Hier hätte eine entsprechende - nach bald 20 Jahren Theoriegeschichte überfällige - Kompetenz auch den Vorteil, die Konstruktion von nicht-hierarchischen Gruppierungen zu beschreiben, von denen das Möbiusband ein einfacher Spezialfall ist . Das Versagen der GTIM, welches Bradter hinsichtlich des Hierarchie-Dogmas in Kapitel 6.4 diagnostiziert, aber theoretisch nicht durchleuchtet, geht denn auch auf die mathematische Inkompetenz der GTIM-Autoren zurück, allgemein überlappende sberdeckungen begrifflich via Simplizialkomplexe zu erfassen. Dieses Versagen ist eine der strukturellen Ursachen für die streng eindimensionale ZeitSyntagmatik der GTIM, denn jede mehrstimmige oder feinere, motivisch-thematisch und harmonisch artikulierte Syntagmatik entgeht der GTIM, wie Bradter richtig anmerkt. Nattiez hat die Ausgrenzung der paradigmatischen Thematik, also des Netzes untereinander transformierter Gruppierungen ( etwa Motivbezüge aus kontrapunktischen Symmetrien) , durch die GTIM kritisiert. Dieser Defekt wäre angesichts der fortgeschrittenen Erkenntnisse zu Transformationen in musikalischen Parameterräumen auch ein ergiebiges Zielthema, das der Autor der Studie in einer kritischen Diskussion der GTIM verfolgen sollte. Schliesslich würde eine noch fehlende Analyse der umfassenden Theoriearchitektur der GTIM einen wichtigen Baustein liefern zum Verständnis sowohl der GTIM als auch ihrer Basis in Musiktheorie und Psychologie. Zum einen ist etwa die Struktur der Bevorzugungsregeln ein Schwachpunkt der GTIM, weil darin essentielle musiktheoretische Begriffe und Sachverhalte (Kadenz, harmonische Identität, etc.) vorausgesetzt und eingesetzt werden, die gerade in ihrer bekannten formalen Unbestimmtheit den formalen Apparat der GTIM als den trivialen und, wie gesagt, inadäquaten Teil des Unternehmens erkennen lassen. Zum anderen ist die kognitive Relevanz der Hierarchisierung alles andere als ein geltendes Gesetz der kognitiven Psychologie, und in der Musik schon gar nicht. Cornelius Bradter beweist hier ein richtiges Gespür für die Schwachstellen einer eindimensionalen Theorie. Die „kognitive Relevanz" der GTIM (Bradter: Kapitel 9 .3)  ist allerdings nicht nur fragwürdig, weil die Formalisierung kognitiv unsensibel ist (Bradter: loc. cit . ) ,  sondern weil sie unter dem Dogma der Hierarchie den Gegenstand unzulässig deformiert. Eine Einlösung dieser kritischen Kommentare mit wissenschaftlicher Beweiskraft wäre eine durchaus machbare und wünschenswerte Durchführung der vorliegenden Ansätze, nicht zuletzt auch im Sinn einer Reflexion systematischer Musikwissenschaft über ihren nach wie vor ungeklärten Begriffsrahmen. Guerino Mazzola 
Burnett, Robert: The Global Jukebox. The International Music lndustry. 
London: Routledge 1996, 171 S. 

Geht man davon aus, daß die Persönlichkeitsentwicklung wesentlich auf Austauschprozessen zwischen dem Subjekt und seiner (gesellschaftlichen) Umwelt beruht, so erscheinen Psychologie und Soziologie kaum mehr als rivalisierende, 
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sondern vielmehr als komplementäre Disziplinen im sozialwissenschaftlichen Verbund: Kognitive Schemata und Fähigkeiten, emotionale Strukturen oder Einstellungssyndrome als Domäne der Psychologie sind über Tätigkeiten und Interaktionen sowie institutionelle Vorgaben individuellen Handelns mit gesamtgesellschaftlichen - ökonomischen, politischen, kulturellen etc. - Strukturen, der Domäne der Soziologie, vielfältig und untrennbar verbunden. Es ist daher sinnvoll , wenn die gesellschaftliche Produktion von Kultur als eine bestimmende Größe subjektiver Erfahrungsmuster auch in die übergreifende, nicht-elementaristische musikpsychologische Theoriebildung einbezogen wird. Gefallens- oder Werturteile beispielsweise über Musik allgemein oder über bestimmte Stücke können so, jedenfalls partiell, als Reflexe auf Zeichenemissionen im Rahmen von Promotion- und Marketingkampagnen kenntlich gemacht werden. Burnetts Buch über die internationale Musikindustrie, The Global Jukebox, hat hier, in der Frage nach den Auswirkungen großer wirtschaftlicher Handlungskomplexe auf individuelle Bewußtseinsakte, im Prinzip seinen Ort. Burnett erklärt denn auch wiederholt, daß das „Verstehen" (understanding) kultureller Hervorbringungen die Bedingungen ihrer Kreation, Produktion und Distribution einbeziehen muß (z. B. S. 29) . Nach einer Einleitung [1 ] , in der u. a. die Untersuchung des Superphänomens Popularmusik im Rahmen medien- und kommunikationswissenschaftlicher Forschungskonzepte eingefordert und begründet wird, exponieren die folgenden fünf Kapitel die nach Burnetts Auffassung offenbar wichtigsten Aspekte, unter denen Musik hier zu betrachten ist : Die Einbindung der Musikproduktion in den Gesamtkomplex der Unterhaltungsindustrie [2] , medial vermittelte Musik in den entwikkelten Industriegesellschaften als zentraler Bestandteil populärer Kultur [3] ,  defensive und offensive Maßnahmen der big companies im Zeichen allgemeiner Globalisierung [4, The music industry in transition ], schließlich die Binnenanalyse der Produktion [5] und Konsumtion [6] von Popularmusik und die Analyse ihrer Wechselbeziehungen nach dem Loosely coupled systems-Modell. In zwei weiteren Kapiteln illustriert Burnett die Operationsweisen der Systeme einmal am Beispiel des größten Einzelmarktes für kulturindustrielle Produkte, den USA [7] , und im Unterschied hierzu am Beispiel Schwedens für den Fall eines kleinen, importabhängigen Musikmarktes [8] . Das Schlußkapitel schließlich gibt einen Ausblick auf mögliche künftige Szenarien, darunter auch das gegenwärtig heiß diskutierte Download-Verfahren von Musik aus dem Internet als einer neuerlichen Erschütterung etablierter Vertriebswege [9] . Schon bald allerdings, im 2. Kapitel Music and the entertainment industry, werden die Stärken und vor allem die Schwächen des Buches insgesamt deutlich: Burnett stellt zu den einzelnen Themen jeweils eine Reihe von Fakten, Grundbegriffen, Theorieansätzen und möglichen Fragestellungen zusammen und ist insoweit durchaus „informativ" .  Dabei greift er nahezu ausschließlich auf Arbeiten anderer Autoren zurück, ohne diese jedoch in ein produktives Wechselverhältnis bringen zu können oder auf ein eigenes, übergeordnetes Konzept zu beziehen. So beginnt das Kapitel mit einem knappen Referat der fünfdimensional angelegten Globalisierungstheorie von Arjun Appadurai, nach welcher Globalisierung sich über den Fluß (Jlow) und Austausch von Menschen, Technologien, Geld, Images und Ideen (Wissen) vollzieht. Das Kapitel wird fortgesetzt mit einem Abschnitt zur global entertainment industry - relevant hier die Beobachtung, daß Produzenten und Investoren der Unterhaltungsindustrie heute häufig schon bei der Produktplanung an ein internationales Publikum denken - , und einem Abschnitt zur internationalen Öffnung der Märkte - relevant dabei der Hinweis auf 
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die große kulturpolitische Bedeutung der GATT-Verhandlungen - ,  ohne daß die Thesen Appadurais hier (oder an irgendeiner anderen Stelle des Buches) noch einmal aufgegriffen würden. Statt dessen wird jeder weitere eingeführte Aspekt anhand anderer Autoren und neuer Theoriebausteine diskutiert: so z. B. die - hegemonieanalytisch wichtigen - Unternehmensstrategien der (vertikalen, horizontalen und multimedialen) Integration, der Konzentration und Akkumulation von Synergieeffekten . .  Die additive Darstellungsform Burnetts führt nicht nur zwangsläufig zur Ermüdung des Lesers, sondern auch zu Oberflächlichkeit und Theoriearmut in der Auseinandersetzung mit einem zweifellos komplexen, im Prinzip aber stets konkreten Gegenstand. Manche Inhalte scheinen schließlich beliebig in dem einen oder dem anderen Kapitel untergebracht zu sein: Zahlen und Daten zu den Big Six der Musikindustrie etwa werden teilweise unter dem Titel Some of the players in Kapitel 2, teilweise unter dem Titel The actors: Transnationals take control in Kapitel 4 aufgeführt (und wiederholt) ,  ohne daß die Aufteilung aus der Sache heraus begründet wäre. Wer erste Informationen zu den Akteuren, den Strategien und Handlungsformen im big business der internationalen Musikindustrie sucht, wird Burnetts Glo
bal Jukebox mit Nutzen zu Hand nehmen, aber kaum zur Gänze lesen. Wer wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Theoriebildung hierzu erwartet, wird Appetit bekommen, aber nicht gesättigt. Einmal mehr zeigt sich, daß die organisierende Kraft von theoretischen Grundpositionen - wie immer verhandelbar und vorläufig sie bleiben müssen - für die Möglichkeit von Kritik und damit den Erkenntnisfortschritt in der Wissenschaft unverzichtbar ist. Daß das Problem des Buches, die Anhäufung heterogener Wissensbestände, dabei nicht seinem Gegenstand, sondern der fehlenden Konzeption und mangelnden Kraft zur Synthese seines Verfassers geschuldet ist, mag ein Blick auf andere, zeitgleich erschienene Bücher zur Sache illustrieren: Jack Banks Monopoly Televi
sion. MTV's Quest to Control the Music, erschienen 1996 in der von Herbert 1. Schiller herausgegeben Reihe Critical Studies in Communication and in the Cultu
ral Industries, beschreibt zunächst detailliert die Geschichte des Musiksenders MTV und analysiert dann die Folge unternehmerischer Entscheidungen unter dem leitenden Gesichtspunkt eines offensiven globalen Hegemoniestrebens bei rückwärtiger Absicherung durch implementierte Kontrollinstanzen. Hier wird deutlich, daß und in welchem Ausmaß kulturelle Tatsachen - die Musik- und Bilderwelten, wie sie heute weltweit in die Zimmer von Tens und Twens strömen - durch forciertes profitorientiertes Handeln kapitalkräftiger Unternehmen materiell überhaupt erst ermöglicht werden. Peter J. Martin andererseits kann in Sounds and Society (1995) ,  in dem großen Kapitel The music business in capitalist society, die Fülle des Materials durch den Bezug auf die soziologische Handlungstheorie des Symbolischen Interaktionismus sinnfällig organisieren. Kulturelle Tatsachen erscheinen hier als das Ergebnis komplexer Aushandlungsprozesse und Definitionskämpfe, an denen die Akteursgruppen aus unterschiedlichen Interessen und mit ungleichen Ressourcen teilnehmen. Hans N euhoff 
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Michael Charlton und Silvia Schneider (Hrsg.): Rezeptionsforschung. 
Theorien und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien. Opladen 
1997, 289 S. 
Wie der Titel des Sammelbandes verspricht, haben die Herausgeber eine repräsen
tative Auswahl medientheoretischer Arbeiten vorgelegt, die aktuelle Forschungs
ergebnisse aufzeigen und dabei historische Vorläufer größtenteils ausklammern. 
Die Beiträge verfolgen meist eigene Fragestellungen und lassen sich nur in weni
gen Fällen aufeinander beziehen. Daher bieten Charlton und Schneider mit ihrer 
Sammlung lesenswerte Bausteine für eine umfassende Theorie, die eine handlung
stheoretische Grundlage haben könnte. Die Aufsätze, die unter dem Titel ,Rezep
tionsforschung' publiziert sind, gehen in der Mehrzahl auf die Tagung des Sonder
forschungsbereiches (SFB 321) in Verbindung mit dem Wissenschaftlichen Institut 
des Freiburger Jugendhilfswerks vom Winter 1995 zurück. Fünfzehn Aufsätze wur
den ausgewählt und unter vier Rubriken angeordnet. Die Rubriken lauten: Rezep
tionstheorien und Forschungsansätze, Formen des Umgangs mit Medien und Gat
tungen, Wahrnehmungslenkung im Film und Rezeption als Handlung. 

Das ehrgeizige Anliegen der Medienpsychologen Charlton und Schneider be
stand bei der Zusammenstellung der Aufsätze darin, einen Beitrag zur „kogni
tionswissenschaftlichen Medienforschung" (S. 31 )  zu leisten, die angesichts der 
Methodenvielfalt erst im Aufbau begriffen sein kann. Von den verschiedenen Ak
zentuierungen, die sich für eine Konzeption eines solchen Rezeptionsbegriffs an
bieten, entscheidet sich Charlton für einen handlungstheoretischen Ansatz, der 
sich an ein Modell der Leser-Text-Interaktion anlehnt, das in der Literaturwissen
schaft entwickelt wurde. Seinen ersten Beitrag plaziert er unter der Rubrik ,Rezep
tionstheorien und Forschungsansätze' . Diese Theorie fußt nach Charlton auf dem 
Begriff der sozialen Kompetenz, den er in treffenden Stichworten über Jean Piaget, 
Noam Chomsky, George Herbert Mead, Jürgen Habermas und Niklas Luhmann 
skizziert, um den Prozeß der Medienaneignung als zentrale Errungenschaft des 
kompetenten symbolischen Handelns zu erläutern. Im Ausgang von Piaget und 
Erik H. Erikson wird die Konstitution individueller Wirklichkeiten durch die Aus
wahl jeweils relevanter Informationen nach Alter, Geschlecht und sozialem Um
feld in der medialen Nutzung bestimmt. Die hieraus resultierenden Kompetenzen 
speisen sich letztlich aus ähnlichen Rezeptionsmustern, wie diese bei Leser-Text
Beziehungen vorherrschend sind. Charlton: ,,Die lexematische Oberfläche des 
Textes wird mit Hilfe von enzyklopädischem und kulturgeschichtlichem Wissen 
erschlossen. Die Inhalte werden vom Leser [bzw. Mediennutzer, Chr. M.] aktuali
siert" (S. 25). Solche allgemeinen Schemata lassen sich jedoch in vielen Bereichen 
der Lebenswelt finden und bedürfen eines empirischen Nachweises. So zeigt Rai
ner Winter in seinem Beitrag Vom Widerstand zur kulturellen Reflexivität. Die 
Jugendstudien der British Cultural Studies, daß über die Nutzung von Medien regel
rechte (rituelle) Gemeinschaften entstehen, die sowohl zu einer Ästhetisierung des 
Alltags beitragen, als auch Identifikationsmodelle für die Gruppenbildung bieten. 
Friedrich Krotz diskutiert hingegen vor dem Hintergrund des symbolischen Inter
aktionismus Kontexte des Verstehens audiovisueller Kommunikate und darin die 
Bedeutung von Rezeptionskontexten, die jeden Medienteilnehmer individuell un
terscheiden. Wenn von Theorien und Untersuchungen der Rezeptionsforschung 
bei Massenmedien gehandelt wird, so zeigt die thematische Gewichtung dieser 
beeindruckenden Publikation, daß soziokulturelle und wahrnehmungspsychologi
sche Untersuchungen das Feld bestimmen. Einen Eindruck von den verschiedenen 
Rezeptionsbegriffen findet man in der einleitenden Zusammenfassung der Heraus-
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geber angedeutet. Der zweite Abschnitt ist überschrieben: Formen des Umgangs
mit Medien und Gattungen. Unter dieser Rubrik versammeln sich Aufsätze von Hans-Bernd Brosius zur Informationsauswahl und -verarbeitung von Rundfunknachrichten. Uwe Hasebrinks Analyse widmet sich individuellen Mustern der Ac
tionnutzung. Der Beitrag von Michael Myrtek, Christian Scharff und Georg Brügner befaßt sich mit einer psychophysiologischen Untersuchung zum Fernsehverhalten von Jugendlichen, die mit Hilfe von Herzstrommessungen bei Spannungsund Entspannungsphasen als Reiz-Reaktionsmuster beschrieben werden. Hier wird bekanntes neu belegt: Kinder und Jugendliche eignen sich heute ganz selbstverständlich ein Repertoire von Verhaltensformen an, das sie in ihre Realität problemlos integrieren. Die Vielzahl der medialen Produkte steigert sogar die Bereitschaft neue Informationen aufzunehmen. Dabei zeigt sich, daß vertraute Verhaltensmuster (aus der Familie, Kindergarten, Schule) schneller und unmittelbarer übersetzt und integriert werden als neuartige Informationsfelder. Identifikation mit Personen und Handlungen werden unter dem Stichwort ,Involvement' in verschiedenen Aufsätzen übereinstimmend als wichtiges Phänomen beschrieben (S. 81 ,  S. 100, S. 135) .  Eine weitere Rubrik schließt sich grob daran an: Wahrneh
mungslenkung im Film. Neben den erwähnten psychosozialen Interpretationen wird die Medienrezeption auch aus produktionsästhetischen Perspektiven beschrieben. Der Beitrag von Paul Goetsch Der unsichtbare Feind im Vietnam-Film
(Zum Problem der Sympathielenkung) schildert den Aufbau der Kampfszenen auf der Basis von Bildbeschreibungen, die in ihrer emotionalen Wirkung auf den Zuschauer gedeutet werden. Alternativ ließe sich die Wahrnehmungslenkung im Film aber auch als Ergebnis der Montage beschreiben. Wenn die Wirkung einer Szene über Motive, Kamera, Einstellungslänge im Verhältnis zur mittleren Bildfrequenz und Bedeutungen der Ton- und Geräuschspur konstituiert wird, wenn ferner die Sprachbehandlung, die Farbgebung, die Auswahl der Personen und ihre mediale Vergangenheit als Gesamtheit dargestellt werden soll, dann kann man davon ausgehen, daß mediale Botschaften wie selbstverständlich rezipiert werden: Sie werden unmittelbar als kulturelle Codes verstanden. In der abschließenden Abteilung 
Rezeption als Handlung referiert Arnulf Deppermann in seinem Beitrag Verwir
rung als Rezeptionsproblem und -attraktion. Der Film „Angel Heart" im Gespräch 
Jugendlicher. die Stellen des Films, die bevorzugt Gesprächsthema sind. Hier wird die Stoßrichtung der Publikation deutlich, die die Akte der Sprachfindung als Handlung begreift. Weitere Äußerungen wie Bewegungen, Verlauf der Atmung und andere körperliche Reaktionen die psychoanalytischen Protokollen entlehnt sind, verbinden sich streckenweise mit physiologischen Messungen, die an den Mediennutzern vorgenommen werden. Die zahlreichen Erkenntnisse, die mit Charlton/Schneiders Publikation gewonnen werden, haben ihre Verzüge in der Andeutung von Rezeptionsmodellen (Peter Vorderer) ,  die für die Interpretation von Medienereignissen hilfreich sind. Erwartet man jedoch eine methodische Diskussion der rezeptionstechnischen Forschungsansätze, so wird man enttäuscht. Sicherlich am besten für eine kognitive Medienforschung geeignet ist der Aufsatz von Charlton und Maria Brosca Thema
tische Voreingenommenheit, Involvement und Formen der Identifikation. Diskus
sion eines Modells für das aktive Zuschauerhandeln anhand eines empirischen Bei
spiels. Dennoch: So reichhaltig die Ergebnisse der Untersuchungen auch sind, so wenig werden Theorien zu einem medienwissenschaftlichen Begriff der Rezeption ausgebreitet. Es fehlt in sämtlichen Aufsätzen die dezidierte Beschreibung medientechnischer Details, die Darstellung vernachlässigt die Analyse des Ausgangsproduktes. Rezeptionsforschung in der Sicht von Charlon/Schneider betont vorallem 
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soziokulturelle und wahrnehmungspsychologische Aspekte vor dem Hintergrund von Sprachakten. Der Umfang der insgesamt herangezogenen Literatur zeigt wieder einmal, wie verhältnismäßig wenige Publikationen hierzulande entstehen, die eine Diskussion befördern könnten. Auch vor diesem Hintergrund bietet das Buch einiges. Angesichts wichtiger Arbeiten zur systematischen Medienforschung -angeführt sei hier Herta Sturm, Die Veränderung von Gedanken und Gefühlen.
Ergebnisse und Folgerungen für eine rez ipientenorientierte Mediendramaturgie (1991) - zeigt sich, daß die Entwicklung einer umfassenden kognitiven Medientheorie durch Charlton/Schneider entscheidend voran getrieben worden ist . Man wünscht sich ein weiteres Buch der Herausgeber, das auch die musikspychologische Literatur berücksichtigt und insbesondere neuere Arbeiten zur Wahrnehmungstheorie integriert. Christoph Metzger 
Hajo Düchting: Paul Klee. Malerei und Musik. (Pegasus Bibliothek). 
München und New York: Prestel-Verlag 1997, 111 S. Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich keineswegs um die erste Abhandlung zum Verhältnis von Malerei und Musik bei Paul Klee. So existieren neben einigen wenigen Aufsätzen auch eine kleinere Anzahl von Büchern und Ausstellungskatalogen, die sich bisher mit diesem Thema auseinandersetzten (vgl. die unten angegebene Literatur) . Das offensichtliche Interesse ist nicht sonderlich verwunderlich, gibt es doch kaum einen Maler und Grafiker des 20. Jahrhunderts, der sich gleichermaßen intensiv mit Musik befaßte und in eigenen Werken und Schriften auf sie bezog. Bei dem mit 88 überwiegend farbigen Abbildungen auf Kunstdruckpapier reich und gediegen illustrierten Buch handelt es sich jedoch um den ersten deutschsprachigen Versuch einer umfassenden Darstellung. Die nach Schaffensphasen geordneten fünf Kapitel werden durch eine ausführliche tabellarische Biographie am Schluß ergänzt. Im ersten Kapitel macht der Autor deutlich, daß es Klee vor allem um eine inhaltliche und technische Erneuerung der Malerei ging. Mit der Musik als Vorbild von höchster Instanz versuchte er Gesetzmäßigkeiten bzw. Grundprinzipien für die Malerei zu finden, ähnlich denen, die er in Kompositionen Bachs oder Mozarts ausmachen konnte. Im Gegensatz zu anderen bildenden Künstlern seiner Zeit war sein Ziel weder die Vermischung der Künste noch die wechselseitige Beschwörung durch synästhetische Erlebnisse. Im zweiten Kapitel wird der künstlerische Umkreis Klees in seiner Münchner Zeit erörtert. Als besonders bedeutsam für Klees künstlerische Entwicklung erweisen sich die Werke Delaunays, der Möglichkeiten der Lösung vom Gegenständlichen und des Spiels mit der Farbe aufzeichnete. Die im dritten Kapitel beleuchtete Zeit am Bauhaus legte die Basis für Klees eigene Grundlagenforschung. Im Zusammenhang mit der Unterrichtung einer , ,Bildnerischen Formlehre" erforschte er den Umgang mit Liniengebilden, die häufig Ähnlichkeiten mit musikalischer Notation aufweisen. Während er in seinen Streifenbildern die Anwendung musikalischer Proportionen erprobte, ermöglichten die Quadratbilder das Austesten des Zusammenklingens verschiedener Farbstufen in Analogie zu einer musikalischen Harmonie. Das vierte Kapitel ist speziell Klees Verständnis einer „polyphonen Malerei" gewidmet. Diese zeichnet sich durch ein simultanes Zusammenklingen verschiedener bildnerischer Stilmittel aus. So kombinierte Klee beispielsweise Farbfelder mit kontrastierend überlagernden Farbpunkten und Linienzügen. Auch polyphone 
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Konstruktionsmittel wie Drehung, Spiegelung und Wiederholung fanden Verwendung. Im kurzen fünften Kapitel setzt sich der Autor mit der Rolle der Musik in Paul Klees Spätwerk auseinander. Das Buch überzeugt insgesamt durch eine gute Leserführung. Von den meisten der als Beispiel herangezogenen Gemälde finden sich auch Abbildungen. Allerdings erlauben die teilweise recht kleinen Reproduktionen von Faksimiles nicht immer ein eingehenderes Studium. Dem Bestreben, möglichst viele Abbildungen unterzubringen, stand möglicherweise das für Kunstbände eher kleine Format im Wege. Der geringe Umfang des Bandes erlaubt selbstverständlich keine in die Tiefe gehenden Analysen einzelner Werke. Auch geht der aus der Kunstwissenschaft kommende Autor in keiner Weise auf die zahllosen Musikwerke ein, zu denen zeitgenössische Komponisten durch Bilder Klees angeregt wurden. Beides könnte Aufgabe eines nachfolgenden Buchprojekts sein. 
Literatur Barthelmes, B. (1985) .  , ,Das Auge begeht die ihm im Werk eingerichteten Wege" .  Zu Paul Klees „Fuge in  Rot" . In: K.-E. Behne, G. Kleinen & H. de  l a  MotteHaber (Hg.) Musikpsychologie. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Musik

psychologie, Bd. 2, S. 163 - 166. Kagan, A. (1983) .  Paul Klee: Art and music. London. Moe, 0. H. (Hg. ) (1986) . Paul Klee und die Musik. Schirn Kunsthalle Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.Dessauer-Reimers, Chr. (1996) . Das Rhythmische bei Paul Klee. Eine Studie zum 
genetischen Bildverfahren. Worms. Overmeyer, G. (1982) .  Studien zur Zeitgestalt in der Malerei des 20. Jahrhunderts. 
Robert Delaunay - Paul Klee. Hildesheim, Zürich und New York. Verdi, R. (1968) .  Musical influences on the art of Paul Klee. In: Museum Studies 3, S. 81ft. Claudia Bullerjahn 

Matthias Feldmann: Erwartungsdiskrepanz und emotionales Erleben von 
Musik ( = Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, Bd. 16). Hildes
heim, Zürich, New York: Olms 1988, 232 S. 

Der Zusammenhang von Musik und Emotion ist bislang nicht ausreichend erforscht. Eine empirische Untersuchung der Frage, ob die Emotionstheorie George Mandlers auch für das emotionale Erleben musikalischer Sachverhalte Gültigkeit beanspruchen darf, muß daher begrüßt werden. Mandler, so sei kurz erinnert, versteht Emotion „konstruktivistisch" (Mandler 1992, S. 103f.) als aus den Komponenten arousal und evaluation zusammengesetzt, wobei arousal einen unspezifischen Anstieg des Erregungsniveaus bezeichnet, der erst durch die Evaluation des situativen Kontextes, innerhalb dessen er sich ereignet, als spezifische Emotion wahrgenommen wird. Als ein bedeutender Auslöser für arousal gilt die Diskrepanz „zwischen der erwarteten Form eines Ereignisses und seiner wahrgenommenen Form" (Feldmann, S. 12) .  Von besonderem musikpsychologischem Interesse ist Mandlers Ansatz zum einen, weil er Expektanz und Emotion miteinander verknüpft, zum anderen, weil er neues Licht auf Leonard B. Meyers bis heute fortwirkende Theorie des emotionalen Erlebens von Musik zu werfen verspricht (Meyer, 1956) .  Mandler selbst unter-
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nahm (zusammen mit Gaver) den Versuch, die discrepancy/evaluation theory für 
das Verständnis emotionaler Wirkungen von Musik fruchtbar zu machen (Gaver & 
Mandler, 1987) und lieferte damit die Vorgabe, von der Matthias Feldmanns Un
tersuchung ihren Ausgang nimmt. 

Im theoretischen Teil seiner 1997 von der philosophisch-historischen Fakultät 
der Universität Heidelberg als Dissertation angenommenen Arbeit unternimmt 
Feldmann eine Darstellung und theoriegeschichtliche Einordnung der Theorie 
Mandlers ; er diskutiert „Erwartung als Komponente anderer Theorien" und gibt 
einen Überblick über „Empirische Befunde" zu den Themenbereichen „Musikali
sche Erwartung" , , ,Arousal" , , ,Bedeutungsanalyse" und „Emotionales Erleben von 
Musik" . Feldmanns Hauptinteresse wird bald erkennbar: Während die Diskussion 
theoretischer Grundlagen nicht immer mit der möglichen Genauigkeit erfolgt, 
glänzt der Abriß der empirischen Literatur durch Ausführlichkeit und Kenntnis
reichtum. 

Der theoretische Teil mündet in vier Hypothesen: 
1. , ,Je größer die Erwartungsdiskrepanz, desto größer ist die Intensität des emo

tionalen Erlebens" (S. 95) . 
2. , ,Das emotionale Erleben ist bei Laien intensiver als bei Experten" (S. 96) -

und zwar deshalb, weil eine ausreichende kognitive Bewältigung komplexer Reize 
bei Laien durch die geringere Zahl verfügbarer Schemata weniger wahrscheinlich 
ist. 

3 . :  , ,Wenn eine Erwartungsdiskrepanz nicht interpretiert werden konnte, ist das 
emotionale Erleben häufiger negativ als positiv gefärbt" (S. 97) .  Daraus folgt: 

4 . :  , ,Ein negatives emotionales Erleben tritt häufiger bei Laien als bei Experten 
auf" (S. 98) . 

Außer diesen Hypothesen nahmen drei Grundüberlegungen maßgeblichen Ein
fluß auf das im folgenden empirischen Teil dokumentierte Vorgehen: 

1. Laut Mandler ist nur erlebtes arousal von psychologischer Bedeutung. Dies
erübrigt die Messung physiologischer Prozesse. (S. 67-79) Die erforderlichen Da
ten werden daher durch Befragung erhoben. 

2. Forschungsziel ist die Gewinnung von Einsichten über die emotionale Wir
kung des Musikhörens unter Alltagsbedingungen. Die Vorzüge einstimmiger, nur 
wenige Töne umfassender bzw. neukomponierter Beispiele - Komplexitätsreduk
tion und gezielte Variation relevanter Faktoren - wiegen gering gegenüber ihren 
Nachteilen: realitätsfremder Eindimensionalität und „steriler Künstlichkeit" (S. 50, 
121f. ) .  Als Stimuli sollen folglich Ausschnitte aus komplexen musikalischen Wer
ken fungieren. 

3. Der Versuch einer musiktheoretischen Bestimmung der Regeln, anhand de
rer zu Erwartungsdiskrepanzen führende musikalische Sachverhalte identifiziert 
bzw. skaliert werden könnten, wirft methodische Probleme auf. Zudem zeigt die 
Erfahrung, daß musiktheoretisch begründete Hypothesen empirisch falsifiziert 
werden können. (S. 120ff. ) Auch die Auswahl und Bewertung der Stimuli erfolgt 
deshalb auf empirischem Weg. 

Feldmann führte zwei Voruntersuchungen und eine Hauptuntersuchung durch. 
Die erste Voruntersuchung galt der Erprobung des verwendeten Meßinstrumenta
riums (MEBI-Inventar von Schaub sowie Stimmungserfassungskalen von Hampel, 
modifiziert von Bruhn & Pekrun) , die zweite diente der Ermittlung von Musikbei
spielen, ,,die sich dazu eignen, eine große, eine mittlere, oder eine kleine Erwar
tungsdiskrepanz zu repräsentieren" (S. 122) . Die Probanden gaben den Zeitpunkt 
und, nach zweitem Hören, die Intensität einer Erwartungsdiskrepanz an. Aus drei 
der ursprünglich zwanzig der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstammenden 
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Musikbeispiele wurde schließlich nach dem Kriterium der Bewertungseinheitlichkeit je ein zweckdienlicher Ausschnitt gewählt. Die Arbeit enthält den Notentext der Ausschnitte, analytische Beschreibungen beleuchten die strukturellen Momente, die der Auswahl zugrunde lagen. Daß diese Beschreibungen im Rekurs auf intuitive Einsichten erfolgen - ein Verfahren, durch das die zuvor verbannte Musiktheorie als nunmehr implizite gleichsam durch die Hintertür zurückkehrt ist insofern zu vernachlässigen, als ihnen für das empirische Vorgehen keine Bedeutung zukommt. In der Hauptuntersuchung wurden Intensität und Valenz des emotionalen Erlebens der Versuchspersonen mit Hilfe des zweiteiligen, einen Beurteilungs- und einen Erlebensteil beinhaltenden MEBI-Inventars gemessen. Die 36 Probanden bildeten zwei gleich große Gruppen von Laien und Experten. Als Laien galten Personen, die höchstens ein Jahr Instrumental- oder Gesangsunterricht und keinen Leistungskurs in Musik absolviert hatten; als Experten solche, die Musik, Musikwissenschaft oder Musiktherapie aktuell studierten oder ein solches Studium bereits abgeschlossen hatten. Die dritte Hypothese wurde anhand der Werte für die Dimensionen „wahrgenommene Strukturordnung" und „erlebte Valenz" ,  die vierte durch einen Vergleich der Mittelwerte für die Dimension „Grundstimmung" überprüft. Die Ergebnisse bieten nicht das erhoffte klare Bild. Anders als vorausgesagt war die Intensität des emotionalen Erlebens „bei der kleinsten Erwartungsdiskrepanz am größten und bei der mittleren am geringsten" (S. 161) .  Ein linearer „Zusammenhang zwischen der Größe der Erwartungsdiskrepanz und der Intensität des emotionalen Erlebens" konnte nicht festgestellt werden. Allerdings war bei Laien ein signifikant intensiveres emotionales Erleben nachzuweisen als bei Experten, wobei der Unterschied zwischen Experten und Laien mit zunehmender Größe der Erwartungsdiskrepanz abnahm. Die zweite Hypothese wurde demnach bestätigt. Besonders uneindeutig zeigen sich allerdings die Resultate zur dritten Hypothese. Zwar war „Bedrücktheit" unter denjenigen Probanden häufiger, die der Musik Unstrukturiertheit zuschrieben. Doch nur 26 % der „bedrückten" Probanden bewerteten die Beispiele als unstrukturiert. Damit wurde „deutlich, daß ein negatives emotionales Erleben keineswegs nur in Folge einer sehr großen Erwartungsdiskrepanz auftritt, sondern auch bereits dann, wenn von einer mangelnden Verarbeitungsmöglichkeit noch kaum geredet werden kann." (S. 175) Die vierte Hypothese schließlich war nicht zu verifizieren. Feldmanns Resume gibt sich der Ergebnislage entsprechend vorsichtig. Zwar seien Erwartungsdiskrepanz und Expertentum wichtige Faktoren der Intensität emotionalen Erlebens. Mit der Emotionstheorie Mandlers könne ihre Wirkungsweise aber nur unzureichend erklärt werden. Sie eigne sich „wohl nur sehr bedingt für die Erklärung emotionalen Erlebens von Musik" (S. 183) .  Dieses Resultat gibt allerdings keinen Anlaß, die Diskrepanzevaluierungstheorie ad acta zu legen. Denn es ist keineswegs sicher, ob die erhobenen Daten überhaupt die Aussagekraft besitzen, die Feldmann ihnen beimißt. Das Problem, vor das Feldmanns Unternehmen gestellt ist, ist freilich ein grundsätzliches. Erwartungsdiskrepanzen resultieren aus den Beziehungen zwischen einem Sachverhalt und seinem Kontext. Die simplifizierten Kontexte konstruierter musikalischer Stimuli lassen sich kaum zur lnduzierung von Emotionen einsetzen. Diejenigen der „realen Musik" aber beinhalten erlebensrelevante musikalische Sachverhalte in kaum zu kontrollierender Fülle und Komplexität. Feldmann kennt die methodischen Schwierigkeiten, die aus dieser Situation erwachsen. Er verweist auf den Umstand, daß die „potentiell ursächlichen Faktoren" 
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für die Entstehung von arousal „keineswegs isoliert auftreten müssen" (S. 20) und 
fragt, , ,ob und inwiefern es möglich sein wird, bei einer Messung der Intensität 
emotionalen Erlebens eindeutig klären zu können, ob arousal durch ein erwar
tungsdiskrepantes Ereignis generiert wurde" (S. 22f. ) .  Weder in Kapitel 3 . 1 . 1  „Zur 
Messung des emotionalen Erlebens" (S. 99-120) noch an anderer Stelle macht der 
Autor allerdings deutlich, wie er diesen Problemen konkret zu begegnen beabsich
tigt. Zu fragen ist daher, ob dem Experimentaldesign selber die Antworten zu 
entnehmen sind, die der Text verweigert. Hierzu ist folgendes festzustellen: 

1. Jeder musikalische Abschnitt, mit dem die Probanden konfrontiert wurden,
enthielt ein einziges als erwartungsdiskrepant bewertetes Ereignis. 

2. Die Probanden antworteten auf Fragen, die sich stets auf den gesamten Aus
schnitt bezogen. 

3. Feldmann weist mehrfach ausdrücklich darauf hin, emotionales Erleben
könne „auch durch andere Art und Weise als durch Erwartungsdiskrepanzen ent
stehen" (S. 16). 

4. Zusätzliche Faktoren des emotionalen Erlebens werden - abgesehen von
dem Faktor Lautstärke - weder grundsätzlich noch für den Einzelfall gesondert 
genannt bzw. berücksichtigt. 

5. Die von den Probanden mitgeteilten Erwartungsdiskrepanzen werden für je
des Musikbeispiel in einem dreidimensionalen Diagramm dargestellt. Aus den Dia
grammen geht hervor, daß die zu der Klassifizierung eines Beispiels führenden 
Erwartungsdiskrepanzen keineswegs die einzigen waren, die dieses Beispiel her
vorzurufen vermochte. Die Größe der sonstigen Erwartungsdiskrepanzen lag zum 
Teil kaum unter jener, zu deren Repräsentation das Beispiel gewählt worden war. 

6. Es ist wahrscheinlich, daß die Probanden nicht alle Erwartungsdiskrepanzen
dokumentierten, die ihr emotionales Erleben beeinflußten. 

7. Eine Kontrolluntersuchung wurde nicht durchgeführt.
Die Aussage eines Probanden, er habe sich beim Anhören eines Musikstückes

,,fröhlich" (S. 229) gefühlt, bezeichnet mithin ein Faktum, für das nahezu jede Ei
genschaft oder Kombination von Eigenschaften des Stimulus verantwortlich ge
macht werden könnte. Eine Theorie, die den Zusammenhang zwischen musikali
schem Sachverhalt und emotionalem Erleben am konkreten Beispiel umfassend 
aufzuzeigen vermöchte, darf gegenwärtig als utopisch gelten. Umso unverzichtba
rer ist ein Experimentaldesign, das genau den Merkmalskomplex des Stimulus ei
ner kontrollierten Variation zu unterwerfen erlaubt, der die empirisch festgestellte 
Erwartungsdiskrepanz verantwortet. Das gewählte Experimentaldesign entspricht 
diesem Kriterium nicht. Die Validität der vorgelegten Ergebnisse muß daher be
zweifelt werden, so überlegt und sachgerecht der Einsatz des empirischen Instru
mentariums ansonsten auch erfolgte. 

Inkonsistenzen der Darstellung zeigt diese Arbeit häufiger, als es zu wünschen 
wäre. Einigs:: Beispiele: In jedem der drei ausgewählten Musikbeispiele wird die 
Erwartungsdiskrepanz zu wesentlichen Teilen durch das Hinzutreten eines oder 
mehrerer Instrumente herbeigeführt. Feldmann stellt dazu fest, die Instrumen
tierung spiele bei einem „Diskrepanzurteil" ,,eine ganz prominente Rolle" und 
betont, dieser Umstand weise auf „bedeutsame Wahrnehmungsaspekte" hin, 
Aspekte, die in auf Form und Harmonik konzentrierten experimentellen Untersu
chungen zur Wahrnehmung von Musik zu selten Berücksichtigung fänden. Ob die 
Prävalenz der Dimension Instrumentation gegenüber der Dimension Harmonik 
mit dem Stil der Musikbeispiele zusammenhängt, wäre zumindest beiläufig zu er
wägen gewesen. Belege für die behauptete Bedeutung der Instrumentation sucht 
man zudem vergebens. Die Aussagen, mit denen die Probanden ihre „Diskrepan-
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zurteile" begründeten, wurden notiert, nicht jedoch systematisch erfaßt, so daß Feldmann von einer Auswertung absehen mußte. Statt dessen erscheinen sie nach musikalischen Dimensionen geordnet - eine Darstellung, die keine auch nur annähernd genauen Rückschlüsse über die tatsächlichen Häufigkeiten zuläßt. Angesichts des bedauerlichen Umstandes, daß eine kategoriale Unterscheidung von Erwartungsdiskrepanzen keine Bedeutung für die Hauptuntersuchung hat, bleibt zudem unklar, weshalb Feldmann diese Aussagen überhaupt abdruckt. Die Mehrzahl der in den Diagrammen aufgeführten Erwartungsdiskrepanzen kann keiner bestimmten Partiturstelle zugeordnet werden, da die Diagramme keine Taktzahlen und die Partituren keine Sekundenzahlen enthalten und der Autor nur für die Hauptdiskrepanzen der Beispiele eins und zwei die Taktzahl und zeitliche Position angibt. Gleichfalls undokumentiert bleibt die Dauer des vorgespielten Abschnitts. Unter welchen Bedingungen es zur Evaluation der Erwartungsdiskrepanzen kam, ist daher nicht zu ermessen. Daß die „in der Musikpsychologie sehr einflußreiche" (S. 181) Arbeit von L. B. Meyer Emotion and Meaning in Music (1956) gleich zweimal falsch als Music and 
Emotion zitiert wird (S. 181 ,  Rückumschlag) , mag man als ebenso unerheblichen wie symptomatischen Lapsus werten. Der Gesamteindruck dieser Dissertation ist zwiespältig. Den Verdiensten, die sie in der Aufarbeitung insbesondere der empirischen Forschungsliteratur zum Thema beanspruchen kann, stehen methodische Mängel gegenüber, die um so gravierender sind, als sie sich auf die Validität der Ergebnisse der Hauptuntersuchung auswirken. Keinerlei Widerspruch provoziert dagegen ihr Schlußsatz: , ,Emotionale Wirkungen erwartungsdiskrepanter musikalischer Ereignisse bleiben [ . . .  ] weiterhin ein lohnender Forschungsgegenstand der Musikpsychologie. " (S. 183) 
Literatur Meyer, L. B. (1956) .  Emotion and Meaning in Music. Chicago. Gaver, W. W. & Mandler, G. (1987) . Play it again, Sam: On liking Music. Cognition 

and Emotion, Vol. 1, 259 -282. Mandler, G. (1992) . Emotions, Evolution and Aggression: Myths and Conjectures. 
International Review of Studies of Emotion, Vol. 2, 97 - 1 16. Oliver Schwab-Felisch 

Martin Flesch: Hypothesen zur musikalischen Kreativität unter Berück
sichtigung psychodynamischer Aspekte der Pathographie bei Gustav Mah
ler (1860 - 1911). Frankfurt am Main: Lang 1998, 162 S. 

In dieser Arbeit soll die Dialektik von Leben und Werk Gustav Mahlers im Spiegel verschiedener psychoanalytischer Theorien zur musikalischen Kreativität untersucht werden, um eine Lücke in der pathographischen Literatur zu schließen. Ausgehend von der Persönlichkeitsstruktur bzw. psychodynamischen Entwicklung Gustav Mahlers werden Hypothesen zu seinem musikalischen Schaffensprozeß aufgestellt. Bei Mahler führten Begabung, Talent und Persönlichkeitsstruktur zwangsläufig in die Kreativität, so Martin Flesch. Während das Komponieren der Konfliktbewältigung diente, waren die Konfliktkonstellationen ihrerseits für den kreativen Stimulus von Bedeutung. Neben der künstlerischen Reflexion großer weltanschaulicher Themen, mit denen sich Mahler intensiv auseinandersetzte, prägen seine Werke auch deutliche individualbiographische Züge. Im Hinblick darauf 
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hält der Autor eine differenzierte Betrachtung der Psychodynamik Mahlers bezüg
lich seiner musikalischen Kreativität für notwendig. 

Mit dieser Studie ist sicherlich nicht intendiert, eine breite Leserschaft anzu
sprechen. Ihre Lektüre bereitet auf verschiedenen Ebenen einige Schwierigkeiten. 
So sind grundlegende Kenntnisse der Psychoanalyse sehr hilfreich. Die Studie ist 
zwar formal streng konzipiert, jedoch könnte der Text zum Beispiel durch besseres 
Einbinden der vielen Zitate (mit korrektem Nachweis) an Verständlichkeit gewin
nen. 

Nach einer Einführung, einem kurzen Literaturexkurs und einigen Überlegun
gen zur Beziehung zwischen Psychopathologie und Kreativität, werden im ersten 
Teil der Studie psychoanalytische Aspekte zur musikalischen Kreativität diskutiert. 
Dabei bezieht sich der Autor auf verschiedene Ansätze der Kognitionstheorie und 
auf Modelle der Es-Psychologie, Ich-Psychologie und Narzißmustheorie. Die ge
genseitige Ergänzung und Durchdringung der Kreativitätskonzepte ist in diesem 
Zusammenhang besonders aufschlußreich, da sie die äußerste Komplexität der 
Konstellationen verdeutlicht, die möglicherweise den kreativen Schaffensprozeß in 
verschiedenen Ebenen beeinflussen. 

Im zweiten Teil der Studie steht der kompositorische Prozeß bei Gustav Mahler 
unter Berücksichtigung seiner Persönlichkeitsstruktur im Mittelpunkt. Zuvor wird 
eine grobe Übersicht über das sinfonische Werk gegeben. Da der Autor den „sinfo
nischen Kompositionszyklus als Synthese der individualbiographischen Kreativität
santeile" Mahlers begreift (hier wäre eine Erläuterung unbedingt notwendig), wird 
nur auf die Sinfonien Bezug genommen. Als „Psychogramme" würden sie Auf
schluß geben über die Veränderung und Reifung der Persönlichkeit des Komponi
sten. Flesch beruft sich hierbei auf die emotionale Wirkung der Musik und auf 
die „inneren Programme" der Sinfonien. Die angekündigte Charakterisierung der 
Struktur und Architektonik der Sinfonien beschränkt sich auf ihre einfache Aufli
stung samt Satzbezeichnungen. Sie werden gegliedert in „dinglich-mystische" Sin
fonien (N. 1-4), ,,realistische" Sinfonien (5-7) und „geistig-mystische" Sinfonien 
(8,9,10) . Parallel dazu wird in Stichworten ein „Psychogramm" Mahlers entworfen: 
unbekümmertes Beginnen (Freude, Überschwang, Mißtrauen, bedrohliche Vorah
nung), Scheitern (Angst, Trauer, Verzweiflung, Depression, Todesangst) ,  innere 
Auferstehung und Durchbruch (Getragenheit, geistige Reife, Hoffnung, Zuver
sicht, Glaube, Liebe) . 

Ausgehend davon, daß Dualismus und Ambivalenz das Leben Mahlers seit 
frühester Kindheit begleiten, wird im folgenden die Entwicklung seiner Persön
lichkeit anhand biographischer Kenntnisse und mit Hilfe des Strukturmodells der 
Objektbeziehungstheorie untersucht. Die Objektbeziehung stellt eine Verbindung 
her zwischen Triebtheorie und dem Ich-psychologischen Ansatz. Danach beinhal
ten früheste Internalisierungsprozesse nicht nur die Abbildung des Objekts und 
des Selbst, sondern auch deren affektiv getönte Interaktion. Differenzierung, Iden
tifizierung und Individualisierung sind davon wesentlich beeinflußt. Als Inter
aktionsrepräsentanz ist sie bestimmend für späteres Erleben, für Erfahrung und 
Verhaltensmuster. Durch früh gestörte Objektbeziehungen kommt es zu einem 
Fortbestehen früher Introjektionen. Dies sei aufgrund der doppelt ambivalenten 
Beziehungskonstellation zu seinen Eltern und den damit verbundenen wider
sprüchlichen Affekten bei Mahler der Fall. So zeigen sich in der Charakterstruktur 
Mahlers einerseits depressiv-schizoide und andererseits narzißtische Persönlich
keitsanteile mit der Folge stets ambivalenter Bestrebungen. Mahlers Ambivalenz
konflikt teilt Flesch in drei Achsen ein. Die erste Achse beschreibt vor allem die 
genannten ambivalenten Persönlichkeitsanteile mit all ihren Affektextremen: 
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Liebe und Depression wurden als synonym erlebt, bedingt durch die depressiv gefärbte Beziehung zur Mutter ( , ,Märtyrer- und Erlösungsgedanke") ;  die besonders einseitige Zuwendung des Vaters förderten die zuweilen überhöht narzißtischen Eigenschaften. Die zweite Achse bezieht sich auf die Partnerwahl und das Erleben der Sexualität : Aufgrund ungelöster ödipaler Bindungen kam es zur Fixierung und Idealisierung des „verlittenen" Mutterbildes (Marienkomplex) ,  welches entscheidenden Einfluß auf die Partnerwahl nahm. Leidenschaftlichkeit und Enttäuschung kennzeichneten so auch die Paarbeziehung. In einer dritten Achse steht die Selbstreflexion Mahlers im Mittelpunkt: Zum einen äußert sich in seinem Arbeits- und Lebensstil eine ständige Unruhe, verursacht durch das Spannungsverhältnis der prägenden Beziehungskonstellationen (Flucht vor dem Selbst) .  Auf der anderen Seite wird die zeitweilige Zurückgezogenheit und Verträumtheit sowie die Hingabe zur Musik herausgestellt. Ursache dieses Verhaltens sei die Abfuhr der durch eine fehlende Objektkonstanz entstandenen Angstspannung in nicht reale Objekte. Verlagert wurde diese auf die Tätigkeit des Dirigierens vor allem eigener Werke. Allerdings habe sich die erlösende Wirkung auf die Dauer der Aufführung beschränkt. Die ambivalenten Tendenzen, die Mahlers Psychodynamik bestimmen, ließen sich im gesamten sinfonischen Werk nachvollziehen. Von einem „Ur-Dualismus" und einer biographischen parallel werkimmanten Polarität sei auszugehen (vg. Gliederung der Sinfonien/, ,innere Programme" und „Psychogramm") ,  da die Auseinandersetzung mit Ursprung, Realexistenz und Zukunft bzw. Finalität Leben und Werk gleichermaßen durchdringen. Zudem werden die widersprüchlichen Affektqualitäten in seiner Musik reinszeniert, so z. B. der Kontrast des Skurrilen zum Tragischen. Auch in den einzelnen Sinfonien sei die Polarisierung wiederzuerkennen. Dazu umschreibt Flesch ausführlich die „Liebes- und Erlösungssehnsucht" der 3 .  Sinfonie. Das aus Liebe und Depression entstandene „verlittene" Frauenbild habe Mahler in der Person der Mater gloriosa oder im „Ewig-Weiblichen" in seiner 8. Sinfonie idealisiert. Mit dem Finale der 2. Sinfonie habe Mahler versucht, sämtliche Polaritäten und Ambivalenzen aufzuheben, so der Autor mit Verweis auf das entsprechende Programm zum 5. Satz. Jedoch habe ihn der ständige Wiederholungszwang aufgrund der beunruhigenden inneren Objektrepräsentanz „von einer Sinfonie zur nächsten getrieben" .  Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich mit dem „Todeskonflikt" Gustav Mahlers. Psychodynamisch gesehen sei dieser verursacht durch eine unzureichende Objektkonstanz, da permanent widersprüchliche Affektqualitäten die Introjektion der Objekte unmöglich machen und so die resultierenden affektiven Spannungen als ständige Bedrohung und Existentialangst erlebt werden. Die Todesangst sei verstärkt worden durch die vielen Todesfälle in seiner Familie. Dies habe Mahler zu einer ständigen Auseinandersetzung mit der Todes-Thematik gezwungen. Bereits seine ersten Kompositionen im Kindesalter weisen darauf hin. Seit dem „Krisenj ahr" Mahlers (1907) könne auch von einem „Todestrieb" gesprochen werden. Die kreative Auseinandersetzung mit der Todesthematik wird vom Autor anhand der sinfonischen Werke nachvollzogen. Im Sinne einer Sublimierung über die kreative Verarbeitung könnte Mahler versucht haben, eine Milderung der Konfliktspannungen herbeizuführen, so Flesch. Schließlich werden im letzen Abschnitt dieses Kapitels unter Anwendung der erläuterten Kreativitätskonzepte die Konfliktkonstellationen konkret zum kompositorischen Prozeß in Beziehung gesetzt und entsprechende Hypothesen aufgestellt. Dabei ergeben sich sehr allgemeine Aussagen: 1) Ängste und Konfliktspannungen sind durch den Schaffensprozeß reduziert worden. 2) Der kompositorische 
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Prozeß konnte zu narzißtischen Konfigurationen führen. 3) Über eine „Regression 
im Sinne des Ich" (nach Kris), also durch hohe Sensibilität für kreative Einfälle, 
Rückzugstendenzen und „Öffnung" der eigenen Person wurde die Aktivierung 
primärprozeßhafter Inhalte und die Abschwächung höherer Abwehrmechanismen 
möglich. 4) Aktuelle Erfahrungen und frühe affektiv ambivalente Erlebnisinhalte 
wurden mittels dem Funktionskomplex der „regressiven Selbstpassage" (nach 
Sterba) verbunden, so daß über die Komposition eine Externalisierung des Kon
flikts erreicht werden konnte und damit die Möglichkeit zur Verarbeitung. 5) Die 
Gesetzmäßigkeit der Reinszenierung beunruhigender innerer Objektrepräsentan
zen begleitete den kompositorischen Weg Mahlers. 6) Mahler besaß kreativitäts
fördernde Persönlichkeitseigenschaften und eine hohe Introspektionsfähigkeit (7), 
so ist ihm auch der durch die Konfliktspannung bedingte kreative Stimulus und 
der entlastende Effekt der kompositorischen Tätigkeit bewußt gewesen. 

Vor einer Zusammenfassung der Studie widmet sich der Autor dem Vergleich 
der Persönlichkeiten Gustav Mahlers und Sigmund Freuds, wobei ihm „erstaunlich 
viele Übereinstimmungen" auffallen. Ihre Begegnung habe, so seine spekulative 
These, auf Freud nachhaltigen Einfluß ausgeübt, dies gehe direkt aus einigen sei
ner Aufsätze hervor. 

Martin Flesch zeigt in seinem Beitrag aufschlußreiche Zusammenhänge zwi
schen Leben und Werk Gustav Mahlers und formuliert interessante Hypothesen, 
die Anlaß für weitere, über den Rahmen dieser Studie hinausgehende Diskussio
nen zur Psychodynamik musikalischer Kreativität geben können. 

Als Gegengewicht gegen zu den „ungeheuren inneren Ereignissen beim Schaf
fen" brauchte Mahler unbedingt die praktische Betätigung seiner musikalischen 
Fähigkeiten. ,,Der Dirigent - In memoriam Gustav Mahler" (Stefan Zweig) sei 
dem Leser im Anhang der Studie, neben der Auflistung der Krankheiten und 
Lebensdaten der Person sowie einigen Fotografien und Partiturzitaten, schließlich 
noch ein kleiner literarischer Exkurs empfohlen. Melanie Uerlings 

Doris Geiler: Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sän
ger. Kassel: Bärenreiter 1997 (Buch plus CD), 198 S. 

Diese Publikation reagiert auf das zunehmende Bedürfnis von Musikern, die ei
gene Intonation zielgerichtet zu verbessern und sich nicht länger hinter einer „Ir
gendwie-Intonation" zu verstecken oder gar auf das „Zurechthören" durch den 
Zuhörer zu setzen. Die in der Musikpsychologie oft zitierte „kategoriale Wahrneh
mung" (auch eine stark verstimmte Quinte wird noch als Quinte eingeordnet) wird 
nicht als Entschuldigung für schlechte Intonation akzeptiert: Da der Unterschied 
zwischen einer reinen und einer temperierten Terz 14 Cent beträgt, gilt zunächst 
die Forderung die Wahrnehmung so zu differenzieren, daß dieser Unterschied ge
spielt und wahrgenommen werden kann. CD Track 7 demonstriert eindrucksvoll 
den „minimalen" Unterschied von 15 Cent. Erstaunlicherweise gibt es innerhalb 
der professionellen Musikerausbildung jedoch kein zielgerichtetes Training für die 
Intonation, und es dominieren eher „Glaubenssysteme" oder Daumenregeln -
was spätestens seit Kolischs (1983) Beschreibung der Gewohnheit des zu hoch 
gegriffenen Leittons bei Streichern bekannt sein dürfte. Das Buch ist auch eine 
Reaktion auf Klagen von Instrumentallehrern über mangelhafte Intonation ihrer 
Schüler und richtet sich somit an alle Musiker. Die Autorin, Dozentin an der Mu
sikhochschule Heidelberg-Mannheim, wählt einen pragmatischen Weg der Wis-
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sensvermittlung; Zielgruppe sind praktische Musiker. Der Anschaulichkeit dient auch eine beigefügte CD mit zahlreichen, auf den Text bezogenen Klangbeispielen von insgesamt 73 Minuten Dauer, so daß dieses Lehrwerk als „klingendes Buch" konzipiert ist. Die dem Buch zugrunde liegende Leitidee ist folgende: Intonation hat man nicht, sondern man muß sie sich - je nach musikalischem Kontext - stets neu erarbeiten. Es gibt darüber hinaus auch nicht die Intonation, sondern statt reiner oder temperierter nur eine adäquate bzw. inadäquate Intonation. Zur Disposition stellt die Autorin die reine, pythagoreische und temperierte Stimmung, und es wird kein System dogmatisch favorisiert. Eine konsequent reine Intonation wäre wegen ihres offenen Charakters allerdings nicht wünschenswert, da sie schnell aus dem Grundtonbereich hinausträgt (S. 49) . Schon die Einführung und das erste Kapitel „Die Naturtonreihe" vermitteln in anschaulicher Weise Basisbegriffe wie „Cent" ,  , ,Obertöne" ,  ,,Tonhöhe", , ,Differenztöne" und „Residuum" - auch wenn es an manchen Stellen begriffliche Ungenauigkeiten gibt: So ist der akustische Baß etwas anderes als die Residualtonhöhe (S. 17) .  Das erste beruht auf einem Differenztoneffekt und das zweite auf einem spektralen Wahrnehmungsschema. Nützlich ist auch die Umrechnungsformel, um Frequenzdifferenzen von Hertz nach Cent zu transformieren (S. 20) . Wünschenswert wäre es an dieser Stelle gewesen, für den interessierten Leser Hinweise auf Sekundärliteratur oder existierende ältere Untersuchungen zur Wahrnehmung zu geben. Immerhin hat bereits Helmholtz die auf S. 31 erwähnte unterschiedliche Schwebungsrauhigkeit bei Dur- und Moll-Akkorden analysiert, und Ernst Mach hat von Helmholtz' Buch eine populär konzipierte Version für den Musiker erstellt (siehe Literaturverzeichnis) . Auch Max Plancks (1893) frühe experimentelle Untersuchungen zur Chorintonation (temperiert oder rein) wären hier als Anregung zu nennen, denn die Akkordfolge auf S. 51  nimmt direkt auf dessen Idee Bezug. Ernst Kurths Idee einer „energetischen Intonation" steht zwar im Hintergrund, doch sein Name fehlt im Literaturverzeichnis. Mit seinem Ansatz wären gewisse Intonationsgewohnheiten noch am ehesten zu erklären. Verwiesen sei für den interessierten Leser auch auf die empirische Studie zur Geigenintonation von Janina Fyk (1995) ,  die wohl ausführlichste ihrer Art. Da das Buch jedoch keinerlei theoretischen Anspruch erhebt, sind ihm diese Defizite kaum anzulasten und man kann insgesamt sagen, daß der Grundlagenteil eine gelungene Einführung in die musikalische Akustik darstellt, die auch ohne Spezialkenntnisse nachvollziehbar ist. Bereits im ersten Teil findet sich eine Fülle praktischer Tips, wie z. B. solche zur kritischen Überprüfung von Einstimmungsgewohnheiten von Bläsern und Streichern (S. 67ff. ) ,  deren Stimmung der leeren Seiten ein denkbar ungeeignetes Verfahren darstellt. Neben den praktischen Übungen sind das Buch und die CD aber auch ein , ,Steinbruch" für hörpsychologische Experimente: So lassen sich mit den Klangbeispielen der CD ohne großen Aufwand schnell kleine Experimente zur Beurteilung von Intervallspreizungen und zur kategorialen Wahrnehmung vornehmen (S. 83f. ) .  Gerade die CD ist eine gute Ergänzung zu anderen Lehrbüchern wie dem Handbuch zur musikalischen Akustik von Hall (1997) ,  dem leider keine Beispiel-CD beigefügt ist . Wie sieht nun aber die Lösung für die Frage nach einem entweder offenen und reinen oder geschlossenen, aber temperierten Intonationssystem aus? Die Autorin versucht, die Vorteile beider Systeme zu vereinigen, indem sie zwischen „nichtvariablen" Gerüsttönen und „variablen" Tönen unterscheidet. Die Gerüsttöne ( 1 . ,  4. und 5. Stufe) bieten wenig Intonationsspielraum und verlangen eine eher reine Stimmung, während die adäquate Intonation der übrigen Stufen stark vom 
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Kontext abhängt und mehr Spielraum bietet. In zahlreichen Beispielen, die leicht z . B. von mehreren Instrumentalisten gespielt werden können, werden die kritischen Noten aufgezeigt und ihre Intonationsrichtung bestimmt. Als Konsequenz -nicht nur für das Ensemblespiel - folgt daraus, daß es nicht ausreichend ist , seineStimme spieltechnisch zu beherrschen, sondern die eigene Instrumentalstimmeauch auf kritische Intonationsstellen durchzusehen (S. 1 17) .  Dies erfordert den, ,denkenden" Musiker - eine Forderung, die man nur unterstützen kann.Die Übungen im praktischen Teil basieren auf einem didaktischen Hilsfmittel: der Differenztonbildung. Werden wirklich reine Terzen und Quarten zwischen zwei Spielern intoniert, so erklingt im Lied „Schwesterlein" eine dritte Differenztonstimme (S. 134) . Diese dient auch in Form von Liegestimmen zur Intonationskontrolle bei wechselnden Intervallen (S. 128) . Dieses Verfahren funktioniert auch bei dreistimmigen Intervallkonstellationen. Allerdings müssen die Instrumente in hoher Lage spielen, damit die Differenztöne deutlich wahrnehmbar sind. Flöten, Geiger und Sänger profitieren deshalb besonders von dieser Methode - Fagottisten haben eher das Nachsehen. Für tiefe Instrumente gibt es jedoch spezielle Übungen. Als Fazit bleibt festzuhalten, daß dieses Buch eine Bereicherung für die professionelle Musikerausbildung darstellt und eine (noch nicht erkannte Lücke) füllt. Eine Konsequenz aus der Notwendigkeit eines Intonationstrainings wäre auch, daß in den Musikhochschulen verstärkt technische Hilfsmittel wie Sampler zum Einsatz kommen, mit denen Musiker ihre eigenen Begleitstimmen zur Intonationsübung aufzeichnen können. Dies wäre für wenig Geld zu realisieren. Ferner hat die Firma Waldorf mit dem Synthesizer Microwave schon vor einigen Jahren ein patentiertes System auf den Markt gebracht, das die Vorteile der reinen Stimmung mit denen der temperierten verbindet, indem es in Echtzeit Akkordverbindungen analysiert und dadurch die „Intonationsfehler" der reinen Stimmung bei Akkordprogressionen auf max. 20 Cent begrenzt. Dies wäre zur Vermittlung neuer Hörerfahrungen und Demonstration ein weiteres sinnvolles Hilfsmittel. Als eine andere sinnvolle Ergänzung für einen software-gestützten Gehörbildungsunterricht wäre z . B. folgende Software empfehlenswert: Just Intonation Ear Trainer [URL http ://www2.hmc.edu/-alves/jiet .html] , das Trainingsprogramm Pitch Perfect [URL ftp ://harmony-central.mit .edu/pub/software/mac/misc] und der Obertonsynthesizer 
Harmonics [beziehbar über Slimy Frog Software, [hhtp://www.slimyfrog.com] (alles für Macintosh) . Das Lehrbuch von Geller ist ein bedeutender Schritt in die Richtung einer kontrollierten Intonation. Letztlich profitiert auch der Musiker in seiner Expressivität von einem solchen Training, indem er die Bandbreite seiner Fertigkeiten erweitert. 
Literatur Fyk, J. (1995 ) .  Melodie intonation, psychoacoustics, and the violin. Zielona G6ra (Polen) : Organon Publishing House. Hall, D. E. (1997) . Musikalische Akustik. Ein Handbuch. Mainz: Schott . Kolisch, R. (1983) .  Religion der Streicher. In H.-K. Metzger & R Riehn (Hrsg) , 

Zur Theorie der Aufführung (Musik-Konzepte, Bd. 29/30) . München. Mach, E. (o.J. ) .  Einleitung in die Helmholtz 'sche Musiktheorie. Populär für Musiker 
dargestellt. Reprint Vaduz/Liechtenstein: Sändig Reprint Verlag. Planck, M. (1893) .  Die natürliche Stimmung in der modernen Vokalmusik. Viertel-
jahresschrift für Musikwissenschaft, 9, 418 -440. Reinhard Kopiez 
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Vorbemerkung der Redaktion 

Durch ein redaktionelles Versehen wurden von dem folgenden Titel zwei Rezensio
nen verfaßt. Die Bedeutung des Themenkomplexes „ Musikalische Entwicklung", 
aber auch die unterschiedlichen Positionen der beiden Rezensenten, ließen es uns 
ausnahmsweise gerechtfertigt erscheinen, beide Rezensionen abzudrucken. 

Heiner Gembris: Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung. 
Augsburg: Wißner Verlag 1998, 482 S., zahlreiche Abbildungen und Tabel
len. 

In der Reihe Wißner Lehrbuch ist eine Monographie erschienen, die - es sei vor
ausgeschickt - für die Darstellung der umfangreichen und komplexen Materie der 
musikalischen Begabung und Entwicklung neue Maßstäbe setzt. Der Autor lehrt 
Systematische Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle und be
schäftigt sich seit vielen Jahren mit der Thematik. Die einundzwanzig Kapitel span
nen inhaltlich einen weiten Bogen über zahlreiche Forschungsansätze. 

Die relativ große Anzahl an Kapiteln besitzt den Vorteil, daß sie einen umfas
senden Zugriff auf Diskussionsstände in relativ eng umrissenen, zugleich aber ei
genständigen Forschungsbereichen verspricht. Vielfache Querverweise machen die 
Verzahnung dieser Forschungen ersichtlich. Dem steht der Nachteil gegenüber, 
daß unter der Kompilation einer großen Anzahl von Einzelbefunden die Synthese 
eines Begabungs- und Entwicklungsmodells erschwert wird. Es ist zu vermuten, 
daß ein kohärentes Modell musikalischer Begabung und Entwicklung für Gembris 
nicht existiert. Wenngleich manches in einer Musikerbiographie typisch zu sein 
scheint, so ist allem Anschein nach der Verzicht auf ein Modell der Preis für die 
vielleicht aus historischer Sicht berechtigte Verweigerung einer Art von Musikbe
gabungs-Typologie. Daraus folgt, daß jeder Mensch musikalisch ist und musikali
sche Entwicklungsmöglichkeiten besitzt. Als weitere Konsequenz hieraus folgt die 
Darstellung nicht der Chronologie der Ontogenese. Im Gegenteil: Entwicklungs
züge werden unter verschiedenen Gesichtspunkten mehrfach durchlaufen. Überle
gungen zum Säuglings- und Greisenalter werden dort, wo es sinnfällig erscheint, 
auf einer Seite oder in einem Abschnitt gemeinsam diskutiert und die pränatale 
Hörentwicklung überhaupt erst gegen Ende des Buches eingehender dargestellt. 
Gleichwohl ist der Gesamteindruck dieses Buches geordnet. Dies führe ich auch 
auf einen souveränen, geradlinigen, aber auch vor mancher Polemik nicht zurück
schreckenden Schreibstil zurück. Bilder, Grafiken und Tabellen bereichern nicht 
nur informativ, sondern lockern die Texte zudem auf. 

Die ersten zwölf Kapitel befassen sich überwiegend mit dem Komplex der musi
kalischen Begabung. Ausnahmen sind die Kapitel 4 und 10, die klar dem Thema 
Entwicklung zuzuordnen sind. Gembris räumt ein, daß die Begriffe in der Tat 
konzeptionell deutlich zu trennen sind (S. 21) .  Erst ab dem dreizehnten Kapitel 
steigt der Autor in eine vertiefende Diskussion der Entwicklungsaspekte ein. Im 
Grunde handelt es sich also um zwei Bücher in einem, eines über Begabung und 
ein zweites über Entwicklung. Daß sich die Betrachtungen über diese Begriffe in 
Wirklichkeit durchkreuzen und wechselseitig ergänzen, liegt auf der Hand. Eine 
zusammenführende Erörterung erscheint daher beinahe zwingend. Gembris eröff
net dabei eine historische Perspektive auf die musikalischen Begabungs- und Ent
wicklungstheorien, die als Reflexionsachse mehrfach im Laute des Buches genutzt 
wird. Und schließlich verwirklicht er die im Vorwort geäußerte Absicht, die anglo-
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amerikanische und kontinentaleuropäische (insbesondere deutsche) Literatur zum Thema zusammenzufassen. Die quantitative Dominanz ersterer ist schon dem Literaturverzeichnis zu entnehmen. Im ersten Kapitel begründet der Autor seine Beschäftigung mit dem Phänomen Musikalität. Sie hat nicht nur mit dem Musikschaffen, sondern auch mit der Rezeption zu tun. Die zahlreichen öffentlichen Institutionen für Musik stehen für ein entsprechendes gesellschaftliches und (bildungs)politisches Interesse an dem Phänomen Musikalität. Und schließlich betrifft diese den sozialen Mikrokosmos, allerdings unter subtileren, teils wenig bewußten Vorzeichen. Gembris verschweigt nicht das Paradox des wenig offenkundigen Nutzens von Musik einerseits und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung andererseits, die an einigen Kennzahlen der Musikindustrie abzulesen ist . Während hier weitere interessante Gedankengänge referiert werden, verzichtet der Autor in seiner Exposition auf einen Überblick der übrigen Kapitel seines Buches. Themen und Fragestellungen der Musikalitätsforschung werden in den folgenden Kapiteln ausgebreitet. Die Vorstellungen von Musikalität im Alltagsverständnis sind mit bestimmten Erfahrungswerten, überwiegend aber mit Stereotypen und mehr oder minder bestimmten Erwartungen behaftet. Ein objektives Verständnis der Musikalität ist nicht ohne kulturübergreifende wie auch kulturspezifische Betrachtungen musikalischer Prozesse zu erzielen. Nicht allein die Befähigung zu bestimmten kognitiven, motorischen oder affektiven Leistungen zählt, sondern auch das musikalische Produkt und damit die sich im geschichtlichen Wandel befindliche Ästhetik der Musik. Die Auswirkungen geschichtlichen Wandels auf die Entwicklungstheorie, sozusagen die Entwicklung des Verstehens musikalischer Entwicklung sieht Gembris als hoch bedeutsam an. Das heißt auch, insbesondere in den Musikhochschulen, die möglicherweise unangenehme Frage nach der Adäquatheit des dort ansässigen Begabungs- und Musikalitätsbegriffs zu stellen und die Begriffe gegebenenfalls neu zu bewerten. Die vor allem im Umfeld der Musikalitätstests erwachsenen Kriterien von musikalisch sinnvollem Handeln sind einerseits kritikwürdig, da sie den musikalischen Prozeß nur partiell erfassen; andererseits bieten sie die Möglichkeit der Messung und des objektiven Vergleichs. Die historische Durchsicht zeigt indessen ein weit entwickeltes Verständnis der Begabungsproblematik schon im 19 .  Jahrhundert, wenngleich Galls unsägliche Phrenologie gerade nicht dafür stehen kann und m.E. in diesem Lehrbuch selbst mit historischer Begründung fehl am Platz ist. Statt dessen wäre beispielsweise ein Verweis auf die bislang maßgebliche Diskussion der Musikalitätstests und ihrer experimentellen Validierung im Handbuch Musikpsychologie von Helga de la Motte-Haber (1985 , Kapitel IV) wichtig und ungleich informativer gewesen. Weder la Motte-Haber noch Gembris können als Fürsprecher von Musikalitätstests auf ihrem derzeitigen Stand gelten. Doch trotz aller berechtigter Kritik fehlt beiden Autoren die Perspektive, wie sie sich nun die Anforderungen an objektive Verfahren zur Evaluation von Musikalität vorstellen, die nach der Ausbildungstradition nach wie vor notwendig erscheinen. In den folgenden Kapiteln werden zahlreiche Befunde der Intelligenzforschung sowie allgemeine und spezifische Persönlichkeitsmerkmale von Musikern ausgebreitet. Auf der Suche nach der Musikalität in den Tiefen des Gehirns sind die Forscher auf einige anatomische Unregelmäßigkeiten gestoßen. Wohl am spektakulärsten zuletzt die Entdeckung von vergrößerten Hirnarealen bei Musikern, wie etwa dem Balken, dem Corpus Callosum, bei einer Stichprobe von rechtshändigen, professionellen Pianisten (Schlaug et al. ,  1995) .  Ob dies ein Resultat der beidhemisphärischen Beanspruchung beim Musizieren ist oder auf ganz andere Prozesse 
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zurückzuführen ist, muß die weitere Forschung klären. Es ist noch nicht einmal sicher, wie Schlaug selber einräumt, daß die Vergrößerung des Balkens ( der im übrigen nur einen Teil der hemisphärischen Querverbindungen repräsentiert) überhaupt mit einer höheren Anzahl von Nervenfasern verbunden ist. Die - bei Gembris unerwähnten - Ergebnisse der Untersuchungen von Francis Rauscher (Rauscher et al. , 1997) liefern empirische Belege für diese Auffassung. Rauscher fand bei Kindern im Vorschulalter einen Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Musizierfähigkeiten auf dem Keyboard bei Vorschulkindern und ihren Leistungen bei einem raumzeitlichen Intelligenztest ( einem standardisierten Subtest des Stanford-Binet; Rauscher et al. 1997) im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die anstatt Musik- Computerunterricht erhielt. Dieser Befund steht im Einklang mit Gembris' Annahme eines Teilzusammenhangs zwischen Musik und Intelligenz. Daß das sogenannte Absolute Gehör wenig mit persönlicher Veranlagung, sondern hauptsächlich mit Lernen zu tun hat, ist ein inzwischen kaum noch kontrovers diskutierter empirischer Befund, wenngleich der populäre Irrtum einer Gleichsetzung von absolutem Gehör mit Musikalität so wenig auszumerzen sein dürfte wie der Glaube an einen übermäßigen Eisengehalt im Spinat. Daß für Gembris auch nach den nüchternen (und ernüchternden) Analysen eines Norbert Elias über das „Wunderkind" ,Gangerl' Mozart nicht ganz erloschen ist, zeigt ein längeres Zitat aus einem Interview Yehudi Menuhins. Dem traditionellen Begabungsmodell zur Erklärung musikalischer Leistungen wird anschließend der Expertiseansatz gegenüber gestellt und einer differenzierten Diskussion unterzogen. Die hohen Korrelationen zwischen Übeaufwand in meßbarer Zeit und Übeerfolg legen nahe, daß musikalische Leistung weniger persönlichkeitsspezifisch ist, als einmal angenommen. Für den Expertiseansatz spricht beispielsweise, daß es ein domänenunspezifisches Modell ist und Vorhersagen in verschiedenen Bereichen (z. B. Schach, Sport) erlaubt. Gegen das Modell ist vor allem die Unklarheit über die Rolle der Motivation einzuwenden. Die von Anthony Kemp nachgewiesenen persönlichkeitsspezifischen Dispositionen von Musikern (Kemp 1996) legen nahe, daß Wechselwirkungen zwischen persönlicher Veranlagung, Motivation und Übeerfolg existieren, die bislang nicht vollständig erschlossen worden sind. Darüber hinaus spielen Qualität und Effektivität des Übens sicher keine ganz untergeordnete Rolle, da hierin ein großer Teil der von der Übedauer nicht erklärten Varianz des Übeerfolges zu suchen ist. Die soziographischen und sozialpsychologischen Determinanten von Begabung und Entwicklung sowie eine Betrachtung generationsspezifischer und zeitgeschichtlicher Einflüsse auf musikalische Biographien behandeln die Kapitel zehn und elf. Die auch fünfzig Jahre nach dem Nationalsozialismus noch immer in vieler Hinsicht ideologisierte Vererbungsdebatte beherrscht Gembris souverän, wie auch die Darstellung der diffizilen Ansätze aus der jüngeren molekularen Genetik. Die Auffassung, daß sich musikalische Entwicklung gleichwohl nicht völlig losgelöst von den umgebenden gesellschaftlichen Bedingungen vollziehen kann, wird von Gembris sehr nachhaltig vertreten. Und es erscheint legitim, daß auch der Autor seinen persönlichen Interessen bezüglich des Erwachsenenalters als Forschungsgegenstand hier breiteren Raum gibt. Ein kurzes, gleichwohl m.E. sehr wichtiges Kapitel befaßt sich mit musikalischen Fähigkeiten und Behinderungen. Neben geistiger Behinderung werden insbesondere Einschränkungen beim Hören und Sehen angesprochen. Leider wird der oft hoch entwickelte akustische Sinn bei sehbehinderten Personen nur unzureichend diskutiert. Die Verarbeitungsvorgänge von Musik bei dieser Gruppe etwa erscheint einer weiterführenden Darstellung würdig. 
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Das Kapitel „Entwicklungstheorien und empirische Befunde" würdigt zunächst die Leistung Jean Piagets, ehe sich der Autor neueren Theorien zuwendet. Zehn verschiedene Ansätze zwischen 1953 und 1996, die jeweils mit verschiedenen Modellannahmen und Methodiken ausgestattet sind, werden tabellarisch erfaßt (S. 245/46) und erörtert. Sie richten sich mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten auf produktives und rezeptives Verhalten. Nur drei der Modelle sind auf die gesamte Lebensspanne ausgerichtet. Dies reflektiert die wohl zu Recht vertretene Ansicht der meisten Forscher, Kindheit und Jugend vom Erwachsenenalter trotz gewisser Überlappungen konzeptionell zu trennen und jeweils eigenständigen Forschungsparadigmen unterzuordnen. Die auditive Wahrnehmungsfähigkeit und musikalisches Lernen sind Gegenstände des folgenden Kapitels, für mich eines der faszinierendsten. Die Hörerfahrung beginnt vor der Geburt und unterliegt besonderen Bedingungen. Die Auswirkungen dieser Erfahrungen, insbesondere von Musik, sind unklar. Der Autor schließt nicht aus, daß Musik helfen kann, bereits vor der Geburt „die Hörfähigkeit zu fördern und eine allgemeine Sensibilität für Musik zu entwickeln" (S. 275) .  Die Zusammenfassung pränataler Hörforschung von Richard Parncutt vor wenigen Jahren bleibt unverständlicherweise unerwähnt. In den Studien zum ersten Lebensj ahr häufen sich die Befunde, die positive Effekte der Musik nachweisen bzw. bereits sehr frühzeitig differenzierte Wahrnehmungsleistungen für Musik feststellen. Dies ist nicht verwunderlich, da ähnliche kognitive Werkzeuge zur Verarbeitung von Sprache benötigt werden. Die nonverbale, musikalische Kommunikation besitzt darüber hinaus eine eigenständige Bedeutung zur Vermittlung von Affekten. Eine weitere Tabelle (S. 293/94) faßt die empirischen Erkenntnisse von Hörfähigkeiten nach der Geburt bis zum 10. Lebensj ahr zusammen. Die interessante Phase zwischen den ersten Vokalisationen und den ersten Liedern hat einiges Forscherinteresse auf sich gelenkt, worauf der Autor im folgenden Kapitel eingeht. Es überrascht jedoch, daß in der Psychologie die Gefühlskodierung in der nonverbalen Mutter-Kind-Kommunikation anscheinend erst recht spät in diesem Jahrhundert untersucht und auf die musikalischen Implikationen dieser Kommunikation hingewiesen wurde. Musikalische Emotionen werden offenbar im Kontext der Mutter-Kind-Kommunikation erlernt. Die Folgen daraus für die spätere Auffassung musikalischer Formen sind kaum vollständig untersucht. Die Darstellung der Singentwicklung wird tabellarisch zusammengefaßt (S. 3 15/16) . Danach folgt eine recht ausführliche Darstellung der Konturschema-Theorie von Lyle Davidson sowie allgemeinere Überlegungen und Folgerungen für das Singen im Schulalter, einschließlich der Phase des Stimmbruchs. Nach der Abhandlung der produktiven Seite musikalischer Entwicklung kommt Gembris schließlich zur Rezeption. Daß hier nicht die gesamte Forschung etwa zur Ausdruck/Eindruck-Relation abgearbeitet werden kann, versteht sich von selbst. Die von Gembris gesetzten Schlaglichter ergeben jedoch ein beeindruckendes Bild eines vor allem in den letzten zehn Jahren stark gewachsenen Forschungsbereichs. Wenngleich manche Lücke zu schließen ist, so wird heute die Bedeutung Musik in den Lebenszusammenhängen oder Lebenswelten junger Menschen besser verstanden als noch vor fünfzehn Jahren. Weitere Kapitel lenken nochmals vertiefend den Blick auf das entwicklungstheoretisch neue Terrain des Erwachsenenalters und der Lebensspanne. Wie entstehen die Entwicklungsunterschiede, die sich mit zunehmendem Alter immer weiter vergrößern? Wie kommt es bei manchen Menschen zu Stagnation musikalischer Erfahrung, während andere scheinbar unbegrenzt ihre musikalischen Horizonte erweitern? Auf diese Fragen stehen bislang nur teilweise Antworten zur Verfügung. 
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Die Entwicklung musikalischer Kreativität mit Bezug auf Komponisten und 
Instrumentalisten wird in zwei eigenständigen Kapiteln abgehandelt. Quantita
tive Untersuchungen haben eine Fülle von Einsichten in kompositorische Schaf
fensphasen gebracht. Vor allem, daß es bei vielen Komponisten insgesamt ähnli
che Verläufe gibt, was auf einen natürlichen Schaffenszyklus deuten könnte. Die 
Leistungssteigerung ab dem ersten veröffentlichten Werk bis zur Höchstleistung 
verläuft wesentlich schneller als der nachfolgende Abfall im höheren Alter. Auch 
bei den Instrumentalisten werden natürliche Entwicklungsphasen angenommen. 
Gembris würdigt hier insbesondere die Untersuchungen von Maria Mantur
zewska. 

Das vorletzte Kapitel des Bandes bleibt den Musikamateuren und musikali
schen Laien im Erwachsenenalter vorbehalten. Erstere spielen nach Gembris ein 
Instrument oder sie sind als Sänger und Sängerinnen aktiv, während letztere nicht 
aktiv musizieren. Gembris sieht hier ein weithin unterschätztes Potential musikali
scher Entwicklungsmöglichkeiten im Erwachsenenalter. Dem stehen mächtige Ste
reotype bzw. populäre Irrtümer entgegen, daß es etwa ab einem bestimmten Alter 
,sowieso zu spät' sei. Im Gegenteil: Gerade bei älteren Menschen kann sich unter 
der aktiven Beteiligung am Musikleben ein beträchtlicher Gewinn an Lebensquali
tät einstellen. Ermutigend bei diesen Untersuchungen scheint, daß dem düsteren 
Bild des Altersverschleißes ein deutlicher Gegenakzent entgegengebracht wird 
und hier überwiegend von den positiven Auswirkungen von Musik gesprochen 
werden kann. 

Der bilanzierende Ausblick auf die künftige musikalische Entwicklungspsycho
logie des letzten Kapitels benennt nochmals die in den Augen des Autors vordring
lichen Bereiche, insbesondere aber das Erwachsenen- und höhere Alter. Am be
sten sei hier dem Autor selbst das Wort gegeben: 

„Eine künftige Psychologie der musikalischen Entwicklung über die gesamte 
Lebensspanne wird eine differentielle Psycholgie sein müssen . . .  Allgemeine Nor
men für die Entwicklung der Musikalität im Laufe des Lebens gibt es nicht. . . .  
Auch sollte sich eine musikalische Entwicklungspsychologie davor hüten, aus
schließlich durch Tests meßbare, rein kognitive oder instrumentale Leistungen als 
Kriterien musikalischer Entwicklung zu verwenden. Musikalische Entwicklung 
umfaßt auch die Bereiche der Erlebnisfähigkeit, der musikalischen Erfahrungen 
und Einstellungen" (S. 433) .  

Reiner Gembris hat ein außerordentlich spannendes und kenntnisreiches Buch 
vorgelegt, das an einen weiten, akademischen wie auch nicht-akademischen Leser
kreis adressiert ist und gute Chancen besitzt, die Ansprüche zu erfüllen, die 
zwangsläufig an ein solches Lehrbuch gestellt werden. Daß es kein allgemein ak
zeptiertes Modell musikalischer Entwicklung und Begabung gibt, geht nicht zu 
Lasten des Autors. Vielmehr ist die Zusammenfassung der heterogenen Ansätze 
in einen Text zu honorieren. Ohne die Brüche und Gräben der Entwicklungs- und 
Begabungsansätze zu kaschieren, gelingt es Gembris, die wesentlichen Strömungen 
im Fach kritisch neu zu bewerten. Die Diskussionen um einzelne Aspekte sind 
stringent und wirken zumeist gut fokussiert. Die bearbeitete Literatur läßt - was 
allerdings schwer zu beurteilen ist und sich nur die Praxis zeigen kann - keine 
wesentlichen Lücken erkennen. Gleichwohl würde ich mir von einem Lehrbuch 
gerade in diesem Bereich, der von empirischer Forschung dominiert wird, ausführ
lichere Methodendiskussionen wünschen, insbesondere mit Blick auf Längsschnitt
studien, die erst ein tragfähiges Entwicklungsmodell legitimieren können. Ohne 
Gembris hier die Expertise absprechen zu wollen, so wäre die Einbeziehung eines 
Co-Autors gerade mit Blick auf methodische Fragen, die ja schließlich an Erkennt-
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nis- und Interpretationsspielräumen entscheidend teilhaben, für künftige Lehrbücher dieser Art anzuraten. Es bleibt lediglich das Fazit, daß dieses Buch für die Lehre der musikalischen Entwicklung und Begabung in den nächsten Jahren unverzichtbar sein wird und daher in jede musikwissenschaftliche Lehrbuchsammlung gehört. 
Literatur Kemp, Anthony (1996) . The Musical Temperament. Psychology and Personality of Musicians. Oxford: Oxford University Press. La Motte-Haber, Helga de (1985) .  Handbuch Musikpsychologie, 2. Auflage 1996. Laaber: Laaber-Verlag. Rauscher, Frances H. ,  Gordon L. Shaw, Linda J. Levine, Eric L. Wright, Wendy R. Dennis & Robert L. Newcomb (1997) .  Music training causes long-termenhancement of preschool children's spatial-temporal reasoning. Neurological 

Research, 19, 2- 7.  Schlaug, G. , L. Jäncke, Y. Huang, J. F. Staiger & H. Steinmetz (1995) .  Increased corpus callosum size in musicians. Neuropsychologia 33(8), 1047 - 1055 . Gunter Kreutz 
Deiner Gembris (1998) . Grundlagen musikalischer Begabung und Ent
wicklung. Augsburg: Wissner. (482 Seiten) 

Der Autor dieses Buches ist bekannt für seine Übersichtsartikel, die er zur musikalischen Entwicklung in den vergangenen Jahren verschiedentlich veröffentlicht hat. Hier legt er ein Lehrbuch vor, das ausführlicher und umfassender als bisherige Übersichten der Thematik gerecht werden soll. Gembris will mit diesem Buch eine Lücke in der deutschsprachigen Fach- und Lehrbuchliteratur füllen. Das umfangreiche Buch hat der Autor so konzipiert, daß die Kapitel in sich geschlossen lesbar sein sollen und daß es als Nachschlagewerk verwendbar ist. Die 21 Kapitel sind nicht nach übergeordneten Themen organisiert, aber man sieht, daß der Autor dem Aufbau seiner bisherigen Übersichtsartikel folgt, indem er von Historischem und Begrifflichem ausgeht, allgemein wiederkehrende Themen im Mittelteil abhandelt und gegen Ende des Buches den Schwerpunkt auf Themen legt, die das Erwachsenenalter betreffen. Die Ausweitung der musikalischen Entwicklung auf die gesamte Lebensspanne, die sonst meist nur die Kindes- und Jugendzeit umfaßt, ist ein besonderes Anliegen des Autors. Anhand von mehreren Eigenschaften wird der Leserin und dem Leser schnell klar, daß es sich bei diesem Buch um eine beeindruckend große Sammlung handelt. Als Monographie deckt sie eine ungewöhnliche Fülle von Themen ab. Allein das Literaturverzeichnis erreicht selbst im Kleindruck einen Umfang von 33 Seiten ! Man findet dort praktisch alle Zeitgenossen mit mindestens einem Titel vertreten und zudem die Klassiker im Bereich der deutsch- und englischsprachigen Musikpsychologie. Was die Breite der Themen anbelangt, so ergibt sich aus dem Anliegen, die musikalische Entwicklung über die gesamte Lebensspanne zu betrachten, eine bemerkenswerte inhaltliche Fülle. Was will H. Gembris mit dieser Menge an Themen und Literatur erreichen? Betrachten wir diese Frage im Licht seines selbst gesteckten Hauptziels: Das Buch „soll einen umfassenden Überblick über den heutigen Stand der Forschung zur musikalischen Begabung und Entwicklung vermitteln" (S. 13 ) .  Inwiefern ist dieses 
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Ziel erfüllt? Der Stand der Literatur zeigt eine hohes Maß an Aktualität an, denn je nach Themenbereich reicht die neueste Literatur noch bis ins Jahr 1995 oder sogar 1997 . Angesichts der Menge der Themen, Literaturangaben, des neuen Standes von Literatur und der Dicke des Buches kann man sagen, daß Gembris sein Ziel erreicht hat. Es gibt in deutscher Sprache tatsächlich kein Buch, das die musikalische Entwicklung in dieser Weise angeht. Allerdings birgt das Unternehmen, einen umfassenden Überblick über die musikalische Entwicklung der gesamten Lebensspanne zu schreiben, ein unausweichliches Problem in sich: Kann es jemand überhaupt alleine leisten, über viele thematische Bereiche einen aktuellen Überblick zu geben? Geht die thematische Breite nicht zwangsläufig auf Kosten der Qualität oder Tiefe der Verarbeitung der einzelnen Themen? Ich finde, daß genau hier die Schwäche dieses Buches liegt: Viele Themen auf aktuellem Stand bearbeiten zu wollen, ist nur möglich, wenn man die Ansprüche herabsetzt. Notgedrungen wird daraus Oberflächlichkeit, die einem Laien möglicherweise nicht auffällt, aber Fachleuten in den einzelnen Bereichen ins Auge stechen muß. Nun wäre es aber völlig falsch, Gembris Monographie durchwegs Oberflächlichkeit zuschreiben zu wollen. Seine verschiedenen eigenen Interessensgebiete sind fleißig recherchiert und interessant zusammengetragen. Dazu gehört die Beschäftigung mit historischen Quellen, vor allem was deutschsprachige Arbeiten in der vor-nationalsozialistischen Zeit betrifft (vgl. Kap. 3 ) .  Für Studierende als Adressaten mag es angemessen sein, viele und lange Zitate zu bringen und zu kommentieren oder auch lange Passagen aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen oder englischsprachige Arbeiten ausführlich zusammenzufassen. Sie sind ein Zeichen dafür, daß der Autor sich so nahe wie möglich an den Quellen orientiert. Für Fachleute hingegen sind solche Stellen allzu langatmig und zu ausführlich. Bei einer Neuauflage könnten einige solche redundante Stellen gekürzt werden. Innerhalb der Kapitel kommt es häufig vor, daß Arbeiten und Zitate von verschiedenen Autoren thematisch nur lose aneinandergereiht und mit einem zusammenfassenden Kommentar versehen sind. Gelegentlich werden thematische Überschneidungen breit ausgeführt, statt mit Verweisen versehen, um Wiederholungen zu vermeiden. Trotz aller Fülle bleibt das Zusammentragen von bestehenden Arbeiten zwangsläufig selektiv. Gewissen Autoren räumt der Autor einen großer Raum ein (z. B. H. Gardner) , anderen weniger oder gar keinen. Da der Autor in erster Linie Themen darstellen und weniger Frage- oder Problemstellungen bearbeiten will, bleibt oft unklar, nach welchen Kriterien die Autoren ausgewählt und ihre Arbeiten gewichtet sind. Diese Art Abhandlung gehört zu den charakteristischen Kennzeichen des Anspruchs, umfassend darstellen zu wollen. Dieser Anspruch ist auf die deutsch- und englischsprachige Literatur begrenzt. Der Einbezug von französisch- oder anderssprachiger Literatur hätte den inneren thematischen Zusammenhalt wahrscheinlich nur mengenmäßig, nicht aber qualitativ erweitert. Dieser mehr oder weniger additive und ausführliche Schreibstil wäre soweit akzeptabler, wenn es da nicht immer wieder Stellen gäbe, die einer fachlich tiefergreifenden kritischen Auseinandersetzung entbehren würden oder sogar falsch sind. Um zu illustrieren, was ich mit mangelnder kritischer Auseinandersetzung und sogar Fehlern meine, greife ich nur gerade zwei Beispiele heraus. Erstes Beispiel: Kapitel 15 ,  Entwicklung des Singens, zieht sich über 30 Seiten hinweg. Es ist eine insgesamt interessante Darstellung, bei der eine Auswahl von wichtigen Arbeiten zur Sprache kommt, so z . B. die Arbeiten von H. und M. Papousek zu den frühen Anfängen des Vokalisierens. Mehr als die Hälfte dieses Ka-
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pitels verwendet Gembris dazu, ein Kapitel von Lyle Davidson (1994) über die Entwicklung des Singens zusammenzufassen und zu kommentieren. Insgesamt würdigt er den Ansatz von Lyle Davidson sehr positiv, vor allem das Konzept des Kontur-Schemas (S. 325ff. , 333) .  Zunächst ist wichtig zu wissen, daß Davidson mit ,Kontur-Schema' den Tonumfang einer einzelnen Phrase bezeichnet, gemessen als Intervallgröße vom höchsten zum tiefsten verwendeten Ton. Innerhalb der Grenzen des Kontur-Schemas schweben die Tonhöhen ohne tonale Struktur. Die Entwicklung des Singens würde gemäß Davidson so verlaufen, daß der Umfang von gesungenen Phrasen (Kontur-Schema, als Terz, Quarte usw. ) in Abhängigkeit des Alters zunimmt. Bis zum Alter von 6 Jahren soll diese tonale Entwicklung abgeschlossen sein. Ausgehend von einem Zitat möchte ich lediglich auf zwei kritische Punkte hinweisen: , ,Insgesamt bietet die Theorie Davidsons die Möglichkeit, viele Einzelbefunde in ein übergreifendes Konzept einzubinden, das sicher geeignet ist, künftige Forschung auf diesem Gebiet theoretisch zu leiten" (S. 335) . Hätte der Autor selbst ausprobiert, wie Einzelbefunde anhand des Modells von Davidson handzuhaben wären, hätte er merken müssen, daß dies gar nicht geht. Es ist völlig unklar, wie Davidson vorging, um Beispiele als Belege für seine postulierte Entwicklungsabfolge geben zu können. Die Tatsache, daß bisher (nach meinem Wissen) in keiner Forschungsarbeit zum kindlichen Singen der Begriff des KonturSchemas von Davidson auf konkrete Einzelbefunde angewendet wurde, liegt meines Erachtens daran, daß er gar nicht brauchbar ist . Der zweite kritische Punkt betrifft das ungelöste und sogar unangesprochene Problem, wie man überhaupt dazu kommt, kindliches Singen zuverlässig analysieren und beschreiben zu können. Können wir beim Hören von Intervallen so sicher sein, daß wir nicht zurechthören? Ist die konventionelle musikalische Notation - selbst mit Sonderzeichen -nicht zu grob und undifferenziert, um kindliches Singen mit seinen Mikrointervallen und Glissandis darstellen zu können? Gegen die Brauchbarkeit des KonturSchemas sprechen auch veröffentlichte und umfangreiche Transkriptionen von Kindergesang, z. B. von Davies (z . B. 1986) , Nestele (1930) . Selbst wenn man berücksichtigt, daß diese Daten durch bloßes Hören analysiert und mit Notenschrift dargestellt sind, lassen sie die Schlußfolgerung zu, daß es nicht möglich ist, den Begriff des Kontur-Schemas anzuwenden und damit eine altersabhängige tonale Entwicklung gemäß Lyle Davidson aufzeigen zu können. Es handelt sich beim Begriff des Kontur-Schemas wohl eher um einen Wunsch von Davidson, tonale Strukturen als Entwicklungsverlauf zu formalisieren, der aber unerfüllt blieb, weil er weder theoretisch noch empirisch haltbar ist. Zweites Beispiel: Wie bei einem entwicklungspsychologisch ausgerichteten und breit abgehandelten Thema zu erwarten ist, nimmt Gembris an vielen Stellen und ausführlicher in Kapitel 13 . 1 .  auf das Stichwort Piaget Bezug. Es fällt auf, daß keine der Aussagen zu diesem Stichwort auf Originalarbeiten von Piaget Bezug nimmt. Das heißt, der Autor geht nicht direkt auf die Arbeiten von Piaget ein, sondern verwendet Sekundärliteratur über Piaget. Diese Vorgehensweise - ein Thema ohne Kenntnisse von Originalliteratur abzuhandeln - ist äußerst problematisch, denn es leistet nachweislich Vorschub, Vorurteile und Mißverständnisse von anderen Autoren unreflektiert und unkritisch zu übernehmen und weiterzugeben. Hauptmißverständnisse zum Werk von Piaget, die sich aus einer Perspektive ,von außen' ergeben, haben verschiedene Autoren in letzter Zeit aufgegriffen (Beilin 1992; Lourern;:o & Machado 1996; Chapman 1988; Seiler 1994) . ,Von außen' meint die Setzung von Maßstäben oder Zielen, die der Theorie selbst fremd sind. Man kann sagen, daß sie alle daher rühren, daß der Kern der theoretischen Annahmen, die Grundbegriffe und die erkenntnisleitenden Fragen und Ziele nicht 
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oder zuwenig beachtet wurden. Die Kommentare und Kritiken, die Gembris zur Theorie von Piaget anführt, hat er durchwegs von solchen Autoren übernommen, die ich als ,von außen' bezeichnen würde. Wenn ich dies schreibe, geht es mir nicht in erster Linie darum, ein Versäumnis des Autors zu kritisieren, sondern um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, daß man leicht das Kinde mit dem Bade ausschüttet, wenn man sich vorwiegend mit Kritik von außen beschäftigt, statt jenen nachzugehen, die ,innen' anzusiedeln sind, und wo auch der Nutzen oder Gewinn und eine Weiterentwicklung diskutiert werden. Damit will ich sagen, daß dieses Thema - Evaluation einer Theorie Gene von Piaget und anderer) - nicht so schnell und leicht abzuschließen ist , wie es in diesem Buch an mehreren Stellen vorgeschlagen wird. Zudem sind wir hier einmal mehr beim Problem angelangt, daß ein Themenkreis, wie derjenige um Piaget, Theorie-Kritik, Theorie-Modifikationen, Anwendung im musikalischen Bereich, so enorm breit ist, daß man zwangsläufig oberflächlich bleiben muß, wenn man die thematische Breite als Darstellungsproblem angehen und nicht in Form von theoretisch geleiteten Fragestellungen bearbeiten will. Die thematische Breite ist beispielsweise daran ersichtlich, daß allein zum Thema ,Piaget und die musikalische Entwicklung' zwischen 1964 und 1995 über 80 Arbeiten erschienen sind (vgl. Stadler Elmer & Zulauf 1996) . Unter den Mißverständnissen, die Gembris über Piagets Theorie übernommen hat und weitergibt, gehört beispielsweise der Begriff ,Stufe' . Weder sind Stufen klar voneinander abgrenzbar (S. 333) , noch hat Piaget je behauptet, daß „mit dem Erreichen einer höheren Stufe der Entwicklung die Denkweise und Annahmen einer früheren Entwicklungsstufe gelöscht" würden (S. 243) .  Solche Fehler sollten in einer Neuauflage korrigiert werden. Es müßte dann auch klar gestellt werden, daß der Begriff der Stufe nicht zu den Kernbegriffen der Piagetschen Theorie gehört, sondern daß Stufen eine allgemeine und theorie-übergreifende Möglichkeit sind, qualitative Veränderungen zu formulieren, die man aber durchaus als kontinuierlich verlaufend verstanden haben will .  Wenn dieses Buch wegen seiner Fülle an Themen und Literaturangaben als ein Nachschlagewerk dienen soll, wie dies der Autor intendiert, muß man beachten, daß die deutsch- und englisch-sprachige Musikpsychologie-Literatur bis in die Mitte der 90er Jahre thematisch recht gut, aber zwangsläufig selektiv und kaum problemzentriert recherchiert ist . Der Autor ging mit diesem Buch der Aufgabe nach, thematisch weit ausgeholt und ausführlich darzustellen, was er an deutschund englischsprachiger Literatur zum Umfeld der musikalischen Entwicklung zugehörig zählt . Das ist eine grenzenlose Aufgabe, und weniger wäre mehr. Trotz der angeführten Einwände und der Kritik kann ich dieses Buch dennoch zur Anschaffung empfehlen, denn es ist ein erster und respektabler Versuch, einen Überblick über die musikalische Entwicklung zu geben, ein anspruchsvolles Unternehmen, das in dieser Form eine breite Leserschaft anspricht und als Einstieg in dieses Thema geeignet ist. 
Literatur Beilin, H. ( 1992) . Piaget's enduring contribution to developmental psychology. De

velopmental Psychology, 28 (2), 191 -204. Chapman, M. (1988) . Constructive evolution. Origins and development of Piaget's thought. Cambridge University Press. Davidson, L. (1994) . Songsinging by young and old: A developmental approach to music. In R. Aiello (ed . ) :  Musical perceptions (pp. 99 - 130) . New York: Oxford University Press. 
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Stefanie Stadler Elmer 

Wilfried Gruhn: Der Musikverstand; Neurobiologische Grundlagen des 
musikalischen Denkens, Hörens und Lernens. Hildesheim, Zürich, New 
York: Olms, 1998, 284 S. 

Das Buch stellt im deutschen Sprachraum den ersten Versuch dar, einem interes
sierten Leserkreis erste Ergebnisse der Hirnforschung im Hinblick auf Musik all
gemein verständlich darzustellen. Es ist von der tiefen Überzeugung getragen, daß 
sich diese neuen Einsichten „in einer Revolution unseres pädagogischen Denkens 
und Verstehens werden niederschlagen müssen" .  Der Autor, Professor an der 
Musikhochschule Freiburg i.Br. ,  ist geradezu prädestiniert für dieses Unterneh
men, da er einerseits als Musikpädagoge tätig ist und andererseits eng mit Prof. 
Altenmüller, Hannover, einem Pionier der musikbezogenen Hirnforschung zusam
menarbeitet, eine Zusammenarbeit, die in jedem Abschnitt des Buches ihren Nie
derschlag findet. 

Ein großes Anliegen des Autors ist es, den Bedeutungswandel verschiedener, 
auf die Musik bezogenen Begriffe aufzuzeigen, besonders „Lernen" ,  ,,Gedächt
nis", ,,Verstehen",  aber auch „Musik" selbst. Im Sinne Jacobys (1924) wird Musik 
zu Recht in erster Linie als ein allgemeines menschliches Ausdrucksmittel aufge
faßt, das man benutzen lernen muß wie das Verständigungsmittel der Sprache. 
Insbesondere betont der Autor immer wieder, was er unter „Lernen" im Zusam
menhang mit Musik verstanden haben will: es ist nicht das schulische Lernen von 
(explizitem) Wissen, das nur zu bald wieder vergessen wird, sondern in erster Linie 
das Erwerben von Fähigkeiten, mit Musik „verstehend" umzugehen, besser gesagt: 
zu lernen, Musik zu erleben. ,,Prozedurales" Lernen, Üben am Instrument, steht 
dem gegenüber erst an zweiter Stelle. Das Wort „verstehen" sollte im Zusammen
hang mit Musik überhaupt ausgemerzt werden; nur zu oft blockiert es interessier
ten Laien den Weg zur Musik. Heisenberg sagt treffend: ,,Verstehen kann immer 
nur heißen, zusammenhänge, d. h. einheitliche Züge, Merkmale der Verwandt
schaft in der Vielfalt erkennen" .  Dazu ist ein möglichst früher Beginn der Musiker
ziehung erforderlich, am besten schon im Vorschulalter. Auch dafür gibt es zahlrei
che Hinweise aus der experimentellen Hirnforschung, wonach die Plastizität der 
neuralen Verbindungen im sehr jungen Gehirn am stärksten ist; in diesem Ab
schnitt des Lebens ist die Möglichkeit am größten, durch mentale Tätigkeit neue 
synaptische Schaltungen aufzubauen. Die gegenwärtigen Methoden, musizieren zu 
lernen, seien zum großen Teil inadäquat, weil sie auf dogmatischen Grundsätzen 
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fußen und nicht die Individualität des Schülers berücksichtigen. Schwerpunkt des 
Musikunterrichtes sollte nach der Meinung des Autors sein, den Schüler den Weg 
vom Denken in figuralen Mustern zum formalen musikalischen Denken zu weisen 
(intuitiv musikalische Merkmale wahrzunehmen) .  Für diesen bedeutenden Lern
schritt ist Instrumentalunterricht allein keine unbedingte Voraussetzung: mit Recht 
legt der Verfasser besonderen Wert auf improvisatorisches „Spielen" mit Klangma
terial, wobei er über interessante Erfahrungen an Kindern berichtet, die mit Mon
tessori-Glocken „spielen" .  Auch bei Verwendung dieses Wortes sollte mehr an 
dessen ursprüngliche Bedeutung als non-verbales Erproben seiner eigenen schöp
ferischen Fähigkeiten gedacht werden als an das Üben an einem Instrument. Aus 
diesem Grund betont der Verfasser auch die Wichtigkeit des freien Improvisierens, 
das zur Zeit im Musikunterricht zumeist zu kurz kommt. Auf diese Weise würde 
die musikalische Wahrnehmung geschult werden. 

Großen Wert legt der Verfasser in diesem Zusammenhang auf den von E. E. 
Gordon geprägten Begriff „audiation" ,  als bewußte innere Klangbildung (warum 
nicht das deutsche Wort „Klangvorstellung"?), deren Schulung nicht früh genug 
begonnen werden kann. Erstaunlich ist der Umstand, daß dieses Vermögen selbst 
bei Musikern im allgemeinen relativ gering ausgebildet ist (Brodsky und Hennik 
1997) .  Die Entwicklung einer Klangvorstellung ist neben der Ausbildung des musi
kalischen Gedächtnisses wesentlich für die Erfassung eines Musikstückes: Jedes 
Hörerlebnis besteht immer aus dem augenblicklichen Klangeindruck, den unmit
telbar vorausgehenden, im Arbeitsgedächtnis gespeicherten musikalischen Inhal
ten und der musikalischen Erwartung auf das folgende hin. Immer wieder weist 
der Autor zu Recht auf die Unabhängigkeit des musikalischen Hörens vom musi
kalischen (diskursiven) Wissen und auf die individuelle Natur des Klangerlebnisses 
hin. ,,Musik zu lernen",  ist für den Autor keineswegs gleichbedeutend mit „ein 
Instrument zu erlernen" ;  sein wichtigstes Anliegen: den Schüler vom figuralen zum 
formalen Lernen hinzuführen, was zumeist einen qualitativen Sprung beinhaltet, 
analog dem Aha ! -Erlebnis. 

Im Hinblick auf die physiologischen Ergebnisse der Hirnforschung wird auf die 
große Bedeutung der Bildung von neuen Verbindungen zwischen verschiedenen 
Gehirnregionen (,,Vernetzung") hingewiesen, in welche die Untersuchung der 
elektrischen Gehirntätigkeit gewisse Einblicke erlaubt. Nur sind die Ergebnisse 
aus solchen Untersuchungen noch zu spärlich, um schon heute Verallgemeinerun
gen zuzulassen, die neue Richtlinien für den Unterricht geben könnten. 

Einen Schwerpunkt des Buches bilden ausführliche Berichte mit zahlreichen 
Fallbeispielen über persönliche Erfahrungen, wie Kinder Musik lernen. Der Um
fang dieser Ausführungen sprengt fast den Rahmen des Buches, zumindest ist eine 
solche Ausführlichkeit nach dem Untertitel nicht zu erwarten. Man muß aber zuge
ben, daß gerade diese Abschnitte für den Pädagogen von größtem Interesse sind. 
Vor allem werden sie auch solche Lehrer nachdenklich machen, die an ihren Schü
lern Lese- oder Rechenschwäche, Verhaltens- oder Bewegungseinschränkungen 
beobachten. In solchen Fällen ist die Befassung mit Musik (noch vor jeder Musik
,,therapie" ! )  von allergrößter Bedeutung. 

Das Buch wendet sich vor allem an Musikerzieher; unter dieser Voraussetzung 
ist auch die Darstellung der neurobiologischen Fakten zu sehen. Trotz deren notge
drungen etwas schematisierten Beschreibung sind dem Referenten nur wenige 
sachliche Irrtümer aufgefallen, die jedoch vor einer weiteren Auflage - zu der es 
hoffentlich bald kommen wird - beseitigt werden sollten. So bezieht sich etwa 
Abb. 18 auf BEG-Befunde und nicht auf fMRI, wie auf S. 56 zu lesen ist; ein weite
rer Irrtum ist auf S. 217 zu finden, wo die „Konnektionisten" in einem Atemzug 
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mit den „Lokalisationisten" genannt und den „Holisten" gegenübergestellt werden; ferner ist die Wernickesche Aphasie (S. 219) nicht sosehr durch das flüssige Sprechen charakterisiert wie durch den „Wortsalat" ,  den solche Patienten produzieren. Außerdem wäre eine bessere Erläuterung zum Verständnis der Abbildungen zu physiologischen Befunden wünschenswert. Auch fehlen manche Zitate. Solche kleine Flecken mindern aber keineswegs die Bedeutung des Buches als ganzes. 

Last but not least soll aber zum sogenannten „Mozart"-Effekt Stellung genommen werden (S. 244) . Schon der Name zeigt die marktschreierische Ausschlachtung eines Phänomens, das m.E. weitreichende Wirkung auf das Verstehen der Verarbeitung von Musik durch das Gehirn haben könnte. In dem zitierten Artikel haben Rauscher und Mitarbeiter nichts anderes beschrieben, als daß das Hören eines Stückes von Mozart, im Gegensatz zu anderen Musikstücken, für einige Minuten die Fähigkeit, Raumvorstellungsaufgaben zu lösen, positiv beeinflußt. In diesem Zusammenhang konnten auch wir beobachten, daß die durch Mozart ausgelösten BEG-Veränderungen unter allen untersuchten Stücken die Zeit des Hörens am längsten überdauern. Ich halte diese Fakten für einen wertvollen Ansatz für weitere Forschungen; es ist nur zu hoffen, daß sie durch die mediale Ausschlachtung nicht blockiert wurden. 
Literatur Brodsky, A. ,  Henik, A. (1997) . Demonstrating inner hearing among musicians, ESCOM Conference, Uppsala. Jacoby, H.(1925) .  Voraussetzungen und Grundlagen einer lebendigen Musikkultur (Vortrag 1924) , in: Jenseits von „ musikalisch " und „ unmusikalisch ". Hamburg; Christians Verlag (1984) , 29 -73.  Gordon, E. E. ( 1989) . Advanced measures of music audiation (AMMA). Chicago: GIA Publ.Inc. Rauscher, F. H. ,  Shaw, G. L. , Ky, K. N. (1993) .  Music and spatial task performance, 

Nature, 365, 611 .  Hellmuth Petsche 
Marianne Hassler: Musikalische Begabung in der Pubertät. Biologische 
und psychologische Einflüsse. Augsburg : Wißner, 1998, 138S. 

Marianne Hassler berichtet in ihrem Buch von einer Längsschnittstudie, die mit erheblichem Aufwand durchgeführt wurde. Sie begleitete Kinder, die sich musikalisch qualifiziert hatten, acht Jahre durch die Pubertät bis ins Erwachsenenalter, überprüfte regelmäßig anhand des Wing-Tests ihre allgemeine Musikalität. In der Auswertung trifft sie Aussagen zu ihrer Kreativität und den Veränderungen, die sich während und nach der Pubertät feststellen ließen. Dabei führt sie uns systematisch und behutsam in ihre Fragestellungen und Denkmodelle ein und verzichtet dabei auf Überfrachtung mit Fachterminologie, eine spannende, gut lesbare Studie, die zusätzlich durch lebendige Einschübe aus Interviews mit den Probanden aufgelockert wird. Im ersten Kapitel wird der Leser mit zwei Modellen vertraut gemacht. Das erste stammt von Francois Gagne und wurde 1985 im Zusammenhang von Begabungsstudien in der Adoleszenz veröffentlicht. Es umfaßt Persönlichkeitsmerkmale inklusive ihres Entwicklungsprozesses und stellt Begabung als anlagebedingte Möglichkeit der Entwicklung dem Talent gegenüber, womit die Fähigkeiten erfaßt werden sollen, die schon entwickelt wurden. Marianne Hassler ergänzt dieses Modell 
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um biologische Parameter, einschließlich der hormonellen Prozesse und der Lateralität, die für die musikalische Entwicklung wichtig sind, in der wissenschaftlichen Literatur aber bislang vernachlässigt wurden. Bei dem zweiten Modell handelt es sich um Überlegungen, die aus den Arbeiten von Norman Geschwind und Albert Galabuscha hervorgehen und sich mit der Spezialisierung der Hirnhälften für bestimmte Funktionen beschäftigen. Dabei wird angenommen, daß man unter Musikern im Vergleich zur Normalbevölkerung ein stärker entwickeltes räumliches Denken, eine erhöhte Infektanfälligkeit sowie eine nicht eindeutige Lateralität vorfindet. Die dritte These befaßt sich mit der Androgynie, dem Vorfinden hormoneller und psychischer Eigenschaften beider Geschlechter in einer Person. Auch hierin wird bei Musikern und Musikerinnen eine Affinität vermutet. Dabei kommt ein Speicheltest zum Einsatz, mit dessen Hilfe die Menge des männlichen Sexualhormons Testosteron bestimmt werden kann. Im zweiten Kapitel werden die Untersuchungen ausführlich geschildert, wobei folgende Testwerte für Jungen und Mädchen unterschiedlich ausfallen und zusätzlich mit einer Kontrollgruppe verglichen werden: musikalische Begabung, atypische Händigkeit, atypische Hirnorganisation, Anfälligkeit für atopische Erkrankungen, androgyne Hormon- und Persönlichkeitswerte. Kapitel 3 enthält die in den Tests erzielten Ergebnisse und beschreibt ausführlich, welche Prognosen über den Verlauf der musikalischen Begabung daraus abgeleitet werden können. Nun werden Fragestellung und Testergebnisse in Kurzform vorgestellt. Während der Pubertät stellt sich das System der Geschlechtshormone um und gleichzeitig verändert sich neben biologischen und geistigen Fähigkeiten auf dramatische Weise auch die musikalische Kreativität. Kann man das dem steigenden Hormonspiegel zuordnen oder strukturiert sich möglicherweise die musikalische Kreativität um? Das für die Verknüpfung der beiden Hirnhälften wichtige 
corpus callosum reift ebenfalls in dieser Periode aus, und sprachliche Prozesse werden umorganisiert. Kann man signifikante hormonelle und persönlichkeitsstrukturelle Abweichungen in Richtung Androgynie bei Musikerinnen und Musikern vor oder nach der Pubertät feststellen? Marianne Hassler präsentiert die folgenden empirischen Ergebnisse: 1 . )  Musikerinnen und Musiker haben vor, während und nach der Pubertät eine atypische Organisation für sprachliches Material. 2 . )  Sie sind häufig Links- oder Beidhänder. Linkshändige Musiker waren begabter als Rechtshänder. 3 . )  Im durchschnittlichen Alter von 14,5 Jahren litten ausschließlich linkshändige Musiker bzw. Musikerinnen häufiger an atopischen Krankheiten. Dies veränderte sich mit zunehmendem Alter dahingehend, daß bei Frauen die Tendenz nur noch anhand eines erhöhten Immoglubin-E-Wertes auszumachen war, während die männlichen Versuchspersonen weiterhin häufiger erkrankten. 4 . )  Der Persönlichkeitstest für Androgynie zeigt, daß die Musiker androgyne Merkmale aufweisen. Der Speicheltest bestätigt dies: Männer hatten extrem niedrige, Frauen dagegen extrem hohe Werte an Testosteron. 5 . )  Die musikalische kreativen Probanden zeigten beim Test hohe räumliche Fähigkeiten, was als Hinweis auf die atypische Hirnorganisation gewertet werden kann. In Kapitel 4 werden die Transferleistungen diskutiert, der Nutzen der Musik für Gehirn und Verhalten. Hierzu werden die Ergebnisse räumlicher und sprachlicher Tests herangezogen. Anschließend beurteilen die Versuchspersonen rückblickend ihren musikalischen Werdegang, welche Vor- und Nachteile sich durch die Musik 
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in ihrem Leben ergaben und welchen Stellenwert Musik noch im Erwachsenenalter für sie hat. Kapitel 5 befaßt sich mit Schlußfolgerungen für die Praxis, geht auf Elternfragen ein und bietet Ratschläge für die praktizierenden Musikpädagogen. An dieser Stelle zieht Frau Hassler auch das Fazit aus den Äußerungen der Probanden, welches mit einem knappen Zitat aus Kapitel 4 wiedergegeben werden kann: , ,Dein Kind früh alle möglichen Klänge und Instrumente kennenlernen lassen, aber immer das Kind entscheiden lassen, ob es Unterricht will. Und mehr Improvisation, weniger strenge Notentexte. Als Schulfach absolut umstruktuieren, d. h. weg von Musiktheorie, hin zum gemeinsamen Musizieren, d. h. dem Freizeitmusikgedanken entgegenkommen, Konzerte ent-elitärisieren, öffentlicher machen" (Hassler, S. 107) .  Hinzu kommt, daß Kinder und Jugendliche nicht nur europäische Klassik,sondern auch Jazz, Rock, Pop und außereuropäische Musik kennenlernen und ausprobieren wollen.Es wird noch auf die Problematik eingegangen, wie die Entwicklung androgyner oder hochbegabter Schüler erlebt wurde. Viele der jungen Musiker mußten in der Pubertät einen Karriereknick überstehen und mit dem Image leben, die in sie gesetzten Erwartungen zu enttäuschen. Oft kam es zu einer Verlagerung des kreativen Potentials auf andere künstlerische Bereiche. Leider wurden keine Tests vorgenommen, die das musikalische Selbstwertgefühl und die Selbsteinschätzung der Teilnehmer durch die Pubertät hindurch widerspiegelt. Dadurch hätten noch interessante geschlechtsspezifische Ergebnisse zustande kommen können und konkrete Aussagen über die psychischen Veränderungen. Da zu Beginn der Untersuchung Musiklehrer, Tests und Wettbewerbe ausschlaggebend für die Auswahl der Teilnehmer waren und ausschließlich klassische musikalische Bereiche getestet wurden, bleibt der Bereich der Pop- und Rockmusik unberücksichtigt, der, zumindest in Hinsicht auf die Androgynität, vermutlich interessante Vergleichsmöglichkeiten eröffnet hätte. Petra Schimikowski 
Richard Klopffieisch: Lieder der Hitlerjugend. Eine psychologische Studie 
an ausgewählten Beispielen. 2., durchgesehene Auflage - Frankfurt am 
Main, Berlin etc.: Lang, 1997 (Europäische Hochschulschriften: Reihe 36, 
Musikwissenschaft; Bd. 145), 280 S. 

Das Lied spielte bei der Durchsetzung der NS-Ideologie eine wichtige Rolle. Diese wurde allerdings erst in den letzten Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht, ansatzweise bereits bei Ulrich Günther (1967) und Johannes Hodek (1977) , differenzierter bei Ulrich Paetzold (1988) und Michael Jung (1989) . Die vorliegende Arbeit stellt psychologische Aspekte in den Vordergrund, ist aber zugleich interdisziplinär angelegt. Mit ihr promovierte der Autor 1994 an der TU Berlin nach einem Studium von Physik, Sportwissenschaft und Psychologie im Fach Musikwissenschaft. Als sein Ziel benennt er einleitend, , ,das Liedgut der Hitlerjugend daraufhin zu untersuchen, welche Eigenschaften der Menschen, welche Persönlichkeitsstrukturen, welche tieferen Bedürfnisse und welches unterlegte Menschenbild sich in ihm artikulierte. " Schon hier aber relativiert er das Thema durch die Behauptung, die Totalität des Nationalsozialismus habe „aus jedem Lied ein NS-Lied" gemacht. Das Untersuchungsergebnis M. Jungs, nach 1933 habe die NS-Ideologie verstärkt Eingang auch in das Liedgut der Hitlerjugend gefunden, erscheint ihm fragwürdig. 



Rezensionen 157 

Klopffleisch kam zu einem entgegengesetzten Ergebnis. Er engte allerdings den 
Untersuchungsgegenstand ein, indem er sich auf die von Wolfgang Stumme im 
Kallmeyer-Verlag herausgegebenen HI-Liederbücher beschränkte. Die ebenfalls 
in hoher Auflage veröffentlichten HI-Liederbücher aus dem Westdeutschen 
Jugend-Verlag Köln (,,Uns geht die Sonne nicht unter"), Franz Eher-Verlag Mün
chen (,,Unser Liederbuch") oder Voggenreiter-Verlag (Lieder von Hans Bau
mann) wurden nicht berücksichtigt. Damit geschah eine problematische Voraus
wahl im Sinne des gewünschten Ergebnisses. Schon die Versuchsanordnung bestä
tigt die erwartete Kontinuität zwischen Jugendmusikbewegung und Nationalsozia
lismus. 

„Auf dem Hintergrund der Darstellungen über die Psychologie - ansatzweise 
auch über die Pädagogik - und die Volksliedforschung vor allem in der Jugend
musikbewegung zur Zeit des Nationalsozialismus, wird in dieser Studie ein musika
lisches und zeitbezogenes psychologisches Kategoriensystem aufgestellt und mit 
dessen Hilfe das Liedgut der HJ analysiert" (S. 8) . Nicht nur grammatisch irritiert 
dieser Satz: Er suggeriert eine widerspruchslose Einheit von Psychologie, Pädago
gik und Volksliedforschung im NS-Staat, woraus dann ein repräsentatives und zeit
bezogenes Untersuchungsraster ableitbar wäre. Obwohl das umfangreiche Kapitel 
,,Psychologie im Nationalsozialismus" mit dem Blick auf Ganzheits- und Gestaltp
sychologie, die typologische Psychologie und schließlich die Charakterologie ein 
„sehr vielschichtiges Bild" (S. 73) ergibt, stützt sich der Auto dann doch allein auf 
die Charakterologie Philipp Lerschs. Schließlich sei sie in den 30er Jahren aufgrund 
ihrer Eignung für die Wehrmacht zur wichtigsten Richtung innerhalb der Psycholo
gie avanciert. Ausführungen darüber, ob die Komponisten und Autoren der Lie
der, ob Wolfgang Stumme oder andere Musikpädagogen der Zeit sich an der Cha
rakterologie orientierten, fehlen. So bleibt unklar, warum das Kategoriensystem 
von Lersch so _grundlegend für die Arbeit wurde. 

Unter der Uberschrift „Das Liedgut der Hitlerjugend" wird die Entwicklung 
dieser NS-Formation aus der Jugendbewegung dargestellt. Hat aber die Jugend
musikbewegung wirklich die „gleichen Werte" verfochten wie das Bildungsbürger
tum? Ähnlich ungenau sind die häufige Parallelisierung von Bildungs- und Klein
bürgertum (z. B. S. 111) oder die Ausführungen zum Volksliedbegriff (fälschlich 
geschrieben als „Volks-Liedbegriff") .  Nach Darstellung der Volkslieddefinitionen 
von Breuer, Jöde, Hensel, eines Josef Bacher sowie der Kunstmusik-Auffassungen 
( ! )  von Goebbels und Hitler resümiert der Autor: ,,Ähnlich wie heute existierte
auch in den 30er Jahren keine einheitliche Definition des Volksliedes. " Sogar die
30er Jahre waren in sich nicht einheitlich ( es gab - zumindest für einige Histori
ker - eine Zäsur im Jahre 1933).

Der zweite Teil des Buches wendet sich nun endlich seinem eigentlichen Thema 
zu. Ausgehend von sechs Thesen über die Kontinuität von Jugend(musik)bewe
gung und Hitlerjugend werden immerhin 548 Lieder unter musikalischen wie psy
chologischen Aspekten systematisch untersucht. Trotz einiger Merkwürdigkeiten 
so unterschiedlicher Definitionen des Begriffes NS-Lied (vgl. S. 145, 150, 153) oder 
die Einordnung der NS-Komponisten Heinrich Spitta und Hans Baumann als 
,,Komponisten aus der Jugendbewegung" (S. 176) - gibt es hier interessante Er
gebnisse. So wird dargestellt, daß mit der Tendenz zu Dur-Liedern sich ab 1939 
der „optimistische Ernst" ,  der bis dahin als Grundstimmung dominierte, in „unpo
litische" Fröhlichkeit verwandelte. Einstige Komponisten der Jugendbewegung wie 
Spitta, die sich schon zuvor mit Vaterlands- und Kriegsliedern der neuen Konjunk
tur anpaßten, vollzogen nun auch musikalisch-stilistisch den Schwenk zum Kon
ventionellen. Während in den HI-Liedern Rassismus weitgehend fehlte, blieb der 
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Expansionismus gen Osten ein wichtiges Thema. Daß „nur" 20 Prozent der Lieder direkt NS-Ideologie enthalten, will der Autor mit den demokratischen Traditionen des Jöde-Schülers Wolfgang Stumme erklären. Sind aber zwanzig Prozent knallharte Ideologie wirklich ein geringer Anteil? Hier hätte man die Liederbücher anderer NS-Formationen zum Vergleich heranziehen und auch die Bücher und Aufsätze Stummes (etwa sein viel gelesenes Werk „Musik im Volk")  auswerten müssen. Mit Hilfe eines von Lersch entwickelten Diagnosesystems aus der Wehrmachtspsychologie sollte „die unter der Oberfläche liegende psychologische Grundsubstanz" der Lieder aufgedeckt werden. Dem Rezensenten (ein Musikwissenschaftler, kein Psychologe ! )  erscheint die Zuordnung der Kategorien Emotion, Stimmung, Wille, Intellekt, Körper und Sonstiges zu den Liedern als nicht unproblematisch. Und läßt sich der geringere Anteil intellektbezogener Lieder wirklich mit dem verbreiteten Anti-Intellektualismus der Nazis erklären? Denn auch in den vor 1933 publizierten Sammlungen waren solche Liedertypen nur selten vertreten. Als anfechtbar erscheint auch, wenn über das Charaktermodell von Lersch die Wertvorstellungen des Bürgertums mit denen in der Hitlerjugend verglichen werden. Kann man behaupten, , ,der überwiegende Teil des Bildungsbürgertums . . .  wollte das Rad der Geschichte zurückdrehen und zu einer vermeintlich harmonischen Gesellschaftsform archaisch-germanischer Ur-Gemeinschaften zurückkehren" (S. 255)?  Wer schreibt, , ,die musikalischen Vorstellungen der Nationalsozialisten" hätten in das Liedgut der Hitlerjugend nicht Eingang gefunden (S. 253) ,  suggeriert die Existenz einer einheitlichen NS-Musikästhetik. Er behauptet zugleich, Männer wie Wolfgang Stumme oder Hans Baumann seien keine Nationalsozialisten gewesen. So hinterläßt der Band neben einigen gewinnbringenden Aufschlüssen und Anregungen auch Kopfschütteln. Das Literaturverzeichnis beispielsweise verzeichnet als Quelle die mehr bändige Enzyklopädie „Musik in Geschichte und Gegenwart" ,  läßt aber einschlägige Schriften von Wilhelm Ehmann und Wolfgang Stumme oder die Materialsammlung „Das völkische Lied. NS-Indoktrination der Jugend durch Musik" von Anna Christina Brade und Tilman Rhodes-Jüchtern (Bielefeld 1991) außer Acht. Auch die zweite durchgesehene Auflage des Buches enthält kein Personen- oder Sachregister, wohl aber störende Druck- und Satzfehler (vgl. S. 8, 12, 94, 95, 150, 180, 202, 249) .  Albrecht Dümling 
Reinhard Kopiez und Wolfgang Auhagen (Hrsg.): Controlling creative 
processes in music. Frankfurt/Main: Peter Lang 1998. 245 S., zahlreiche 
Tabellen und Abbildungen, CD Auf Initiative der Herausgeber dieses Bandes wurde im Sommer 1996 in Berlin ein Symposion zum Thema abgehalten. Zehn Originalbeiträge und ein Interview liegen nun in der Form dieses zwölften Bandes in der Reihe „Schriften zur Musikpsychologie und Musikästhetik" von Helga de la Motte-Haber vor. Im Vorwort machen die Herausgeber deutlich, daß sie zum einen eine Neubewertung des Begriffes Kreativität für die Musikwissenschaft und zum anderen eine Integration disparater Forschungsrichtungen anstreben. Im Zeichen dieser Integration findet man deutsche und englische Beiträge, wobei freilich einige deutsche Autoren auf die englische Sprache zurückgreifen, nicht aber umgekehrt. Helga de la Motte-Haber geht in ihrem eröffnenden Aufsatz auf ästhetische Aspekte der Komposition ein. Sie zeigt anhand der jüngeren Musikgeschichte das 
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Spannungsfeld des musikalischen Schaffens zwischen Inspiration und Regel auf. 
Daß Serialität und Zufall als kompositorische Prinzipien in ihren klingenden Re
sultaten konvergieren können, zeigen die musikalischen Entwicklungen in den 
fünfziger Jahren. Doch nur scheinbar markieren diese Prinzipien Extremstand
purtkte. Während auf der einen Seite auch bei strengster Regelauswahl willkürliche 
Entscheidungen kaum vermeidbar sind, müssen auch für zufällige Prozesse Rand
bedingungen erklärt, also Regeln gefunden werden. Wichtig scheint, daß sich nach 
den fünfziger Jahren aus diesen Erfahrungen heraus ein verstärktes Interesse am 
Hörer und auch an den psychoakustischen und psychologischen Aspekten des Hö
rens entwickelt. Insbesondere durch die computergestützte Komposition, der wei
tere Beiträge in diesem Band gewidmet sind, wird die Hör- und Musikpsychologie 
zu einer Grundlage kreativen Musikschaffens, die zuweilen die Instrumentations
lehre ersetzt. 

Jörg Langner, Reinhard Kopiez und Bernhard Feiten beschreiben in ihrem Arti
kel Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur gehörrichtigen Lautstärkebewertung und 
Temporepräsentation von komplexer Musik. Damit wird eine Reihe früherer Stu
dien von Langner und Kopiez fortgesetzt, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein 
quantitatives, psychophysisch und psychologisch plausibles Modell des musikali
schen Ausdrucks zu entwickeln, das bereits in Form von mehreren Computerpro
grammen vorliegt. Auch beim Anhören des ausgewählten Musikbeispiels (Arthur 
Honeggers Pacific 231) von der beiliegenden CD gewinnt man den Eindruck, daß 
die Lautstärkeempfindung über der Zeit, wie auch die Schwankung des Tempos, 
am besten durch einen mehrdimensionalen Prozeß zu charakterisieren ist. Bei der 
Dynamik stellt sich allerdings die Frage, ob eine adäquate Darstellung der empfun
denen Lautstärke ganz ohne Top-Down-Information, d. h. ohne die Erfahrung des 
Hörers auskommt, wie es das Langnersche Modell vorsieht. Beispielsweise kann 
das Wissen über die Lautstärke einer Flöte im Unterschied etwa zu einer Pauke 
das subjektive Empfinden stark beeinflussen. Gestalteffekte wie die Figur-Grund
Unterscheidung werden ebenso nicht nur auf Basis der Stimulusinformation ge
troffen, sondern durch kontextuelles und semantisches Wissen. Daher ist dem vor
liegenden Ansatz eine bestimmte Grenze gesetzt, die freilich erst die zukünftige 
Forschung genauer zu bestimmen hat. Anhand weiterer Anwendungsbeispiele ih
rer Analyseprogramme entwickeln die Autoren die Hypothese, daß zur Speiche
rung der Interpretationsweise eine sogenannte Zustandsfunktion in der kognitiven 
Repräsentation gebildet wird. Diese Zustandsfunktion enthält alle notwendige In
formation zur Realisierung einer komplexen Interpretation und dient sowohl der 
Speicherung als auch der Produktion. Der Prozeß der Empathie, das Einfühlen 
oder hier besser: ,Einschwingen' von Musikrezipienten in einen künstlerischen 
Vorgang, wird meines Wissens erstmals in der Musikforschung auf eine quantita
tive Basis gestellt. Wenngleich es sich hier um eine bestechend elegante Lösung 
des Problems der Repräsentation von Musik handelt, ergeben sich zahlreiche theo
retische Probleme. So erscheint es unwahrscheinlich, daß die akustische Informa
tion allein den empathischen Prozeß dominiert. Die Wechselwirkungen zwischen 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis und vor allem Emotionen, die hier offenbar eine 
Rolle spielen, sind dabei zu thematisieren. Es sind offenkundig noch zahlreiche 
Schritte nötig, um vor dem Hintergrund dieser Theorie schließlich zu einer Erklä
rung der kommunikativen Wirkungen von Musik zu gelangen, mit denen erst ein 
vollständiges Bild des musikalischen Ausdrucks zu erzielen ist. 

In dem Aufsatz mit dem unscheinbar wirkenden Titel „Rational Composition 
of Performance" zeigen Guerino Mazzola und Jan Beran, daß von einem struktur
analytischen Standpunkt aus betrachtet jedes Stück eigene Bedingungen der Inter-
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pretation schafft. Die Berechnungen hierzu, die Mazzolas Programm RUBATO 
auf der Basis von Notentexten und Tempokurven bestehender Interpretationen 
durchführt, sind nur mit einem ausgeprägten mathematischen Wissen nachzuvoll
ziehen. Gleichwohl ist eine vergleichsweise sehr viel bessere Lesbarkeit für Nicht
mathematiker gegenüber früheren Publikationen des ersten Autors festzuhalten 
und daher vielleicht gerade dieser Beitrag als Einstieg in diese sehr spannende 
Materie anzuempfehlen, wofür das Klangbeispiel auf der CD sicherlich ein Übri
ges beiträgt. Dort wird die Idee der Studie ,hörbar ' ,  nämlich die Qualität einer 
Interpretation mit Hilfe von struktureller Information zu verbessern. 

Wolfgang Auhagen und Veronika Busch beschäftigen sich mit der Frage nach 
dem Einfluß zeitlicher Mikrostrukturen, insbesondere Phrasierung und Artikula
tion (lang-kurz-Differenzierung) , auf die globale Tempoempfindung in einem Hör
experiment. Es ist also das Bemühen anzuerkennen, geläufige Begriffe der histori
schen Interpretationslehren und der Aufführungspraxis auf eine empirische Basis 
zu stellen. Die Versuchspersonen mußten in dem Experiment bei einer Serie von 
Ausschnitten aus fast durchweg einstimmigen Werken der Barockmusik das Tempo 
selber regulieren und beurteilen, welches Tempo sie für angemessen halten. Da 
sowohl die von den Probanden selbst gewählten Tempi als auch die Tempobeurtei
lungen von den Artikulationsformen abhingen, wobei verschiedene Aspekte der 
Musikauswahl zu berücksichtigen waren, folgerten die Autoren, daß Artikulation 
und Phrasierung die Tempoempfindungen beeinflussen. Nicht nur die Einsatz
zeiten von Tönen, sondern auch das Geschehen zwischen den Tönen bestimmt 
das wahrgenommene Tempo. Klangbeispiele auf der CD machen das methodische 
Vorgehen und den Prozeßcharakter bei der Tempofindung deutlich. Andererseits 
tritt auch die erstaunlich schlechte Klangqualität des synthetischen „Cellos" zu
tage, die ich nach meinem Eindruck für sehr irritierend halte. Dies stellt das Unter
suchungsergebnis nicht unbedingt in Zweifel, wird aber kaum dazu dienlich sein, 
dem Einwand zu begegnen, daß die ästhetische Dimension auch bei einzelnen 
Aspekten des Ausdrucks integraler Bestandteil historischer Begriffe wie Phrasie
rung und Artikulation ist. Es wird an der zukünftigen Methodenentwicklung lie
gen, ob die empirische Forschung auf mehr oder minder schlechte Kompromisse 
angewiesen bleiben muß. 

Werden Roboter in Zukunft im Zuge fortschreitender Rationalisierung zu Job
killern auch der letzten verbliebenen Musiker und Dirigenten? Wenngleich diese 
Frage hier nicht ganz ernst gemeint ist, so dokumentieren die von Shuji  Hashimoto 
und Hideyuki Sawada vorgestellten, technologisch sehr avancierten Systeme we
sentliche Errungenschaften in der Computer- und Robotertechnik, die der Auto
matisierung musikalischer Vorgänge neue Dimensionen erschließen könnten. Um 
eine solche, höchst anspruchsvolle Anwendung, nämlich auf künstliche visuelle 
Musikwahrnehmung und virtuelle Instrumente, geht es in ihrem Aufsatz. Die Fo
kussierung auf Gesten und nicht auf isolierte Ereignisse als Grundelemente der 
musikalischen Kommunikation ist die vielleicht wichtigste psychologische Erkennt
nis, die in diese Systeme eingeflossen ist und ihre Entwicklung voran gebracht hat. 
Die Leistungsfähigkeit des vorgestellten Systems - und dies betrifft eigentlich alle 
mit Computerprogrammen befaßten Aufsätze dieses Bandes - läßt sich j edoch 
anhand des Aufsatzes nur schwer beurteilen. 

Ein eher ungewöhnliches Vorgehen, nämlich ein ursprünglich für die psycholo
gische Forschung entwickeltes Gerät künstlerisch einzusetzen, dokumentiert der 
Beitrag von Tamas Ungvary und Michael Kielslinger. Der von dem Psychologen 
Manfred Clynes entwickelte Sentograph war ursprünglich einmal dazu gedacht, 
das subjektive Erleben von Emotionen mit nichtverbalen Beschreibungsmitteln zu 
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erkunden. Der Sentograph reagiert auf Fingerdruckschwankungen und sendet diese zeitliche Information an einen Computer. Ungvary erkannte darin ein -gleichwohl primitives - Musikinstrument, dessen theoretischen Implikationen er auslotete und als Instrument kontinuierlich über viele Jahre weiterentwickelte. Aus der Einsicht, daß die Konzepte Ausdruck und Eindruck lediglich die Arbeit von Musikwissenschaftlern gelegentlich erleichtern sollen, praktisch aber immer eine Einheit bilden, läßt sich leicht ableiten, daß j edes Musikinstrument Ausdrucksund Eindrucksmedium zugleich ist. Idealerweise soll ein Instrument Gefühle ,aufnehmen' können (als Form der Interaktion zwischen Instrument und Interpret) ,  also auf die differenzierte Ansprache des Spielers entsprechend differenziert reagieren und so die Beeinflussung aller relevanten Ausdrucksaspekte gewährleisten. Im Vergleich zu traditionellen Musikinstrumenten ist jedoch das Verhalten eines Computers bei der Verarbeitung und Erzeugung musikalischer Prozesse weitgehend von den Definitionen dieser Prozesse abhängig. Mit den hieraus sich ergebenden Fragen hat sich insbesondere der erste Autor des Artikels seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt. Das beeindruckende Ergebnis dieser Studien liegt nun in einer Interactive Gesture Mapping Software (IGMA) vor, die zur Herstellung von Live-Computermusik dient und für die auch einige Controllerhardware entwickelt wurde. Interessanterweise sind darin Bleistift und Papier den Reflexionen nicht zum Opfer gefallen, sondern sie sind virtuell (als Metaphern) erhalten geblieben. Zahlreiche Klangbeispiele der CD dokumentieren die Möglichkeiten des Sentographen als interaktives Musikinstrument zur Steuerung verschiedener Parameter von Klängen und von musikalischen Strukturen. Jean-Claude Risset diskutiert die Faszination, aber die Grenzen der Komposition in Echtzeit und setzt somit einen theoretischen Kontrapunkt zum vorausgegangenen Artikel. Man kann aus seinen Ausführungen schließen, daß echtzeitliche Komposition dort (und vielleicht nur dort) sinnvoll ist, wo sie mit Improvisation bzw. Performance zusammentrifft. In dem von ihm entwickelten Computersystem, das er als virtuellen Klavierbegleiter bezeichnet, dokumentieren sich greifbare Ergebnisse seiner Musikphilosophie. Feedback-Prozesse sind Konzepte aus der Naturwissenschaft und Nachrichtentechnik, die komplexe Kommunikationssysteme betreffen. Elena Ungeheuer untersucht in ihrem Aufsatz Gesichtspunkte dieses Konzepts, die für musikalischkompositorische und analytische Vorgänge erhellend sein können. Feedbacks dienen normalerweise zur Sicherung und Kontrolle von Informationsflüssen. Beim Sprechen gibt uns die Hörwahrnehmung Rückmeldung über das Gesprochene. Ein Eingreifen in diesen Prozeß kann ihn Blockieren, Sprechen und Verstehen erschweren. Die daraus sich ergebenden Aspekte haben künstlerische Reflexionen provoziert, welche die Möglichkeiten und Grenzen des Feedbacks auch als ästhetischen Prozeß begreifbar machen. In der Darstellung Ungeheuers vermischen sich allerdings experimentalpsychologische Fragen und Fakten, ästhetische Standpunkte sowie subjektive Einschätzungen im Laufe des Artikels. Die Autorin stellt beispielsweise unterschiedliche Rezeptionsweisen zwischen den sechziger Jahren und heute fest (S. 120) . Die Feststellung an sich und die daraus gezogenen Konsequenzen beruhen jedoch nicht auf empirischen Erhebungen. Die Reaktionen von - nicht näher benannten - Studenten auf zeitgenössische Werke werden sporadisch in den Text eingebracht. In dessen Mittelpunkt stehen aber eher phänomenologische Vergleiche verschiedene Kompositionen, deren Gemeinsamkeit die Verarbeitung von Sprache ist. Die Bedeutung und Tragweite des Feedback hinsichtlich Analyse, Interpretation und Rezeption wurde mir am Ende - trotz gut ausgewählter Musikbeispiele - so nicht recht klar. Der Zusammenhang mit ande-
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ren, möglicherweise relevanten Prozessen und Effekten der Wahrnehmung wurde 
nicht diskutiert. 

Eine Meta-Analyse neuer Technologien und Medien, insbesondere dem Inter
net, unternimmt Uwe Seifert mit Blick auf Musikwissenschaft und -pädagogik. 
Sein Beitrag erscheint als längst überfällige Eröffnung einer Auseinandersetzung 
über die Konsequenzen neuer Medien, der sich die Musikwissenschaft bislang 
weitgehend entzogen hat. Nachdem nur noch recht wenige Skeptiker glauben, daß 
die fortschreitende Integration des Netzes der Netze in den Alltag noch aufzuhal
ten sei, stellt sich die Frage, ob ausgerechnet dort tatsächlich der primäre Lern
raum der Zukunft zu finden sein wird. Nach Seiferts Einschätzung wird die zukünf
tige Wissensgesellschaft den sich ihr stellenden Anforderungen nur mit konse
quenter Ausrichtung auf die neuen Medien gerecht. Seifert glaubt, hierfür nicht 
allein pragmatische, sondern auch philosophische Argumente auf seiner Seite zu 
haben. Die allgemeine Verfügbarkeit von Information verhindere zudem die Ab
schottung und fördere die Demokratisierung. 

Prinzipiell mögen zur Darlegung eines Standpunktes gelegentlich einseitige 
(und sogar überzogene) Positionen vertretbar sein. Die Stringenz, mit der Seifert 
seinen positivistischen Blick auf die neuen Medien vorträgt, blendet aber ebenso 
konsequent bereits bekannte Kritikpunkte aus, die dem Anliegen übrigens kaum 
geschadet hätten. 

Nachdem bereits am Fernsehen mehr oder minder elaborierte Massensugge
stionshypothesen kläglich gescheitert sind, ist die Geburt der Wissensgesellschaft 
aus dem Internet nicht zu erwarten, sondern allenfalls (wie beim Fernsehen) ein 
weiterer Schub für die Konsumgesellschaft. Als Ergänzung zum lebensweltlich ori
entierten Lernen ist das Internet mit Sicherheit bedeutsam, da es für viele Indivi
duen und zunehmend auch Familien ein Teil der Lebenswelt bereits ist. Gleichwohl 
werden neue Medien die Sprache als Hauptträger der Kommunikation nicht ver
drängen können; und ebenso wird das Lernen aus der Interaktion mit der unmit
telbar präsenten Umwelt der primäre Prozess der Wissensvermittlung bleiben. 
Eine genetische Umstrukturierung unserer Rezeptionsweisen innerhalb von nur 
wenigen Generationen erscheint ziemlich utopisch. Und gerade mit Bezug auf Mu
sik erscheint das in der Form neuer Medien vermittelbare Wissen eher begrenzt. 
Insofern scheint mir sehr fraglich, ob eine ans Internet angepaßte Didaktik das ist, 
was „eine kreatives und analytisches Denken fördernde . . .  Lehre" (S. 142) ermög
licht oder ob statt dessen - mit Blick auf das Argument der physischen Interak
tion - sinnvolles (sprich: sinnliches) Lernen eher verkompliziert wird. Manch ein 
Student wird sich sicherlich zwischen dem Chatten just for fun auch mal ein Satelli
tenfoto der NASA anschauen. Die Geburt der Wissensgesellschaft erkenne ich in 
den Rechner-Pools der Universitäten freilich noch nicht. Der Beitrag des Compu
ters zur Rationalisierung ist unstrittig - ebenso wenig wie deren Effekte auf dem 
Arbeitsmarkt. Doch sollte gerade dieser Effekt nicht als Argument für neue Lern
formen herhalten und den Blick auf die wahren, ökonomischen Interessen, verstel
len. So sicher das digitale Fernsehen aufgrund von Rationalisierungsdruck und 
nicht zum Wohle oder nach dem Bedürfnis des Zuschauers kommen wird, so wenig 
ist Rationalisierung mit Kreativität gleichzusetzen, wie es in Seiferts Ausführungen 
durchscheint. Ein letzter Punkt: Ein Computer vermag nicht ,unlogisch' zu arbei
ten. Gerade ,Unlogik' ist jedoch oft genug Anstoß von (menschlicher) Kreativität 
und von Kunst. Die eigentliche Frage lautet also, was Computer und neue Kommu
nikationsmedien bezüglich des Mottos des Bandes, eben der Kontrolle kreativer 
Prozesse in der Musik, wirklich bringen. Darauf bleibt der Artikel Seiferts eine 
Antwort schuldig. 
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Die Integration von Steuerungen für auditive oder visuelle stellen Ross Kirk 
und Andy Hunt mit ihrem System zur Debatte. Sie stehen quasi stellvertretend 
für die wachsende, internationale Gemeinde der Entwickler von Computermusik, 
die sich mit kommerziell erhältlichen Systemen nicht zufrieden geben und diese 
eigenständig weiterentwickeln. Hinsichtlich des Evolutionsprozesses etwa beim In
strumentenbau sowie der Tatsache, welcher Zeitaufwand für das Erlernen des In
strumentalspiels notwendig ist, wird die Ansicht dieser Autoren plausibel, daß 
auch Computersysteme für musikalische Anwendungen so offen wie möglich zu 
gestalten sind. Diese Offenheit ist jedoch nicht mit unmittelbarer Transparenz bei 
der Anwendung zu vereinbaren. Vom Spieler des Computermusikinstruments sind 
ähnliche Anforderungen an das Erlernen von Techniken wie bei herkömmlichen 
Instrumenten zu stellen. Diese Einsicht steht im Einklang mit der Expertisefor
schung, nach deren Befunden jegliche komplexe Tätigkeit einen sehr hohen Zeit
aufwand zum Erlernen mit sich bringt. 

Mit dem bekannten und renommierten Komponisten Arvo Pärt führte Helga 
de la Motte-Haber ein zum Abschluß des Bandes abgedrucktes Gespräch. Damit 
wird nochmals ein anderer, humaner Akzent auf die Kreativität gesetzt. Dennoch 
sind bestimmte Metaphern aus der Computer-Terminologie, wie etwa der Algo
rithmus, in der Schaffensweise Pärts kaum deplaciert. De Ja Motte weist den Ar
beiten Pärts eine ästhetisch herausragende Stellung zu, weil sein ,permutatives 
Prinzip' ,,das einzig ästhetisch Neue [sei], was das 20. Jahrhundert" hervorgebracht 
hat" (S. 236) .  Es ist also nicht allein die Aufhebung der Regel, sondern ihre konse
quente Ausarbeitung, die aus ihr heraus führen kann. Pärt ist in der Tat einer der 
wenigen zeitgenössischen und vor allem erfolgreichen Komponisten, durch dessen 
Musik, vielleicht aus einer Dialektik von Einfachheit und Komplexität heraus, 
starke Emotionen angerührt werden. Bedauerlich erscheint mir, daß im Gespräch 
diese tiefere Schicht und das Entstehen von Emotionalität aus rationalen Prinzi
pien, was zu musikpsychologischen Fragen hinführen würde, nicht ausführlicher 
angesprochen wurde. 

Insgesamt betrachtet kann das Unterfangen, Schlaglichter auf die Facetten der 
Kontrolle kreativer Prozesse zu setzen, als sehr ertragreich und gelungen bezeich
net werden. Die Heterogenität der Beiträge war offenkundig erwünscht. Sie zeigen 
verschiedenartige Zugangsweisen zum Thema auf und vermitteln so eine recht 
breite Literatur zum Weiterlesen. Besonders hervorzuheben ist schließlich die 
Sammlung der Klangbeispiele auf der beigefügten CD, die das Buch zusätzlich 
aufwertet. Es gibt kaum Schreibfehler, die den Leserhythmus stören könnten; das 
Layout ist übersichtlich und professionell erstellt. 

Es bleibt die Frage übrig, an wen sich dieser Band richtet. Zehn Beiträge sind 
für eine erschöpfende Behandlung einer so vielschichtigen Materie - trotz der 
Heterogenität - sicher viel zu wenig. Vielleicht wäre ein Untertitel zur genaueren 
Bestimmung der Thematik doch hilfreich gewesen. Im Lehrbetrieb der systemati
schen Musikwissenschaft, vorzugsweise in Hauptseminaren, wird der Band seinen 
Platz sicherlich finden, wobei er seinen Hauptzweck, nämlich eine Neubewertung 
der Kreativität im Zeitalter der digitalen Kommunikation anzustoßen, mit Sicher
heit erfüllen wird. 

Literatur 
Kaden, Christian (1984) . Musiksoziologie. Wilhelmshaven: Heinrichshofen's Ver-

lag. Gunter Kreutz 
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Andreas Kunz: Aspekte der Entwicklung des persönlichen Musikge
schmacks. Friedensauer Schriftenreihe, Bd. 1. Frankfurt/M. :  P. Lang 1998, 
256 S. 

Bei der vorliegenden Arbeit wird der Leser im Unklaren gelassen, wie und in 
welchem Kontext sie entstanden ist, vermutlich handelt es sich um eine Magisterar
beit am Hamburger Musikwissenschaftlichen Institut. Der Autor war seit jeher von 
der Verschiedenheit individuellen Musikgeschmacks fasziniert, quantitative Stu
dien erschienen ihm jedoch ungeeignet, die Individualität angemessen zu beschrei
ben und gegebenenfalls auch zu erklären. 

Die Arbeit beginnt mit zwei theoretisch orientierten Eingangskapiteln, in denen 
die einschlägige Literatur ausschnitthaft diskutiert wird (vor allem fremdsprachige 
Literatur wurde nur sporadisch berücksichtigt) und jene Aspekte herausgearbeitet 
werden, die als Konstrukte die Analyse der eigenen Studie strukturieren sollten. 
Sodann werden die Eigenarten qualitativer Verfahren skizziert und die Entschei
dung des Autors für das narrative Interview sowie die verwendete „strukturierende 
Inhaltsanalyse nach inhaltlichen Aspekten" (Mayring) begründet. 

Das eigentliche Datenmaterial besteht aus den Interviews mit fünf männlichen 
( ! ?) Studenten/Doktoranden/Akademikern (Durchschnittsalter 28 J. ) ,  die durch
wegs großes Interesse an Musik hatten und sich deshalb als ergiebige Gesprächs
partner erwiesen.

In der Analyse wurde so verfahren, daß für bestimmte Kategorien (Funktionen 
von Musik, Präferenzen, Postferenzen, Beziehungen, Aneignungsprozesse) Text
ausschnitte aller fünf Gesprächspartner ausgewählt sowie vergleichend und resü
mierend diskutiert wurden. In den insgesamt recht dürftigen „Schlußfolgerungen" 
werden (Nicht-) Übereinstimmungen mit vorliegenden quantitativen Studien auf
geführt sowie der biographische Charakter individueller Entwicklung unterstri
chen. 

Das eigentliche Problem dieser Arbeit liegt darin begründet, daß der Autor 
Ergebnisse bzw. Hypothesen aus quantitativen Studien qualitativ belegen will. So 
wird als erstes Ergebnis (S. 143) formuliert: ,,Den größten Einfluß auf die Musika
uswahl meiner Versuchspersonen haben die körperlichen und emotionalen Wir
kungen von Musik ."  Das aber ist gerade ein Aussagetypus, bei dem die Vorzüge 
quantitativer Ansätze besonderes Gewicht besitzen, und es geht nicht an, wenn 
einige Zeilen zuvor reklamiert wird, daß die eigenen Ergebnisse „zumindest schon 
erste Hinweise auf allgemeinere Tendenzen in einer Bevölkerungsgruppe mit der
selben Variablenkonfiguration geben können."  Genau dieser Schluß ist bei einer 
derartig abenteuerlichen Stichprobe nicht möglich. 

Auch wenn dem Autor eine gewisse inhaltsanalytische Einfühlungsgabe und 
Interpretationsfähigkeit nicht abgesprochen werden soll, gibt es doch eine Reihe 
von Mängeln und Merkwürdigkeiten: 
• Sein eigenes Auftrittsverhalten bei den Interviews beschreibt der Autor folgen

dermaßen: ,, . . .  trat ich selbstbewußt und professionell auf . . .  " (S. 70) .
• Einern der Interviewten (S. 113) widerspricht ( ! )  der Autor mehrfach, wobei

ersterer ihm natürlich nicht mehr erwidern kann! ?
• Einige der Interviews sind vollständig, andere ( ohne Begründung) gekürzt wie

dergegeben.
• ,,Authentizität" wird vermutlich zu Recht als wichtiges Bewertungskriterium

herausgestellt, einschlägige Literatur nicht erwähnt, der Begriff nicht definiert
bzw. abgegrenzt, keinerlei Kriterien benannt, wann der im Wortschatz der Inter-
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viewten nicht auftauchende Begriff sinnvoll als erklärendes Konstrukt verwendet werden sollte. Der im Prinzip zu unterstützende Ansatz, die Aneignung speziell der populären Musik im Jugendalter gezielter mit qualitativen Methoden zu studieren, erscheint nach der vorliegenden Arbeit entwicklungsbedürftig. Klaus-Ernst Behne 
Richard Leppert: The Sight of Sound. Music, Representation, and the Hi
story of the Body. Berkeley; Los Angeles; London: University of Califor
nia Press 1993. 

Man erwartet wahrscheinlich nicht, daß in einem Buch, in dem es fast ausschließlich um Musik geht, so selten von Musik die Rede ist, wie in diesem. Denn Leppert geht es hier um die Musik als Instrument in ideologischen Kämpfen um Rasse, Geschlecht und Klasse und immer wieder um das Verhältnis von Musik und Körper in abendländischen Traditionen. Dieses Verhältnis charakterisiert Leppert als ein grundsätzlich gebrochenes: gebrochen durch den Widerspruch zwischen der körperlichen Arbeit, die für die musikalische Produktion notwendig ist, und der Körperlosigkeit des dabei entstehenden Klangs. Deshalb bedarf es der Sichtbarkeit der musikalischen Produktion, um diesen Widerspruch teilweise aufzuheben, um musikalische Klänge auf den menschlichen, gesellschaftlich bestimmten Körper zurückzuführen. Das Problem von Musik und Körperlichkeit als Feldern, auf denen ideologische Schlachten ausgetragen werden, stellt Leppert also als ein notwendig Sichtbares dar, und untersucht es an Bildern, hauptsächlich Landschaftsgemälden und Familienporträts, seltener Zeichnungen, auf denen musikalische Praxis abgebildet oder angedeutet wird, sowie an der Bemalung von Musikinstrumenten und an der „Kreuzersonate" von Tolstoy. Die Untersuchung beschränkt sich geographisch auf England und die Niederlande, mit einem zusätzlichen Kapitel über Indien unter britischer Kolonialherrschaft. Leppert verfährt dabei chronologisch, ausgehend vom frühen 17.  bis ins späte 19 .  Jahrhundert. In den ersten drei Kapiteln wird das Sichtbarwerden von Musik auf seine ideologische Funktion in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts hin überprüft. Leppert analysiert hier Darstellungen von Hochzeitsfesten ( u. a. von David Teniers und Theodor van Thulden) und Gärten (Abel Grimmer) , um die Funktion der Musik in der Trennung von Geschlechterrollen, von Privatheit und Öffentlichkeit und in der Legitimierung von Klassenunterschieden zu beleuchten. Denn, so Leppert, mit dem Anbruch der Renaissance und der damit verbundenen Säkularisierung der Gesellschaft tritt die Rolle der Kirche in der Definition und Legitimation der Herrschenden zurück, und die Adels- und Bildungsschichten müssen sich als Herrschende selbst definieren und von anderen sozialen Gruppen absetzen. Dabei wird die Funktionalisierung der Musik auf mehreren Ebenen sichtbar: als Trennung von Musik und Geräusch, von Kunst und Handwerk sowie einer gemäßigten, zugleich mäßigenden Kammermusik und einer mit Körperlichkeit verbundenen Tanzmusik. So stehen Darstellungen adligen Musizierens - es wird auf Saiteninstrumenten nach einem vorgegebenen Notentext in scharf von der Umgebung abgegrenzten Räumen gespielt - im Kontrast zur musikalischen Praxis von Bauern und Gesinde, die meist im Freien, Dudelsack spielend und tanzend dargestellt werden. Kapitel 4 bis 9 beschäftigen sich mit bürgerlichen Darstellungen von Musik in England und Indien, sowohl in der Form von Ölgemälden als auch in den oft 
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bizarr anmutenden Dekorationen von Tasteninstrumenten, die - nach Lepperts Auswahl - entweder Jagdszenen oder sterbende Frauen zeigen. Hier geht es hauptsächlich um die Bedeutung der Musik in der Verhandlung und Legitimierung von Geschlechterrollen und besonders um die Verknüpfung von Musik, Weiblichkeit, Sexualität und Körper, die im viktorianischen England im Gegensatz zur männlichen Ratio stehen und für diese eine mögliche Bedrohung darstellen. Obwohl das öffentliche Musizieren ein männliches Gebiet war, wurden die Musiker selten als Teil der bürgerlichen Schicht gesehen; somit sind Bilder von männlichen Musikern eine Ausnahme und stellen den Musiker meist als dekadenten, verweichlichten und mit Attributen des Weiblichen versehenen Aristokraten dar. Der Frau wird in vielen Gemälden der Bereich des häuslichen Musizierens zugewiesen, gleichzeitig beschränkt sie sich auf bestimmte Instrumente, hauptsächlich Harfe, Laute, Tasteninstrumente und Gesang, im 19 .  Jahrhundert werden diese zunehmend vom Klavier als bürgerlichem Statussymbol ersetzt. So können die Szenen, die auf Klavieren und anderen Tasteninstrumenten abgebildet werden, als Botschaft an die sie spielenden Frauen verstanden werden: Jagdszenen, die in Darstellungen der Adelsschicht des 18 .  Jahrhunderts zu finden sind, verweisen auf männliche Aggression als Voraussetzung für das weibliche, häusliche Musizieren; der Mann als Ernährer der Familie ist auch im privaten Bereich allgegenwärtig. Sterbende oder vom Tode bedrohte Frauen und Darstellungen spiritueller Weiblichkeit in Form von Engeln scheinen ein beliebtes Motiv zur Dekoration bürgerlicher Tasteninstrumente der viktorianischen Epoche zu sein und werden von Leppert, ähnlich wie die allegorischen Vanitas Gemälde des 17.  und 18 .  Jahrhunderts als Versuch gesehen, durch den Verweis auf die Vergänglichkeit des Körpers und auf eine verklärte, spirituelle Weiblichkeit die bedrohliche Körperlichkeit der Frau zu bannen. Auch Lepperts Interpretation von Tolstoys „Kreuzersonate" ,  die Geschichte eines Mannes, der seine Frau während und wegen ihres Klavierspielens ermordet, weist auf die männliche Angst vor der von Frau und Musik verkörperten Sinnlichkeit hin. Lepperts Bildanalysen sind überzeugend und äußerst lesenswert; obwohl er immer wieder das Problem der Interpretation von Darstellung und Dargestelltem und die historische Veränderbarkeit von Begriffen wie Geschlecht und Klasse und ihre Zuordnung zur Musik thematisiert, gelingt es ihm, sehr konkrete Aussagen über ideologische Funktionen der Musik als Differenz schaffende und damit gesellschaftliche Identität stiftende Instanz zu treffen. Ein Hinweis bleibt an den Verlag zu richten: Da diese Untersuchung sich größtenteils auf Bildmaterial stützt, würden etwas größere und farbige Abbildungen zwar den Preis erhöhen, aber sicherlich auch zum Wert dieses Buches beitragen. Nicola Heine 
Erich Neuwirth: Musikalische Stimmungen. Wien: Springer 1997 (Buch 
plus CD-ROM), 73 S. 

Der Autor des obigen „klingenden" Buchs ist an der Wiener Universität am dortigen Institut für Computerverfahren in der Arbeitsgruppe Computergestützte Didaktik tätig. Die dem Buch zugrunde liegende Software erhielt 1996 den European Academic Software Award. Es ist der Versuch, das Thema „Stimmungen" durch die Verbindung von Buch und CD-ROM (für PC) allgemeinverständlich zu vermitteln. Die CD-ROM im Hypertext-Format ist dabei der eigentliche Informationsträ-
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ger und das heiligende Heftehen hat gerade mal 73 Seiten. Zunächst folgt eine Einführung in die Grundbegriffe der Akustik. Danach findet man im Abschnitt „Stimmungen und Frequenzen" eine Fülle von Tabellen und Klangbeispielen zu den vier behandelten Stimmungssystemen: reine, pythagoreische, mitteltönige und gleichstufig temperierte Stimmung. Die klare und „narrensichere" Konzeption erlaubt dabei eine spielerische Erkundung des Themas. Sehr anschaulich ist z. B. der Mehrfachvergleich von Akkorden und/oder Skalen in verschiedenen Stimmungen mit Klangbeispielen. Hiermit sind wir auch schon beim kritischen Punkt dieser Publikation angelangt: Schon beim Start der CD-ROM steigt beim Erklingen des C-Dur-Präludiums aus dem Wohltemperierten Klavier mit Sinustonklang die Ahnung auf, daß hier kein Musiker, sondern eben ein fachfremder Autor am Werkewar. Sämtliche Klangbeispiele basieren auf Sinusklängen. Wie leicht wäre es beim heutzutage verfügaren Fundus von gesampelten Orgelklängen möglich gewesen, diese zu verwenden. Außerdem haben mehrere Klänge zu Beginn ein störendes ,,Stottern" . Wenig anschaulich ist, daß Frequenzen ausschließlich in Hertz angegeben sind und nicht in Cent. Der letzte Mangel ist die fehlende Interaktivität, denn man kann bei der CD nichts selber einstellen bzw. ausprobieren. Es wäre äußerst lehrreich gewesen, ein Stück aus dem Wohltemperierten Klavier per MIDI-Datei in verschiedenen Stimmungen anzuhören. Das Fehlen konkreter Stücke, an denen die Auswirkungen des Stimmungssystems auf den Klang veranschaulicht werden könnten, ist aus meiner Sicht der größte Mangel des Buchs und wird die Akzeptanz des Buchs in Musikerkreisen verhindern. So ist es allenfalls eine Einführung in die Akustik. Außerdem gibt es zur Demonstration verschiedener Stimmungssyteme Alternativen: Die frei erhältliche Software „Realtime Tuner" (für MAC) ermöglicht bereits durch die Kombination eines MIDI-Pianos mit einem Computer das Spiel in verschiedenen Stimmungen und kann kostenlos von der Webseite http://socrates.berkeley.edu/~wcooper/realtimetuner.html geladen werden. So bleibt der Eindruck, daß es sich hier trotz einer guten Idee um einen „Schnellschuß" handelt, der auf die Zugkraft des Multimedia-Buchs setzt; doch die Qualität steht in keinem Verhältnis zum Preis von 80 DM. Meine Anregung: Der Autor sollte sich von einem Musikwissenschaftler beraten lassen und vor der Veröffentlichung eine Betaversion zur kritischen Überprüfung verteilen. So bleibt zu hoffen, daß dieses Produkt noch einmal in überarbeiteter Form erscheinen wird. Die brauchbare Grundidee lohnte sicherlich den Aufwand. Reinhard Kopiez 
Karin Nohr: Der Musiker und sein Instrument. Studien zu einer besonde
ren Form der Bezogenheit. Tübingen: edition diskord 1997, 271 S. 

Wie kommen Musiker zu ihrem Instrument? Welche Einflußfaktoren spielen eine Rolle, wenn ein Kind ein Instrument zu lernen beginnt und dieses zu einem lebenslangen Begleiter macht? Diesen Fragen nähert sich Karin Nohr nicht etwa aus musikpädagogischer Perspektive, sondern aus der Sicht der Psychoanalytikerin. So sind Ansatz und Methode dieser Untersuchung, hinter der man auf den ersten Blick musikpädagogische Fragestellungen vermuten könnte, stark von einem psychoanalytischen Vorgehen geprägt. Um es vorweg zu nehmen: Das Unternehmen überzeugt, wenn der Leser bereit ist, den Weg einer Betrachtung intrapsychischer Motivationsaspekte und psychodynamischer Zusammenhänge zu beschreiten. So sind neben Psychoanalytikern und Psychologen auch Musiker und Musikpädagogen angesprochen, und ich halte es für letztere für ein äußerst fruchtbares 
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Unternehmen, von einer anderen Disziplin Erkenntnisse über die Wege zu gewin
nen, die ein Kind zu seinem Instrument führen. 

Nohrs Untersuchungen basieren auf den nach psychoanalytischen Aspekten 
ausgewerteten Autobiographien von 41 Musikern, wobei vier Einzelfälle (Casals, 
Galway, Kremer und Paderewski) näher betrachtet werden. Gewiß behandelt die 
Autorin damit Ausnahmefälle, nämlich Instrumentalisten, die Weltruhm erlangt 
haben. Dennoch steht der Annahme, daß sich wesentliche Gesichtspunkte der ge
schilderten Musiker-Instrumenten-Beziehungen auch auf anderen Ebenen wieder
finden, nichts entgegen. 

Ein bedeutsames Ergebnis der Auswertungen Nohrs findet sich in der Tatsache, 
daß die lebenslange Einstellung zum Instrument von Kriterien abhängt, die für 
den Musiker bereits bei der Instrumentenauswahl eine Rolle spielten. So sind z. B. 
von Anfang an projektive Mechanismen beteiligt. 

Häufig wird aus eigenem Antrieb j enes Instrument vom Kind übernommen, das 
ein Elternteil spielt und somit von diesem repräsentiert wird bzw. diesen repräsen
tiert. Eine andere Möglichkeit ergibt sich durch den aktiven Einfluß eines Eltern
teils, der das Kind zum Spielen des von ihm selbst gespielten Instruments motiviert 
oder gar drängt. So wurde beispielsweise Gidon Kremer mit vier Jahren die Geige 
„in die Hand gedrückt" (Kremer, G.: Kindheitssplitter. München 1993, S. 21) ,  und 
ein jahrelanger Übe-Marathon, in dem er sich nicht zuletzt auch mit seinem Musi
ker-Vater messen sollte, begann. 

Der Zugang zum Instrument kann aber auch durch eine überraschende Entdek
kung entstehen. So berichtet Pablo Casals, daß ihn das Cello mit neun Jahren in 
seinen Bann zog, obwohl er schon vorher gut Klavier und Geige spielen lernte. 
Vom Hören des ersten Tones eines Cellos im Konzert berichtet Casals, daß er 
,,vollends überwältigt" gewesen sei. ,,Dieser Cello-Ton hatte etwas so Zartes, Schö
nes, Menschliches, ja, so Menschliches an sich. Nie zuvor hatte ich solch schönen 
Ton vernommen. Glanz erfüllte mich" (Casals, P.: Licht und Schatten auf einem 
langen Weg. Erinnerungen aufgezeichnet von Albert E. Kahn. Frankfurt 1974, 
S. 25, zitiert nach Nohr, S. 170) . Ein anderer Weg, ,,sein" Instrument zu finden,
kann auf der Zufallsebene liegen. Damit sind die Fälle gemeint, in denen etwa
irgendwo auf dem Dachboden eine herrenlose Geige gefunden wird, die nun einen
Besitzer und Spieler bekommt.

Ohne Zweifel stehen die Familien der von Nohr beschriebenen Musiker in be
sonderer Weise der Musik nahe, sei es, indem ein oder beide Elternteile selbst 
aktiv musizieren oder eben eine gewisse Begeisterung dafür mitbringen. Und j ede 
Art der Instrumentenwahl stellt nach Nohr den Auftakt zu einer - manchmal 
lebenslangen - Beziehung her. Die Tatsache, daß selbst ein ambivalentes Verhält
nis zum Instrument einer „Beziehung auf Lebenszeit" nicht entgegensteht, führt 
die Autorin unter · anderem auf Auserwähltheits- und Grandiositätsphantasien der 
Musiker sowie auf Prophezeiungen von Personen im Umfeld der Musiker zurück. 
Ein Beispiel findet sich in der Biographie Yehudi Menuhins, dessen Mutter sich 
während ihrer Schwangerschaft dahingehend äußerte, daß ihr „ungeborenes Kind 
[ . . .  ] einmal zum Aushängeschild der ganzen Rasse werden [solle] " (Menuhin, Y.: 
Unvollendete Reise. München 1976, S. 19, zitiert nach Nohr, S. 95) . 

Ein weiterer Grund ist die den Eltern und Förderern gegenüber empfundene 
,,Verpflichtung" ,  für das „Opfer", das die Förderung mit sich brachte, eine ange
messene Gegenleistung zu erbringen. Beispielsweise verließ Casals' Mutter ihre 
Familie, um ihren Sohn Pablo auf seinen Reisen und beim Aufbau seiner Karriere 
zu begleiten. Wie hätte er diese Opferbereitschaft durch ein schwindendes Inter
esse an seinem Cello verschmähen können? 
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Schließlich widmet sich Nohr auch den Beziehungsqualitäten zwischen Musikern und ihrem Instrument. So kann ein Instrument die Rolle zugewiesen bekommen, Selbstanteile des Spielers zu spiegeln. In einem anderen Fall kann es zum „Schatten" des Selbst werden. Nicht bewußte bzw. nicht gelebte Aspekte werden in dem Instrument oder durch dieses verkörpert. Häufig wird eine quasi partnerschaftliche Beziehung zum Instrument eingegangen. Dieses wird fast personifiziert und von allen Seiten umsorgt und gepflegt. Nach Nohr wird in den ihr vorliegenden Biographien das Instrument häufig mit der Befriedigung narzißtischer Bedürfnisse in Verbindung gebracht. Erinnerungen an positive Kindheitserfahrungen beim Vernehmen des Klanges der mütterlichen Stimme stehen mit der Wahrnehmung des spezifischen Instrumentenklanges in Verbindung, Zustände narzißtischer Vollkommenheit können so durch das immer wieder erneute Erzeugen von Resonanz erreicht werden. Mir scheint die Behandlung der Spieler-Instrumenten-Beziehungen, wie sie von Nohr vorgenommen wird, auch Umkehrschlüsse zuzulassen. Fragen nach Abbruch des Instrumentalunterrichts, Instrumentenwechsel oder die Tatsache, daß manche Menschen überhaupt kein Bedürfnis haben, ein Instrument zu erlernen, sind implizit in Nohrs Ausführungen angesprochen, wenngleich es nicht Ziel der Abhandlung ist, diese zu beantworten. Nach meiner Ansicht legt Karin Nohr hier ein Buch vor, das einen für Psychoanalytiker, Musikpädagogen und Musiker äußerst spannenden Ansatz verdeutlicht und aufzeigt, wie Musiker-Instrumenten-Beziehungen entstehen und gelebt werden können. Es überzeugt durch seine Stringenz im Aufzeigen innerer Zusammenhänge und verdient angemessene Beachtung. Zudem bieten das narrative Ausgangsmaterial und die dadurch gewonnenen subjektiven Bedeutungsinhalte eine Basis für weitergehende Studien mit spezifischeren Fragestellungen. Gabriele Hofmann 
Christoph Reuter: Die auditive Diskrimination von Orchesterinstrumen
ten. Verschmelzung und Heraushörbarkeit von Instrumentalklangfarben. 
Frankfurt am Main: Peter Lang (Europäische Hochschulschriften, Reihe 
36 Musikwissenschaft, Bd. 162) 1996 Die Fragestellung ist klar und vergleichsweise einfach: , ,Wie ist es möglich, daß zwei oder mehrere Instrumente gleichzeitig erklingen und sie trotzdem noch voneinander unterschieden werden können?"  Oder anders ausgedrückt: , ,Warum verschmelzen einige Unisono-Verbindungen sehr gut und andere wiederum sehr schlecht? "  (Einleitung, S. 1 1 )  Das Untersuchungsobjekt der Kölner Dissertation gehört zu denjenigen Phänomenen der Musikwelt, über die viel gesprochen und wenig nachgedacht wird. Wie oft wird nicht der klangliche Homogenitätsgrad im Zusammenspiel von Solo- und Orchesterinstrumenten in die musikalischen Wertschätzung miteinbezogen, werden große Klangkörper an ihrer Verschmelzungsfähigkeit gemessen oder polyphone Strukturen der Musik gerühmt, ohne die Bedingungen auf seiten der Instrumente und der Wahrnehmung zu bedenken, unter denen Klänge und Klangfolgen überhaupt voneinander unterschieden werden können? Und wem haben nicht schon seit Schering die recht unspezifischen Begriffe „Schmelzklang" und „Spaltklang" zur globalen Bestimmung musikalischer Epochen oder Stile gedient? Warum die Grundlagen unserer sprachlich relativ schnell abgehandelten musikalischen Urteile so wenig reflektiert werden, versteht man spätestens nach oder 



170 Rezensionen 

während der Lektüre von Reuters Recherchen, welche verdeutlichen, daß geradli
nigen Fragen, betreffen sie die Fundamente unserer Wahrnehmungswelt, nur adä
quat durch kreisförmige und vielseitig verschränkte Antwortfelder, sprich: in der 
Aufdeckung systemischer Zusammenhänge begegnet werden kann. Dabei schält 
sich eine Kultur akustischer Forschung heraus, die in ihrem Umgang mit interdiszi
plinärem Wissensgut modellhaft ist. 

Im Fall der Klangfarbendiskrimination müssen demnach psychoakustische For
schungen zu den Integrationszeiten des Ohres, dem Phänomen des physikalisch 
nicht nachweisbaren Residualtons und zu Verdeckungserscheinungen berücksich
tigt werden, dazu musikpsychologische Überlegungen etwa zur Gestaltwahrneh
mung und zur „stream segregation" nach Bregman, des weiteren zahlreiche instru
mentationskundliche und auch musiktheoretische Betrachtungen zur Klangfarben
unterscheidung beim musikalischen Zusammenspiel allgemein ( darunter auch eine 
philologische Untersuchung zu den Begriffen „Schmelzklang" und „Spaltklang"), 
dann Forschungen zur Pegeldynamik, zur Spektraldynamik u. a. m. 

Reuter trägt ein beachtliches Konvolut von Forschungsergebnissen zusammen, 
vergleicht, setzt in Beziehung, ordnet ein, so daß dem Leser mit einer in dieser 
Konzentration neuartige Forschungsgeschichte inklusive kritischem Bericht gebo
ten wird. Denn der Autor bleibt nicht bei der sorgfältigen Kompilation stehen. 
Die Kommentare zum bereits Vorgefundenen münden in die Darstellung eigener 
Experimente, in denen aus dem komplexen Phänomen der Klangfarbendiskrimi
nation die Wahrnehmung der Formantlage von Musikinstrumenten durch gezielte 
Versuchsanordnung herausgeschält und das Zusammenspiel übereinstimmender 
oder gegeneinander verschobener Formantbereiche als wesentlicher Faktor zur 
Trennbarkeit von Instrumenten nachgewiesen wird. Die Versuchsergebnisse be
züglich dem Zusammenspiel mit formantbereichslosen Streicherklängen stützen 
dieses Ergebnis. 

Christoph Reuter legte ein Handbuch zu Klangfarbendiskrimination als einer 
wesentlichen Fragen der musikalischen Wahrnehmung vor, aus dem man auch ein
zelne Passagen oder Kapitel mit Gewinn herausziehen und studieren kann. In dem 
Maße, in dem man für die präzisen Quellenangaben dankbar ist, verschwindet der 
Unmut über die nicht gerade lesefreundliche Zitierpraxis nach Art des JASA mit 
mehrzeiligen Quellverweisen im Fließtext und die viel zu enge Schrifttype des 
ganzen Textes. 

Als naturwissenschaftlich exakt durchgeführte Untersuchung, die sich den 
Wechselbeziehungen und der historischen Einbindung komplexer kultureller Phä
nomene gewachsen zeigt, empfiehlt sich das Buch nicht nur dem Akustiker, son
dern auch eher philosophisch ausgerichteten Musikforschern, Musikpsychologen, 
Theoretikern, Systematikern und allen, die bereit sind, ihr musikalisches Urteil mit 
klanglichen Gegebenheiten in Bezug zu setzen. Elena Ungeheuer 

Roland Ritter & Michael Haberz (Hrsg.): Architecture Music. Mit Audio
CD. (HDA Dokumente zur Architektur 8). Graz: Verlag Haus der Archi
tektur 1997, 122 S. 

Der vorliegende Band ist die Dokumentation einer Vortragsreihe zum Jahres
thema 1996 „Architektur und Musik" im Haus der Architektur in Graz. Jeder der 
neun Beiträge ist sowohl in deutscher als auch englischer Sprache abgedruckt. 
Eine CD, die offensichtlich Beiträge von begleitend zur Vortragsreihe angebotenen 
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Konzerten enthält und exklusiv für diesen Anlaß produziert wurde, ergänzt die 
Texte. Bei den Autoren handelt es sich um Journalisten, Philosophen, Architekten, 
experimentelle Jazzmusiker und Klangkünstler. Die Mehrzahl der Texte ist in ei
nem wenig wissenschaftlichen Tonfall geschrieben (so fehlt fast durchweg ein wis
senschaftlicher Apparat) und beschränkt sich auf die Schilderung biographischer 
Bezüge zum Thema. 

Der Journalist Manfred Sack bietet eine Art Rundumschlag zur „geheimnisvol
len Verwandtschaft von Musik und Architektur" . Er stellt Überlegungen an, inwie
fern einem Gebäude und speziell einem Musikzweckbau eine besondere Musikali
tät innewohnen könne, und beleuchtet in diesem Zusammenhang die Rolle der 
musikalischen Proportionen kritisch. 

In ähnlicher Weise grundsätzlich ist der philosophische Beitrag von Francesco 
Piselli, der sich insbesondere mit dem Gegensatz zwischen „Materialität und Im
materialität" in der Kunst auseinandersetzt. Materie ist das Element, das ästhetisch 
bearbeitet werden kann. Dies ist einerseits durch die Nachahmung lebender For
men möglich, andererseits durch eine Vermittlung von Natur und Kunst über Ord
nung und Symmetrie in mathematischen Begrifflichkeiten. Am Beispiel des Archi
tekten Le Corbusier und seines Konzepts des Modulars zeigt Piselli Probleme ei
ner Proportionierung von Architektur nach Einheitsbeziehungen (z. B. Goldener 
Schnitt, Fibonacci-Reihen) auf, die nicht selten in ihrer Exaktheit langweilig wirke. 
Erst der Genuß, d. h. die sinnliche Erfahrung von Konsonanz, könne eine Verbin
dung zwischen Materie und der Vernunft, d. h. dem numerischen Modell, schaffen. 

Als ehemaliger Berufsmusiker und Konzertvirtuose sowie erfolgreicher Archi
tekt kennt Daniel Libeskind beide Disziplinen aus persönlicher Erfahrung. Sein 
wie ein Gesprächsprotokoll wirkender Text verbindet assoziativ verschiedene 
durch die zeitgenössische Musik beeinflußte Ideen, die in vier exemplarisch vorge
stellte architektonische Projekte mit eingeflossen sind, nämlich - City Edge (1987) ,  
das Jüdische Museum in Berlin (1989) , die Bremer Philharmonie (1995) und die 
Erweiterung des Victoria & Albert Museums in London (1996) . 

Der Gitarrist Marc Ribot, der mit zahlreichen Rock-, Jazz- und Avantgarde
künstlern zusammengearbeitet hat, sieht den wesentlichen Unterschied zwischen 
Musik und Architektur in der Zweckgebundenheit. Während in der Architektur 
keine kaputten Materialien Verwendung finden dürfen, da ansonsten die Gefahr 
des Zusammenbrechens der Struktur bestünde, kann dies in der Musik durchaus 
gewollt sein. Die beiliegende CD enthält eine Etüde aus The Book of Heads von 
John Zorn, interpretiert von Marc Ribot in einem Konzert des Hauses der Archi
tektur. 

Myra Melford betont den Einfluß von Architektur allgemein und insbesondere 
des Werks Frank Lloyd Wrights auf ihre eigene Arbeit als Komponistin und Im
provisationspianistin der neuen Jazzszene. Selbst in einem Haus des besagten Ar
chitekten aufgewachsen, beschäftigte sie sich während ihrer Highschool-Zeit ge
nauer mit seiner Architektur und Philosophie, bemerkte jedoch erst Jahre später, 
inwieweit seine Ideen für ihre Musik verwendbar waren. Leider sind nur wenige 
der Musikstücke auf der CD vertreten, auf die in ihrem Text verwiesen wird. 

Im Mittelpunkt von Gerhard Eckels Beitrag steht die offene musikalische Form, 
die seiner Meinung nach nur als Musikinstallation für das Publikum nachvollzieh
bar sein kann. Ein Konzert ermögliche dagegen nur die Erfahrung einer durch 
die Aufführung geschlossenen Variante der ursprünglich offenen Komposition. Mit 
Hilfe seiner interaktiven Musikinstallationen soll eine Art „virtuelle Architektur" 
geschaffen werden, d. h. ein organisierter Raum, der zur Exploration einlädt und 
diese strukturiert. Bei Eckels Projekt Camera Music findet ein Virtual Reality 
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System Verwendung, das mit einem Musikcomputer gekoppelt ist. Die CD enthält einen Ausschnitt aus der Endloskomposition zu seiner 1993 realisierten Installation en face. Auch bei den noch nicht erwähnten Beiträgen handelt es sich um Erfahrungsberichte zur Gestaltung von Klanginstallationen. Christian Möller berichtet über Erfahrungen bei einigen seiner Klanginstallationen, so zum Beispiel beim Licht- und 
Audiopark, einer riesigen 3D-Licht- und Klangskulptur im Museum Park/Rotterdam, und beim Akustisch erfahrbaren Notenblatt, beide aus dem Jahre 1995.  Bruno Liberda berichtet über seine Arbeit an seiner Klanginstallation In stiller 
Sonne, von der auch ein Ausschnitt auf der CD zu hören ist, und Manfred Partl und Werner Jauk beschreiben mit dem Kubus ein Projekt, das als temporäre, interaktive Klanginstallation während des Steirischen Herbstes 1996 auf dem Tummelplatz in Graz zu begehen war. Insgesamt enttäuscht der gefällig graphisch gestaltete Band sowohl inhaltlich als auch formal. Augenscheinlich handelt es sich in vielen Fällen um Vortragsmanuskripte, die kaum überarbeitet wurden und beispielsweise Verweise auf nicht existierende Hörbeispiele enthalten. Leider erhält der Leser keinerlei Hinweise bezüglich des Kontexts, in dem die Vorträge gehalten wurden. Gleiches gilt für die auf der CD dokumentierten, zum Teil durchaus anregenden Aufnahmen aus Konzerten und Wortbeiträgen, die im Haus der Architektur stattfanden. Das ambitionierte einjährige Projekt hat leider keinerlei wissenschaftliche Aufarbeitung erfahren und stellt nur einen Reigen einiger subjektiver Meinungen und weniger Fakten als Dokumente assoziativ nebeneinander, was allerdings vielleicht auch so gewollt ist . Meines Erachtens hätte das Thema eine tiefergehende wissenschaftliche Beschäftigung verdient. Der vorliegende Band ist nur eine Dokumentation dieses Mangels. Claudia Bullerj ahn 
Ute Ritterfeld: Psychologie der Wohnästhetik: Wie es uns gefällt. Wein
heim: Beltz Psychologie Verlags Union 1996, 218 S. 

Die Autorin intendiert mit ihrer Arbeit eine psychologische Erklärung der Funktionsweise alltäglicher Auswahlprozesse am Beispiel des Möbelkaufs. Sie begründet die Notwendigkeit ihres Vorhabens mit der Tatsache, daß sich durch die zunehmende „Ästhetisierung des Alltagslebens" (Schulze) jeder mit den eigenen ästhetischen Vorlieben auseinandersetzt bzw. auseinandersetzen muß. Die Untersuchung besteht aus einem theoretischen Teil, in dem ein integratives Modell zur Erklärung alltagsästhetischen Erlebens erarbeitet wird, und einem empirischen Teil, der drei explorative Studien, eine Feldstudie, ein Experiment unter hoch-kontrollierten Bedingungen und eine heuristische Interpretation kulturvergleichender Befunde dokumentiert. In den theoretischen Überlegungen konzeptualisiert Ritterfeld den Prozeß der Urteilsbildung als komplexes Zusammenspiel von Gegenstandsbereich, Individuum und Gesellschaft. Um alle Beziehungen zwischen diesen drei Komponenten betrachten zu können, muß sie notwendigerweise Theorien unterschiedlichster Provenienz miteinander verschränken. Die Verbindung von Objekt und Individuum wird durch Ansätze der allgemeinen Psychologie (bezüglich der Wirkungsperspektive von Objektcharakteristika) und der Umweltpsychologie (bezüglich des Verhältnisses zwischen Menschen und Dingen sowie der Betrachtung des Objekts im Umweltkontext) hergestellt. Gegenstandsbereich und Gesellschaft werden einander durch kultur- und umweltpsychologische sowie soziologische Herangehens-
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weisen angenähert, wodurch funktionaleAspekte beleuchtet werden. Mit Hilfe sozialpsychologischer Theorien werden schließlich Individuum und Gesellschaft zueinander in Beziehung gesetzt, indem das alltagsästhetische Urteil im Kontext von Identitätsbildung und -sicherung betrachtet wird. Das theoretische Modell besteht aus einer systematischen Verknüpfung von Objekt- und Identitätscharakteristika, d. h. es wird angenommen, daß sowohl die Wahrnehmung struktureller Gegebenheiten als auch die soziale Kommunikation von Bedeutungen das ästhetische Erleben bestimmen. Die Dichotomie syntaktischer und semantischer Urteilsbildungsprozesse löst Ritterfeld mit dem Postulat einer sozialen Heuristik auf, wodurch beide Komponenten integriert werden, indem sie sukzessive eine Rolle spielen. Als prävalent erscheinen der Autorin die semantisch-konnotativen Aspekte, welche durch die Aufarbeitung kultursoziologischer und -psychologischer Ansätze konkretisiert werden. Alltagsästhetische Gegenstände werden hier als kulturelle Symbole aufgefaßt, die vorwiegend der sozialen Positionierung dienen. Eine symbolische Funktion können Objekte dadurch realisieren, daß ihre sozialen Bedeutungen kollektiviert sind, d. h. intersubjektiv dekodiert werden können, was eine schnelle und sichere Urteilsbildung zur Folge hat. Das zugrundeliegende heuristische Prinzip findet Ritterfeld im Begriff des „Image" wieder, verstanden als Repräsentation von Wissen, das auch präskriptive Komponenten beinhaltet und damit die Entscheidungsfindung beschleunigt. Wie entschieden wird, hängt von der Kompatibilität der verschiedenen repräsentierten Images ab, wobei für Ritterfeld der Bezug zum Selbst-Image eine besondere Rolle spielt. Das kultursoziologische Lebensstilmodell und das marktpsychologische Imagekonzept werden durch Ansätze des „Impression-Management" (Tedeschi) sowie durch die Theorie des sozialen Vergleichs (Festinger) und der symbolischen Selbstergänzung (Wicklund und Gollwitzer) sozialpsychologisch interpretiert. Somit werden „ästhetische Präferenzen als symbolische Handlungen im Dienste des Selbst" (S. 75) verstanden. Sind die sozialen Bedeutungen allerdings nicht verfügbar, d. h. , ,lesbar" ,  impliziert die umweltästhetische Konzeption von Kaplan u. a. ein exploratives Verhalten, das zu einer langsameren und weniger sicheren Urteilsbildung führt. Mit der Rezeption dieses Modells gelingt der Autorin der Übergang zur Verarbeitung strukturell-syntaktischer Merkmale. Operationalisiert werden zum einen die Variable „Prototypikalität" (aus der Kognitionsforschung) ,  die noch in den semantischdenotativen Bereich fällt, sowie die Variable „Strukturiertheit" (aus der Gestaltpsychologie) . Ergänzend zu diesen ganzheitlichen Variablen werden auch die kollativen Berlyneschen Variablen „Komplexität" und „Neuartigkeit" integriert. Im explorativen Teil zeigt die Befragung von Möbelkunden und -verkäufern, daß es eine soziale Norm des „sicheren Geschmacks" zu geben scheint, wohingegen beim einzelnen Kunden realiter eine Urteilsunsicherheit im Bereich ästhetischer Kriterien vorherrscht. Neben diesem interessanten Aspekt konnte bei der Befragung außerdem eine atmosphärische Erlebnisdimension (warm vs. kalt) festgestellt werden, die entscheidenden Einfluß auf die Beurteilung zu haben scheint und deshalb als affektive Komponente in die weiteren Überlegungen miteinbezogen wurde. Durch die ebenfalls explorative Inhaltsanalyse von Werbeanzeigen wird deutlich, daß hier vor allen Dingen identitätsrelevante Konnotationen vermittelt werden, die das Produkt als positives Identifikationsangebot oder als Mittel zur Distinktion erscheinen lassen. Mit dem Feldexperiment wurde das Ziel verfolgt, die Determinanten alltagsästhetischer Urteilsbildung zu bestimmen. Die o.g. semantischen und syntaktischen 
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Merkmale sowie die atmosphärische Komponente werden hierbei hypothetisch zu drei Prädiktorklassen zusammengefaßt, mit deren Hilfe sich das Gefallensurteil vorhersagen läßt. Des weiteren wird angenommen, daß die Bedeutsamkeit der syntaktischen Faktoren von der alltagsästhetischen Orientierung des Betrachters abhängt und daß bei Lesbarkeit der sozialen Informationen die Urteilssicherheit zunimmt, während die Bedeutung des atmosphärischen Prädiktors abnimmt. Um eine möglichst heterogene Stichprobe zu erhalten, wurde die Untersuchung im alltäglichen Umfeld (Möbelhäuser, Krankenhäuser, Einkaufszentren etc. ) durchgeführt. Insgesamt wurden 393 Personen gebeten, fotografische Abbildungen von verschiedenen Sofas zu beurteilen. Die Auswahl des Stimulusmaterials erfolgte auf sehr sorgfältige Weise, da die dargestellten Bilder dem Anspruch genügen sollten, die drei alltagsästhetischen Schemata „Hochkultur" ,  , ,Spannung" und „Trivial" (Schulze) sowie einen „polyvalenten Mischtyp" widerzuspiegeln. Diese sozialen Bedeutungen wurden in einem Fragebogen durch bipolare Adjektivpaare operationalisiert und einem Pretest unterzogen, der eine weitere Bilderselektion ermöglichte, so daß schließlich die Sofas präsentiert wurden, die auf einer sozialen Dimension besonders hoch und auf den anderen beiden Dimensionen besonders gering ausgeprägt waren. Als polyvalente Beispiele wurden diejenigen Sofas ausgewählt, die auf keiner Dimension besonders ausgeprägt waren. In der Hauptuntersuchung wurden die sozialen Bedeutungen aus zeitökonomischen Gründen allerdings nicht mehr abgefragt. Die Vermutung der Autorin, daß die sozialen Bedeutungen milieuunspezifisch dekodiert werden können bleibt daher ungeprüft. Die Operationalisierung der alltagsästhetischen Orientierung der beurteilenden Person geschah in Anlehnung an Schulze, wobei die ltems ebenfalls in einem Pretest geprüft und daraufhin ausgewählt wurden. Da vermutet wird, daß die Ähnlichkeit der alltagsästhetischen Orientierung der Person mit den sozialen Bedeutungen des Objekts das Urteil bestimmt, wurde ein Maß entwickelt, daß den Prädiktor , , alltagsästhetische Übereinstimmung" konkretisiert. Im Gegensatz zu den konnotativen Variablen wurden die strukturellen und die atmosphärische vergleichsweise einfach operationalisiert, indem für Komplexität, Neuartigkeit und Strukturiertheit je zwei bipolare ltems und für Prototypikalität und Atmosphäre je ein bipolares ltem ausgewählt wurde. Vor und nach der Beurteilung der abgebildeten Sofas sowie der Beantwortung des Persönlichkeitsfragebogens (zur Bestimmung der alltagsästhetischen Orientierung) wurde das Gefallensurteil ermittelt. Zu diesem Zweck erhielten die Probanden die Aufgabe, eine Anzahl abgebildeter Sofas zu fünf Kategorien von „gefällt mir am besten" bis „gefällt mir am schlechtesten" zuzuordnen. Der Vorteil an diesem Vorgehen bestand darin, daß die Teilnehmer alle Bilder zur Verfügung hatten, ihr Urteil beliebig oft korrigieren konnten und außerdem die für den Alltag vermutete „ex negativo"-Auswahlstrategie eine direkte Anwendung erfahren konnte, indem zunächst die Bilder, die am wenigsten gefielen, aussortiert werden konnten bis am Schluß die positiv beurteilten Bilder übrigblieben. Mit der zweimaligen Erhebung des Gefallensurteils wurde die Urteilssicherheit als Urteilskonsistenz über zwei Meßzeitpunkte operationalisiert und ein Maß aus der Diskrepanz zwischen den beiden Zuordnungen berechnet. Zusätzlich wurde auch das Interessensurteil mit einem bipolaren Item (interessant vs. uninteressant) operationalisiert, da angenommen werden kann, daß das Interessensurteil im Kontrast zum Gefallensurteil steht. Dieser Aspekt ist allerdings von nachgeordneter Bedeutung. Die Ergebnisse zeigen, daß sich das Gefallensurteil durch die Prädiktoren Komplexität und Neuartigkeit (kognitive Faktoren) , alltagsästhetische Übereinstimmung (sozialer Faktor) und Atmosphäre (affektiver Faktor) vorhersagen läßt und 
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das alltagsästhetische Urteil somit als dreidimensionales Konstrukt verstanden werden kann. Als problematisch erscheint dabei allerdings die mit 15 % äußerst geringe Varianzaufklärung. Ritterfeld versucht eine Erklärung, indem sie darauf hinweist, daß das Gefallensurteil hauptsächlich durch subjektive Faktoren bestimmt ist, hier aber die intersubjektiven Faktoren untersucht wurden, die wahrscheinlich einen geringeren Beitrag zur Urteilsbildung leisten. Bestätigt wurde die Hypothese, daß im Falle von Lesbarkeit der sozialen Informationen eine höhere Urteilssicherheit auftritt, d. h. die Diskrepanz zwischen erstem und zweitem Gefallensurteil war bei den prototypischen Bildern ( , ,Hochkultur" ,  , ,Spannung" und „Trivial" )  geringer als bei den polyvalenten Bildern. Es zeigte sich außerdem, daß die atmosphärische Komponente bei den polyvalenten Bildern eine hohe Erklärungskraft hat, wohingegen die alltagsästhetische Übereinstimmung keine Rolle spielt. Im Verlauf der Urteilsbildung, d. h. bei wiederholter Betrachtung verändert sich das Gewicht der einzelnen Prädiktoren geringfügig, indem die alltagsästhetische Komponente zugunsten der atmosphärischen Komponente an Bedeutung verliert. Weitere Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein negativer Distinktion und beleuchten die Abhängigkeit von Interesse und Gefallen. Einige der vorgestellten Befunde lassen sich unterschiedlich interpretieren und motivieren somit Ideen zur Weiterentwicklung des experimentellen Design, wodurch vielleicht auch die Varianzerklärung erhöht werden könnte. Im Laborexperiment wird das Verhältnis von Person und Gegenstand näher untersucht, indem der aus der Umweltpsychologie stammende transaktionale Ansatz operationalisiert wird und sich das alltagsästhetische Urteil somit in Abhängigkeit zum jeweiligen Kontext betrachten läßt. Dabei wird von einer Beziehung zwischen den Objektcharakteristika und den Intentionen einer Person zur Umwelt ausgegangen. Diese Beziehung wird durch das Ausmaß an Involviertheit vermittelt, wobei eine hohe Involviertheit ein positives Urteil bewirkt. Im Fall von „persönlichen Intentionen" , d. h. wenn die Person die Umwelt persönlich nutzt, ist das Ausmaß an Involviertheit höher als bei „sozialen Intentionen" ,  d. h. wenn sich die Person als Beobachter zur Umwelt in Beziehung setzt. Darüber hinaus legt die dynamische Funktionsweise des transaktionalen Ansatzes nahe, daß sich das Ausmaß an Involviertheit und das Gefallensurteil im Verlauf des Aneignungsprozesses verändern. An der Untersuchung nahmen 48 Studierende der University of Toronto teil, die die Aufgabe erhielten, mehrere Bilder von Wohnzimmern zu beurteilen. Die Auswahl der präsentierten Räume wurde wiederum durch einen Pretest unterstützt, in dem mittels Faktorenanalyse drei verschiedene Raumtypen extrahiert werden konnten ( , ,dekoriert" ,  , ,gestylt" ,  , ,privat") .  Als weitere unabhängige Varible wurde die Intention der Beurteiler variiert (Beurteilung als Bewohner vs. Beurteilung als Beobachter) . Außerdem wurde auch der Aneignungsprozess manipuliert, indem entweder vor oder nach der Beurteilung eine Narration zu den einzelnen Räumen anzufertigen war. Diese Geschichten konnten gleichzeitig als abhängige Variable benutzt werden, da vermutet werden kann, daß die verschiedenen Variationen unterschiedliche Verwendung von Sprache bedingen; z. B. könnten im Fall der Bewohnerperspektive mehr persönliche Attribute und im Fall der Beobachterperspektive mehr soziale Attribute im Sinne einer Distinktion angenommen werden. Des weiteren könnte ein hohes Ausmaß an Involviert mit einer Vielzahl von emotionalen Äußerungen einhergehen. Um die Auswirkungen des Aneignungsprozesses zu kontrollieren, wurde eine Gedächtnisaufgabe eingeführt, bei der bestimmte Details aus gezeigten Räumen wiedererkannt werden sollten. Die Beurteilung selbst wurde mit Hilfe von Ratingskalen erfaßt, die das Präferenzur-
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teil, das Ausmaß an Involviertheit und das Ausmaß an persönlichem bzw. sozialem 
Bezug des Beurteilers zum Raum thematisieren. 

Es zeigt sich, daß die Art der Mensch-Umwelt-Beziehung einen Einfluß auf das 
Gefallensurteil ausübt. So geht ein positives Urteil mit einem hohen Ausmaß an 
Involviertheit und einem persönlichen Bezug zum Raum einher, während zu einem 
Raum, der nicht gefällt, auch keine Beziehung aufgenommen wird und das Aus
maß an Involviertheit entsprechend gering ist. Zwischen diesen Extremen ist die 
soziale Beziehung zum Raum anzusiedeln, die sich durch ein distinktives Moment 
auszeichnet, indem Personen beschrieben werden können, die zum jeweiligen 
Wohnzimmer passen, der Beurteiler selbst aber nicht involviert ist und sich somit 
auch nicht ästhetisch angesprochen fühlt. 

Das letzte Kapitel des empirischen Teils (,,Kulturvergleichende Befunde") ist 
als zusätzliche Interpretation und Ausblick zu verstehen. Hier geht es um die Un
terschiede zwischen Ost- und Westdeutschen sowie um den Vergleich von West
deutschland und Kanada. Da die Zahl der Ostdeutschen in der Feldstudie aller
dings ziemlich gering ist (19,3 % ), sind die Befunde kaum zu interpretieren. Ritter
feld stellt fest, daß die sozialen Bedeutungen kulturelle Konventionen sind und 
sich nicht direkt übertragen lassen. Des weiteren differieren die Ostdeutschen hin
sichtlich ihrer alltagsästhetischen Orientierung, ihrer Präferenzen und der Urteils
sicherheit. Auch beim Vergleich mit Kanada zeigt sich, daß es kulturelle Unter
schiede zu geben scheint, die sich jedoch sowohl für Ostdeutschland als auch für 
Kanada lediglich auf semantische Qualitäten beziehen. 

Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der Feldstudie und dem 
Laborexperiment in einem Prozeßmodell integrierend zusammengefaßt. Die Be
deutung der einzelnen Aspekte konnte durch die empirische Überprüfung gezeigt 
werden; die genaue zeitliche Abfolge und damit die These einer sozialen Heuristik 
müßte allerdings noch näher geprüft werden. Trotzdem erscheint das Modell sehr 
plausibel und zeigt die Relevanz sozialer, affektiver und kognitiver Komponenten 
für die alltagsästhetische Urteilsbildung mit überzeugender Deutlichkeit auf, so 
daß diesem theorienübergreifenden Ansatz weitere Beachtung zu wünschen ist. 

Da alltagsästhetische Gegenstände als Objekte oder Sachverhalte definiert wer
den, ,,die neben einer ästhetischen Qualität einen funktionalen Gebrauchswert 
besitzen oder aber als persönliche bzw. als soziale Symbole fungieren" (S. 6), bietet 
sich auch für den musikalischen Bereich eine alltagsästhetische Betrachtungsweise 
an, die der Untersuchung musikalischer Urteilsbildung neue Impulse geben 
könnte. Silke Borgstedt 

Gabriele Seheilberg: Zur Entwicklung der Klangfarbenwahrnehmung von 
Vorschulkindern. Münster: LIT 1998, 333 S. 

Dem Parameter Klangfarbe wurde bei Untersuchungen zur Entwicklung der musi
kalischen Wahrnehmung bisher kaum Beachtung geschenkt. Im Vordergrund von 
Untersuchungen standen vielmehr die Parameter Tonhöhe, Melodie, Rhythmus 
und Tonalität. Als Versuchspersonen dienten dabei meist ältere Kinder und Er
wachsene, da für die Betrachtung von Vorschulkindern keine befriedigende Me
thode existiert. An diesem Punkt setzt Gabriele Schellberg mit ihrer Dissertation 
,Zur Entwicklung der Klangfarbenwahrnehmung von Vorschulkindern' an. Mit der 
von ihr entwickelten Methode, dem Klangmemory, möchte sie den Fragen nachge
hen, wie sich die Klangfarbenwahrnehmung bei verschiedenen Altersstufen unter
scheidet und ob sie durch Musikunterricht gefördert werden kann. 
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Das Buch ist in fünf große Abschnitte gegliedert. Beim Teil A handelt es sich um eine kurze Einleitung. Im Teil B ,Die Klangfarbe aus Physikalischer und Psychologischer Sicht' wird die erste theoretische Grundlage gegeben. In diesem Teil werden der multidimensionale Parameter Klangfarbe aus physikalischer Sicht, sowie zwei relevante Wahrnehmungstheorien dargestellt. Schellberg geht davon aus, daß die Wahrnehmung der Klangfarbe eng mit der Identifikation der Schallquelle verbunden ist. Bei den beiden Wahrnehmungstheorien handelt es sich einmal um die Theorie der Informationsverarbeitung und zum anderen um die Theorie der 
Wahrnehmungsentwicklung nach Gibson. Die erstere stellt keine abgeschlossene Theorie dar. Hier geht es darum, wie der wahrgenommene Reiz innerhalb des kognitiven Systems des Menschen verarbeitet wird. Die unterschiedliche Beziehungsdichte zwischen Input und Output bestimmen die einzelnen Entwicklungsniveaus. Eine Weiterentwicklung wird durch Feedback angeregt. Bei der Wahrnehmungstheorie nach Gibson steht das Erlernen der Wahrnehmung im Vordergrund. Dabei handelt es sich um einen Prozeß, bei dem die Extrahierung der Informationen aus dem Reiz und somit die Wahrnehmung mit Zunahme der Erfahrung besser wird. Bei der Betrachtung der Klangfarbe soll auf beide Theorien zurückgegriffen werden. Im Teil C ,Bisherige psychophysikalische und empirische Untersuchungen zur Klangfarbe' werden Klangfarbenexperimente erläutert, welche sich erstens mit Erwachsenen und zweitens mit Kindern als Versuchspersonen auseinandersetzen. Auffällig ist, daß die Darstellung der Untersuchungen mit Erwachsenen einen größeren Raum einnehmen als die mit Kindern. Bei den Versuchen mit den Kindern werden die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen wiedergegeben. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf die Methodik gelegt. Denn gerade bei der Methode fällt auf, daß die Tests für Kinder im Vorschulalter häufig zu einfach gehalten waren. Darunter zählt z . B. der Versuch von Abel-Struth & Groben, bei dem fünf- bis siebenjährige Kinder aus komplexen Musikbeispielen entweder das Klavier, die Streichinstrumente oder Blasinstrumente heraushören und diese anhand von Karten identifizieren sollten. Die Ergebnisse waren bei alle Altersgruppen sehr gut, dies läßt darauf schließen, daß die Testpersonen unterfordert waren. Ab Teil D ,Eigene Empirische Untersuchungen' beginnt die eigentliche Darstellung der Untersuchung. In den ersten beiden Kapiteln findet eine ausführliche Betrachtung der vier Vorversuche statt. Bei der Entwicklung einer geeigneten Methode spielt der Entwicklungsstand der Kinder eine wichtige Rolle. Schellberg richtet sich in diesem Punkt nach der Theorie der kognitiven Entwicklung nach 
Jean Piaget. Die Kinder befinden sich im Alter zwischen vier und acht Jahren imStadium des anschaulichen Denkens, d. h. ihre Aufmerksamkeit wird nur auf einen Aspekt des Wahrnehmungsgegenstandes gerichtet sein. Bei den ersten zwei Vorversuchen wurden als Stimuli natürliche Instrumente benutzt. Als Versuchspersonen dienten Musikschulkinder. Aufgrund von methodischen Problemen mit den natürlichen Instrumenten wurde dieser Ansatz verworfen. Der dritte Vorversuch hatte als Stimuli synthetische Klangfarben, nämlich Klavier- und Gitarrenklänge einer elektronischen Orgel. Versuchspersonen waren in diesem Fall Musiker und Studenten der Musikwissenschaft. Es stellte sich heraus, daß die Methode für Kinder nicht geeignet sein würde, da aufgrund der Vergleichbarkeit der Stimuli immer die gleiche Melodie mit der gleichen Tonhöhe, -stärke und Dauer vorgespielt werden müßte. Die Kinder dürften sehr schnell das Interesse verlieren. Als Stimuli des vierten Vorversuches dienten Rasseln. Es wurden Filmdosen mit unterschiedlichen Materialien wie z. B. Büroklammern gefüllt, wobei je zwei Filmdosen über den gleichen Inhalt verfügten. Als Methode wurden die Diskrimi-
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nierung und das Matching miteinander verbunden. Das Ergebnis war das Klangmemory. Dabei handelt es sich um ein Spiel, welches mit den gleichen Regeln wie das Bilder-Memory gespielt wird. Es wurde in dem Vorversuch mit Kindern und Erwachsenen festgestellt, daß dies eine geeignete Untersuchungsmethode ist. Im dritten Kapitel wird die Hauptuntersuchung mit Rasseln und deren Ergebnissen dargestellt. An dieser Untersuchung nahmen 206 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren teil . Ein Teil der Kinder besuchten die Musikschule, die anderen gingen in einen Kindergarten. Es gab eine Kontrollgruppe von zehn Erwachsenen. Durch die Untersuchung sollte festgestellt werden, ob es Unterschiede in der Klangfarbenwahrnehmung aufgrund von Unterschieden des Alters, des Geschlechts und der musikalischen Ausbildung gibt. Nur bei einer Gruppierungsvariablen, nämlich dem Altersunterschied, konnte ein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Die Gruppierungsvariable musikalische Ausbildung hat nur bei den vierjährigen Musikschul- und Kindergartenkindern einen signifikanten Unterschied ergeben. Bei der Gruppierungsvariablen Geschlechtsunterschied konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Eine Wiederholung des Klangmemorys mit einer weiteren Kindergruppe neun Wochen später bestätigte die Ergebnisse. Der Teil E liefert eine abschließende Zusammenfassung. Die Ergebnisse dieser Untersuchung decken sich mit den Ergebnissen der bisherigen Forschung. Die Klangfarbenwahrnehmung bei Vorschulkindern entwickelt und verbessert sich mit steigendem Alter. Interessant und schwierig zugleich erscheint die Betrachtung der musikalischen Ausbildung. Eine fortführende Betrachtung der Auswirkung der musikalischen Früherziehung, ohne diese jedoch in Frage zu stellen, auf die Entwicklung der musikalischen Wahrnehmung erscheint überlegenswert. Für diese Untersuchung stand die Suche nach einer für Vorschulkinder geeignete Methode im Vordergrund. Die Irrwege, welche bei einer solchen Entwicklung meist gegangen werden, werden sehr deutlich dargestellt. Die entwickelte Methode des Klangmemorys spiegelt den starken Praxisbezug ihrer Erfinderin wieder. Es bleibt aber darauf hinzuweisen, daß diese spielerische Art der Klangerzeugung keine wirklich neue Idee ist . So spielt diese Art der Klangerzeugung bei den Reformpädagogen auch schon eine gewichtige Rolle, wie z. B. bei Montessori. Es bleibt leider unbeantwortet, warum die Klangfarbe von Stimme und Sprache von Beginn an als Untersuchungsgegenstand ausgeschlossen wird, obwohl es sich dabei um die ersten Klangfarben handelt, mit welchen Kinder konfrontiert werden. Dieses Buch läßt sich aus mehreren Gründen nur schwer lesen. Gerade die Abschnitte B und C sind mit physikalischen Fachbegriffen derart angehäuft, so daß sie für den Laien kaum noch nachzuvollziehen sind. Wenn der Leser einen Überblick über bisherige Untersuchungen und einen Einblick in die Schwierigkeit, eine Methode zu entwickeln, bekommen möchte, so ist ihm das Buch zu empfehlen. Wirklich positiv zu bemerken ist das umfangreiche Literaturverzeichnis, welches sich hilfreich für den Leser erweist, wenn er in einzelne Untersuchungen hineinschauen möchte oder weiterführende Literatur sucht. Weiterhin würde man sich eine genauere Arbeit des Lektors wünschen, denn es ist dem interessierten Leser gegenüber unhöflich, wenn nicht sogar unzumutbar, einen Text nicht auf der folgenden Seite, sondern und dies ohne Vermerk irgendwo im Anhang zu beenden. Irritierend sind auch die teilweise falsch beschrifteten Abbildungen im Anhang. Es ist schade, daß durch diese Mängel das Lesen des Buches zusätzlich erschwert wird. Andrea Mühlmann 
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Albrecht Schneider: Tonhöhe - Skala - Klang. Akustische, tonometrische 
und psychoakustische Studien auf vergleichender Grundlage. Bonn: OR
PHEUS Verlag für systematische Musikwissenschaft, 1997, 597 S. (Schrif
tenreihe zu Grundfragen der Musik, Band 89). 

Manche Bereiche der Musikwissenschaft, deren Behandlung man auf Grund des Titels „Tonhöhe - Skala - Klang" erwarten könnte, werden in diesem Buch nur am Rande berührt. Überlegungen hinsichtlich Auswahl und Ordnung der in der Musik benutzten Tonhöhen wurden seit den antiken Hochkulturen bis in unsere Zeit hinein fast ausschließlich an Chordophonen entwickelt und exemplifiziert, da diese als quasi eindimensionale Schwingungssysteme betrachtet werden können und dementsprechend für Messungen und Berechnungen relativ leicht zugänglich sind. Die Klangforschung kann im Abendland bei den Aerophonen, bei Orgelpfeifen, auf eine lange Tradition zurückblicken. Nachdem Ohm und Helmholtz die Spektralanalyse als Methode eingeführt hatten, wurden nach und nach die Klänge aller Instrumente des europäischen Orchesters analysiert, und darunter vor allem diejenigen, die wesentlich durch quasistationäre Schwingungen geprägt werden. In Schneiders Buch stehen dagegen die bisher relativ wenig erforschten Idiophone im Zentrum. Schwingende Stäbe, Platten, Gongs und Glocken, bei denen nicht nur die Klänge selbst, sondern auch die Bildung von Skalen unvergleichlich viel schwieriger zu beschreiben und zu erklären sind als bei Chordo- und Aerophonen. Idiophone erzeugen nichtstationäre Schwingungen mit inharmonischen Spektren, die in vielen Fällen ambivalente Tonhöhenempfindungen auslösen und die traditionellen Modelle der Skalenbildung, die auf Grundfrequenzen als Repräsentanten der Tonhöhe bezogen sind, nicht zulassen. Schneider gibt im größten Teil des Buches einen ausführlichen Bericht über seine mit Hilfe der neuesten Verfahren digitaler Signalanalyse gewonnenen akustischen und tonometrischen Forschungsergebnisse und diskutiert sie unter Bezug auf den internationalen Stand der Forschung, was in rund 1200 Literaturverweisen zum Ausdruck kommt. Alle Aussagen werden durch Diagramme und Tabellen im Textteil, sowie durch einen 80 Seiten umfassenden Anhang von Zeitfunktionen, Spektren und Sonagrammen erläutert bzw. dokumentiert. Diese Abbildungen wären allerdings noch effizienter zu nutzen, wenn es Rückverweise auf die zugehörigen Seiten des Haupttextes gäbe. Das Werk ist in drei Teile gegliedert. Der erste, 150 Seiten umfassende Teil ist „Grundlagen, theoretischen und methodologischen Aspekten" gewidmet. Der Autor rechtfertigt hier das Konzept einer vergleichend-systematischen Musikwis
senschaft, die sich von denjenigen heute weit verbreiteten Richtungen abhebt, die nur auf das historisch und ethnisch jeweils Besondere gerichtet sind und vergleichende Untersuchungen mit Argwohn betrachten, da sie aus Vergleichen abgeleitete Klassifikationen und darauf gegründete Hypothesen ablehnen und ihrerseits einen Kulturrelativismus vertreten. Schneider belegt dagegen durch etliche Fakten, daß es sehr wohl eine kulturübergreifende Basis der Musik gibt, die in der Neurobiologie und Psychophysiologie des Hörnervensystems begründet ist . Der Einblick in diese anthropologischen Grundlagen öffnet sich der Wissenschaft nur durch vergleichende Untersuchungen unter Einbeziehung empirisch-experimenteller Verfahren. Der zweite Teil analysiert die Klangbildung bei Idiophonen und daraus abzuleitende Implikationen hinsichtlich Stimmung und Skalenbildung. Diese lassen u. a. die sogenannten äquidistanten Stimmungen in neuem Licht erscheinen. Der Autor 
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zeigt neben anderen Begriffsklärungen, daß es notwendig ist , Intervall und Distanz, Tonhöhe und Tonstufe, Tonleitern und Klangleitern, separierbare und integrale Dimensionen der Wahrnehmung zu unterscheiden. Leider hat sich anstelle von Tonhöhendistanz der mißverständliche Terminus Frequenzdistanz eingeschlichen, während tatsächlich auf die Differenz der Frequenzlogarithmen, also ein Frequenzverhältnis, Bezug genommen wird (S. 334, 373) .  Gerade weil physikalische und psychologische Dimensionen einander nicht umkehrbar eindeutig zugeordnet sind, sollte man nach Auffassung des Rezensenten die Vermengung physikalischer und psychologischer Begriffe vermeiden und nicht von „Teiltönen der Grundfrequenz" (S. 337) sprechen oder von „inharmonischen Klängen" , wenn inharmonische Spektren gemeint sind (S. 435) .  Im dritten Teil werden aus den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Analysen grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich des musikalisch zentralen Phänomens Tonhöhe abgeleitet. Dimensionen der Tonhöhe und des Tonraums werden ebenso diskutiert wie das Problem der sog. gestreckten Oktave und der kategorialen
Wahrnehmung (kategorial muß es in diesem Zusammenhang heißen, wie es richtig auf S. 324 lautet, nicht dagegen kategorisch, wie in Kapitel 111 .3) .  An der Diskussion dieser generellen Fragen erweist sich, welche wertvollen Denkanstöße die Exkurse in die Welt der Xylophone und Metallophone gebracht haben. Dieses nicht leicht zu lesende Buch umfaßt eine derartige Fülle von Fakten, Argumenten und Reflexionen, daß es für jeden, der sich mit Grundlagen der musikalischen Wahrnehmung befaßt, von nachhaltigem Wert ist. Horst-Peter Hesse 
Ernst Terhardt: Akustische Kommunikation. Grundlagen mit Hörbeispie
len. Berlin, Heidelberg, New York (Springer) 1998, 505 S. und Audio-CD. 

Kommunikation ist ein weites Feld, das je nach Ansatz nicht nur einfach „Austausch von Nachrichten" bedeutet, sondern auch Journalismus, Werbung oder Kommunikationstechnik heißen kann. Diese Vorrede ist wichtig, denn bei Terhardts umfassender Schrift ist der Ausgangspunkt die Kommunikationstechnik, und dementsprechend gibt es auf der Buchrückseite ein wenig versteckt den Hinweis auf die Zielgruppe „Akustik/Ingenieure" .  Der Kommunikationscode dieser Zielgruppe ist bekanntlich die Mathematik, und das ist hier nicht anders. Aufgabe der Kommunikationstechnik ist es schließlich, für die verschiedenen Elemente einer Kommunikationskette geeignete Umcodierungsverfahren an die Hand zu geben, so daß keine wichtige Information verloren gehen kann. Es ist deshalb sehr sinnvoll, daß Terhardt nicht nur technische Übertragungsgeräte im Auge hat, sondern die unterschiedlichen Codes von Schallquellen und -empfängern mit berücksichtigt. Dementsprechend beginnt der Hauptteil nach einer kleinen Einführung zur physikalischen, perzeptiven und informationsspezifischen Aspekten der Kommunikation mit dem Thema der signal- und systemtheoretischen Grundlagen. Ihr folgt die Beschreibung Komponenten der Audiokommunikation: menschlichem Stimmorgan, Musikinstrumenten, den elektroakustischen Komponenten Mikrofon, Lautsprecher/Kopfhörer sowie dem menschlichen Gehör und prothetischen Aspekten des Hörens. Bis dahin wird fast alles physikalischen - mathematisch, gelegentlich aber auch anschaulich erklärt, wogegen es hier wegen des Publikationszusammenhanges natürlich nichts zu sagen gibt. Doch muß man schon höhere Mathematik beherrschen, um Terhardt restlos folgen zu können. Außerdem fällt an dieser Stelle auf, 
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daß Terhardt - allerdings explizit - neuronale Klangverarbeitung nicht themati
siert, sondern nur Wahrnehmungsphänomene beschreibt. Auch wenn die neuro
nale Verarbeitung akustischer Wahrnehmung noch längst nicht vollständig er
forscht ist, so wäre hier doch ein Bericht der bisherigen Ergebnisse angebracht 
gewesen - schon allein deshalb, weil die folgenden Kapitel Die Tonhöhe und 
Klangzeitgestalt, Sprache und Musik dann möglicherweise dem Vernetzungsgedan
ken entsprechend anders ausgefallen wäre. Terhardt, so ist ihnen zu entnehmen, 
faßt Sprache und Musik jedoch lediglich als physikalische zerlegbare Größen auf, 
die einigen Wahrnehmungsphänomenen wie z. B. Spektraltonhöhe und virtuelle 
Tonhöhe unterliegen. Er berichtet von musikalischem Konsonanz- und Klangfar
benempfinden, auditiver Dauer und Gestaltwahrnehmung. Alle wichtigen Begriffe 
der Musik- und Wahrnehmungspsychologie sind genannt, doch ihre seltsame An
ordnung in der Darstellung führt nicht dazu, daß man eine Vorstellung davon be
kommt, wie sich solcherart wahrgenommene akustische Ereignisse nun zu einer 
verständlichen Information zusammensetzen können. Für die technische Übertra
gung mag eine reine physikalisch-mathematische Beschreibung der akustischen 
Kommunikation zwar weitgehend ausreichen - ist sie feinrastrig genug, so wird die 
gewünschte Nachricht schon beim Empfänger ankommen - doch ist die genaue 
Darlegung der eigentlich zu übertragenen Information und die Fähigkeit des Ge
hörs, diese auch differenzieren zu können, zumindest heute (noch) von großer 
Bedeutung, da Datenreduktionsverfahren z. B. im Internet darauf beruhen. Ande
rerseits ist bei der Entwicklungsgeschwindigkeit auf dem Gebiet der Digitaltechnik 
davon auszugehen, daß in absehbarer Zeit keine Datenreduktionen im Internet 
mehr vorgenommen werden müssen, da dann die Echtzeitverarbeitung großer Da
tenmengen, wie im Audiobereich, möglich sein wird. Martha Brech 




