Reinhard Kopiez

Die Verteilung von Spielfehlern
bei der auswendigen Wiedergabe
eines Musikstücks
Fragestellung und Versuchsablauf
Im Rahmen einer experimentellenUntersuchungzur Effektivität verschiedener Übemethoden - es wurde mental-kognitives und motorisches Üben miteinander verglichen wurde auch geprüft, wie sich die Spielfehler bei der auswendigen Reproduktion eines Musikstücks über den Gesamtverlauf de~i Stückes verteilen.
27 Versuchspersonen (Vpn) , die an verschiedenen Hochschulen Gitarre studieren , erhielten in Einzelversuchen jeweils die Aufgabe, die ersten beiden Notenreihen des 4 .
Satzes aus der Suite .für Gitarre von Ernst Krenek in fünf
Minuten auswendig zu lernen ('(gl. Abb . 1).

tet ihrer Studienzeit - durchaus vergleichbar. Nach Ablauf
der Lernzeit wurde von dem auswendigen Vorspiel eine
Bandaufnahme angefertigt, deren spätere Auswertung durch
den Versuchsleiter mittels eines speziell entwickelten Rasters
erfolgte (vgl. Kopiez 1990, S. 145). Bei der Erstellung der
Fehlerverteilung wurden nur die Fehler in der Kategorie
"Tonhöhe" gezählt, etwaige rhythmische Spielfehler blieben
unberücksichtigt. Die Pausenzeichen des Stückes wurden
jedoch wie Tonhöhen gewertet. DieTonpositionen der Lernaufgabe bildeten somit Häufigkeitskategorien, in welchen
die Spielfehler der Vpnjeweils aufs.ummiert wurden.
Ergebnisse
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Abb . I: Die musikalische Lemaufg abe : Beginn des 4. Satzes der Suite
.fiir Gitarre op. 164 von Emst Kreuek

Hierbei durften die Vpn nur motorisch üben und das Stück
nicht etwa - ohne das Instrument zu benutzen - memorieren.
Das verwendete musikalische Lernmaterial zeichnet sich dadurch aus , daß es dodekaphon komponiert ist und so evtl :
unterschiedliche Kenntnisse der Vpn in Harmonielehre keinen Lernvorteil bilden. Diese Voraussetzung konnte statistisch belegt werden. Ferner gibt es in der Aufgabe keine
spezifisch motorischen Schwierigkeiten, vielmehr wurde der
Schwierigkeitsgrad so einfach gewählt, daß prinzipiell jeder
an einer Musikhochschule aufgenommene Gitarrist imstande sein dürfte, dieses Stück vom Blatt zu spielen. Die
Lernaufgabe war solllit für alle Probanden - auch ungeach154

Die in Abb . 2 dargestellte Grafik zeigt ein überraschendes
Ergebnis: Die Fehlerverteilung ist offensichtlich nicht zufällig, sondern hat an ganz bestimmten Stellen deutliche Häufigkeitsspitzen. Der Gesamtverlauf der Fehlerkurve ist durch
einen kontinuierlichen Anstieg gekennzeichnet, wobei die
geringe Fehlerzahl zu Beginn des Stücks auf dem in der
Gedächtnispsychologie bekannten "Primäreffekt" zu beruhen scheint (vgl. Kintsch 1982, S. 16): Der Anfang einer
Lernaufgabe kann von Vpn immer besonders gut reproduziert werden .
Unsere eigentliche Aufmerksamkeit giltjedoch den Pausenzeichen in de1· Lernaufgabe. Sämtliche Kurvenspitzen fallen
nämlich genau mit ihnen zusammen. Zur Erklärung bieten
sich zwei einander ergänzende Interpretationsmöglichkeiten
an:
Erstens könnten die Pausen eine visuelle Strukturierung in
der Weise bewirken , daß es innerhalb der durch sie begrenzten Tongruppen zu einem optischen " Fokussierungseffek t"
kommt. Hierbei wird die Mitte einer Tongruppe besonders
scharf wahrgenommen und deshalb gut gespeichert, wogegen die zum Rand einer Tongruppe hin zunehmende Unschärfe auch zu einem in diesem Bereich unklaren Gedächtnisbild führt. Möglicherweise könnte eine experimentelle
Überprüfung der Augenbewegungen der Vpn weitere Aufschlüsse über Fokussierungsmechanismen liefern. Interessant wäre ferner auch die Überprüfung dieses Wahrnehmungseffekts bei einem tonalen Musikstück, das nicht durch
visuelle, sondern durch tonale Markierungsmittel (wie z. B.
Kadenzen) gegliedert ist.
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Tonposit ion

Zweitens lassen sich die Häufigkeitsspitzen als Folgen eines
" Chunking-Effekts" interpretieren. Dieser von Miller (1956)
stammende Begriff bezeichnet die automatische Tendenz
einer Person, Wahrnehmungsinhalte zu kleinen Einheiten zu
gruppieren, wobei diese " Gestalten" eine Größe von 7 ± 2
Zeichen haben (vgl. auch Kintsch 1982, S. 163ff.). Drösler
(1989) konnte nachweisen , daß dieser bisher nur für verbales
Lernmaterial nachgewiesene Effekt bei Musikern auch für
die Wahrnehmung von Notentext gilt. Auch in unserer Lernaufgabe bestehen alle Gestalten aus weniger als sieben Zeichen. Tonwiederholungen sind hier als redundant zu werten.
Die meisten Fehler entstehen an den Verbindungsstellen zwischen benachbarten Tongruppen, weil die jeweils nächste
Tongruppe immer erst noch aktiviert werden muß. Verbindungen innerhalb eines " Chunks" sind somit stärker als
zwischen den " Chunks" . Die Tongruppe zwischen Tonposition 19 und 30 ist besonders auffällig: Es scheint, als ob
die Vpn diese Gestalt visuell aufbrechen und in kleinere
Einheiten zerlegen, woraus. sich der markante Fehleranstieg
an der auch rhythmisch komplizierten Zerlegungsstelle von
Position 26 erklären läßt. Mechanismen der menschlichen
Informationsverarbeitung können demzufolge die Art der
Speicherung und Reproduktion eines Notentextes beeinflussen .
Musikpädagogische Konsequenzen
Der beobachtete " Chunking-Effekt" bei der Verarbeitung
des wahrgenommenen Notentextes hat unmittelbar praktische Konsequenzen für den übenden Instrumentalisten:
Frühzeitig sollte beim Üben auf die Herstellung von stabilen
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Abb. 2: Die Fehlerverteilung
innerhalb der Lemmifgabe

Übergangsstellen zwischen den einzelnen Phrasen und Motiven geachtet werden. Erfahrungsgemäß treten nämlich
Spielunsicherheiten aufgrund von Gedächtnislücken weniger innerhalb als zwischen den Phrasen auf. Die Sicherung
der Verbindungsstellen durch motorisches Üben kann hierbei noch ergänzt werden durch die zusätzliche Aufnahme
kognitiver Informationen wie z. B. über die Funktion des
anschließenden Akkordes innerhalb der weiteren harmonischen Entwicklung oder das Erkennen von Motivwiederholungen oder Transpositionen. Aus der Kenntnis der Mechanismen menschlicher Informationsverarbeitung könnten somit durchaus konstruktive Veränderungen unserer Übegewohnheiten abgeleitet werden.
Anmerkungen
1
Die folgenden Ergebnisse entstammen einer 1990 an der Technischen
Uni versität Berlin eingereichten musikwissenschaftliehen Dissertation
(vgl. Kopiez, 1990).
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