20

Reinhard Kopiez:
Mensch - Musik - Maschine
Neue lnformationstechnologien und ihre Bedeutung
für Musikvermittlung und Musikwissenschaft
Reinhard Kopiez, geb. 1959, Studium der Gitarre und Musikwissenschaft, war von 1990 bis
1995 Assistent für Musikwissenschaft an der TU Berlin und ist heute Professor für Systematische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik in Würzburg. Sein besonderes Interesse
gilt der Interpretationsforschung und Enwicklungstendenzen musiktheoretischer Software.
Auf seinen Beitrag antwortet - streckenweise auf einer anderen Ebene argumentierend - der
nachfolgende Aufsatz von Hans Neuhoff.
Einleitung
Momentan weht eine Welle der Multimediaund Interneteuphorie durch die Computerlandschaft und erzeugt den Eindruck, als ob nun
etwas völlig Neuartiges mit dem Computer
möglich sei. ln bezug auf den kommerziellen
Anwendungsbereich ist das sicherlich richtig
beurteilt, doch ich werde im folgenden Belege
für die These anführen, daß die Bereiche Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Musikvermittlung mittlerweile bereits von einem
breiten Angebot an neuartiger Software und
neuen Informationsverteilungsmechanismen
"unterwandert" worden sind - jedoch in
Deutschland fast unbemerkt von den Vertretern der angeführten Disziplinen . Die Verbreitung und Bekanntmachung dieser neuen Formen der Wissensvermittlung von Musik sind
allerdings oftmals auch nur über die neuen
Medien selber zugänglich, weshalb die Quellenlage für den beiläufig Interessierten nicht
einfach zu überschauen ist.
Dieser Aufsatz verfolgt deshalb drei Ziele: (1)
Beispiele für die aktuelle Entwicklung neuer
Informationsträger aufzuzeigen und Quellen
bekannt zu machen, (2) die verwendeten Vermittlungsformen zu diskutieren und (3) das
Bedeutungspotential der einzelnen Informationsträger prognoseartig in die Zukunft zu interpolieren. Dies soll in den Anwendungsfeldern Musikpädagogik und Musikwissenschaft
(einschließlich Musiktheorie) geschehen.
Musikpädagogik
Als idealer Datenträger für alle multimedialen
Anwendungsbereiche hat sich die CD-ROM
mittlerweile fest etabliert. Durch die standardmäßige Ausstattung moderner PCs mit einem

entsprechenden Laufwerk ist die Verbreitung
dieses Datenträgers in jüngster Zeit erheblich
beschleunigt worden. Ein Charakteristikum
der CD-ROM ist ihre lnteraktivität, was in der
Realität bedeutet, daß der Nutzer zwischen
mehreren Informationskanälen (Text, Bild
oder Musik) wählen kann . Dieses technische
Potential in Kombination mit musikinteressierten . Laien trug wohl mit dazu bei, daß der Ullstein Verlag 1994 sein bisher in Buchform erschienenes Lexikon der Musik auch als (interaktive) CD-ROM-Version veröffentlichte. 1 Bei
einer ersten Durchsicht findet sich ein durchaus gelungenes Konzept, in dem der Nutzer
zwischen einer musikhistorischen Zeitleiste,
Werkinformationen mit Text und Bild und (leider nur wenigen) Klangbeispielen wechseln
kann. Der Eindruck, daß hier für die breite
Schicht der interessierten Laien ein "Testballon" gestartet wurde, mit dem das Verkaufspotential solcher Produkte ausgelotet werden
soll, wird dadurch bestätigt, daß diese CDROM die bisher einzige ihrer Art ist und ihr als
Anreiz ein interaktives "Feature" beigegeben
wurde, das einen wesentlichen Zusatz zur
Buchform eines solchen Lexikons verdeutlicht: den Benutzer als Dirigenten. Durch die
Verwendung einer Mehrkanalaufnahme ist es
möglich, einzelne Instrumente aus dem Gesamtklang einer Orchesteraufnahme dynamisch hervorzuheben. Ob dies die einzige
Funktion eines Dirigenten ist, bleibt dahingestellt, doch dieses Merkmal verweist eindeutig
auf den experimentellen Charakter der meisten CD-ROMs . Diese CDs geben nur unterschiedliche Antworten auf die Frage, was
denn die spezifische Interaktivität dieses Mediums ausmacht. Der amerikanische Herstel-
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ler Microsoft hat bereits 1992 mit der CDROM Musical Instruments'~ demonstriert, wie
sinnfällig und aufregend vielfältig das Thema
"Musikinstrumente" sein kann . Wieviel AUfwand würde es sonst kosten, den Klang von
mehr als 200 Instrumenten aus der ganzen
Weit auf einen Mausklick verfügbar zu machen (die Abbildungen bautechnischer Merkmale und Hinweise zur Verwendung in ausgewählten Kompositionen eingeschlossen)?
Ohne diese CD-ROM hätte ich vermutlich
noch lange auf den Klangeindruck eines Serpenten warten müssen und kann mir nun
leichter vorstellen, warum es kein großer Verlust ist, daß dieses Instrument beispielsweise
in Wagners Rienzi heute durch die Tuba ersetzt wird . Hier wird durch zusätzliche sinnliche Erfahrung Wissen in einer Tiefe veran kert, die Printmedien nur schwer vermitteln
können . Überhaupt scheint mir dieses Medium für lexikalische Informationen über Musik
ideal geeignet zu sein, und es bleibt rätselhaft, warum die neue Ausgabe der Musik in
Geschichte und Gegenwart wiederum ausschließlich in Buchform erscheint.
Überzeugend gelang die Verwendung dieses
neuen Mediums nur, weil Microsoft die be -
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sten Musikdidaktiker Amerikas als Autoren
für die Programme zur musikalischen Wis sensvermittlung gewinnen konnte. Als abschließendes Beispiel für den hierdurch ge setzten hohen Standard sei Robert Winters
CD-ROM über Beethovens 9. Sinfonie, 1992
ebenfalls bei Microsoft erschienen, genannt.3 Diese Informationsträger erreichen
teilweise ein so hohes Niveau, daß sie in
den USA an vielen Instituten bereits als
Grundlage für musikgeschichtliche Lehrveranstaltungen verwendet und von den Studenten wie ein Lehrbuch durchgearbeitet
werden müssen. Obwohl es schwierig ist,
hier einen Eind ruck von den Besonderheiten
dieser CD-ROM zu vermitteln, sollen doch
kurz einige Aspekte angesprochen werden :
ln Bild 1 ist ein typisches "Fenster" zu sehen, daß zur laufenden Sinfonie vom Nutzer
jederzeit geöffnet werden kann . Das Beispiel
zeigt eine analytische Information zu einem
Nebenthema des ersten Satzes auf der differenziertesten Ebene: Zum besseren Verständnis der Funktion der einzelnen Stimmen ist es nun möglich, die einzelnen Stimmen per Soundkarte auf dem Computer zum
Klingen zu bringen , um danach noch einmal
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die Originalinstrumentation zu hören, dann
in der Partitur weiterzugehen, um an der
nächsten Stelle wiederum die "akustische
Lupe" zu benutzen usw.
Ein ideales Einsatzgebiet von Musik-Software findet sich im Bereich der propädeutischen Fächer, wo Inhalte oftmals durch zahlreiche Wiederholungen eingeübt werden sollen. Nicht nur zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung, sondern auch als studienbegleitende Maßnahme oder für den schulischen Musikunterricht gibt es beispielsweise
eine Reihe brauchbarer Gehörbildungsprogramme, die nach der "Drill and Practice"Methode Akkord- und Intervallerkennung
oder Melodiediktate einschließlich einer Fehlerkorrektur am PC ermöglichen. 4 Außerhalb
Deutschlands sind bereits seit geraumer Zeit
Aktivitäten zu beobachten, die gesamte Lehre innerhalb des Grundstudiums der Musik
durch neuentwickelte Software zu ergänzen.
So arbeitet die Universität Lancaster seit einigen Jahren innerhalb des staatlich geförderten Teaching and Learning Technology
Project (TLTP) an einer mehrteiligen Software, die für den Bereich Musikgeschichte,
Notationskunde, Satzlehre und Analyse kon zipiert wurde. Auch hier konnten die besten

Autoren als Textlieferanten gewonnen werden. Nach Fertigstellung wird sie fester Bestand des Studienplans sein. 5 Besonders in
Zeiten zunehmend knapper werdender universitärer Mittel wird vermutlich auch in Deutschland langfristig kein Weg daran vorbeiführen,
elementare Fertigkeiten nicht durch teuer bezahlte Dozentenstunden zu ve·rmitteln, sondern per gut konzipierter Software. Daß sich
besonders sogenannte regelbasierte Wissenssysteme für eine Umsetzung in eine Übungssoftware eignen, bewies bereits das 1987 am
Dartmouth College hergestellte, aber heute
leider nicht mehr vertriebene Lernprogramm
Palestrina, daß das Üben eines ein- bis dreistimmigen Kontrapunkts nach Regeln des 16.
Jahrhunderts ermöglicht. Da die entsprechenden Regeln beigefügt und so jederzeit nachles bar sind und auch nach jeder Lösung die Korrektur angefordert werden kann, ergibt sich
schnell ein Überblick, der es selbst Anfängern
ermöglicht, elementare Satzfehler zu vermeiden. ln Bild 2 ist als Beispiel für solch eine
Übungssitzung eine Fehlermarkierung (das
angekreuzte Kästchen markiert die verbotene
Quarte) mit unter dem System befindlichem
kurzen Kommentar ("illegal harmonic intervall") wiedergegeben.
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gramm CD-Brahms der kanadischen Autoren
Renwiek & Walker. 7 Hierbei handelt es sich
um eine Einführung in die Methode der Schanker-Analyse auf Grundlage von Schankers eigener Analyse der Brahmsschen Hände/variationen, veröffentlicht in Der Tonwille. Die Autoren haben zunächst den gesamten Text ins
Englische übersetzt, mit Anmerkungen versehen und die eingescannten Urlinietafeln
Schenkers hinzugefügt. Bild 3 zeigt den Arbeitsbildschirm: Oben ist die Partitur des Themas zu sehen, darunter der Ursatz. Mit den
Knöpfen unten rechts ist es nun möglich, sich
lesend und hörend durch die Analyse zu bewegen und dabei zwischen der klingenden Interpretation und dem erklingenden reduzierten
Schenker-Satz zu wechseln. Der für Schenkers Denken typische Reduktionismus kann
so unmittelbar im Vergleich mit dem vollständigen Satz erfahren werden.
Ein Beispiel für eine vollständige harmonischformale Analyse der 15 zweistimmigen Inventionen Bachs einschließlich aufführungspraktischer Informationen zu den Instrumenten

Musikwissenschaft
Nicht nur im Bereich der allgemeinen Musiklehre oder der propädeutischen Fächer ist
eine stetige ,.Unterwanderung" traditioneller
Vermittlungsformen durch neue Medien und
Informationsträger zu beobachten, sondern
auch im Bereich musikalischer Analysetechniken, wissenschaftlicher Recherche und fachspezifischer Kommunikation. Hierzu die folgenden Ausführungen:
a) Analyse
Daß innerhalb des Musikstudiums ein großes
Interesse der Studenten an handwerklich-analytischen Kenntnissen herrscht, belegen die in
den letzten Jahren erfolgreichen Lehrbücher
von Kühn und Cook. 6 Ideal wäre es jedoch gewesen, das Medium Buch mit einer entsprechenden Software zu kombinieren, die
Übungsaufgaben enthält. Dies wird wohl das
Buchkonzept der Zukunft sein. Ein Beispiel
dafür, wie ein solcher .. Computerkurs" in Analyse durch eine entsprechend aufbereitete
Software aussehen könnte, liefert das Pro-

CO-BRAHMS by Renwiek I Walker
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und einer grafischen Darstellung der Strukturanalyse liefert dann die CD-ROM J.S. Bach:
Die /nventionen. 8 Auch hierbei ist vorstellbar,
wie die Zukunft solch "klingender Lehrbücher"
aussehen könnte, selbst wenn die grafische
Präsentation der formalen Struktur noch nicht
überzeugend gelöst ist.
Überhaupt scheint sich der Bereich der musikalischen Analyse im allgemeinen und der der
Analysemethoden des 20. Jahrhunderts im
besonderen ideal für eine Softwareanwendung zu eignen . Ein Beispiel zur Pitch-CiassSet-Analyse (PCS-Analyse) soll das Anwen dungspotential illustrieren : ln Scriabins Pn3/ude op. 74, 3 gibt es in Takt 21 in verschiedenen Ausgaben unterschiedliche Noten. ln der
Peters-Ausgabe stehen die Noten Dis-G-AisFis und in der Dover-Ausgabe die Noten DGis-A-Fis. Stellvertretend für viele Programme, die Ähnliches leisten, verwenden wir nun

das Music Analysis System und geben die No
ten taktweise ein . 9 Der Ergebnisausdruck ist ir
Bild 4 dargestellt. Wir sehen in der Dreiecks
matrixder Akkordbeziehungen in Takt 21 , da(:
die Akkordnoten in der Dover-Ausgabe offen
sichtlich falsch sein müssen, denn dieser Ak·
kord ist der einzige Akkord des gesamter
Stückes, der in keiner Beziehung zu allen an·
deren Akkorden der Komposition steht {ohnE
auf die spezifischen Bezeichnungen der PCS·
Analyse einzugehen, die in der einschlägiger
Literatur 10 gut dokumentiert ist, kann man dies
an der Stelle "Dover21" gegen Ende der MatriJ<
an der Leerzeile vor dem Akkord "8-Z29B" sehen) . Mittlerweile gibt es eine große Zahl von
(meist kostenlosen) Programmen zur PCS und Reihenanalyse, und an der TU Berlin wurde ein entsprechender File-Server eingerichtet, der laufend aktualisiert wird. 11

DOVER EDITION \Ü th aberrant chord #21, Scriabin ' s Prelude,
op. 74 no. 3
RELATIONS CHART
1_6-Z23* .. 45 ( 1)
X2_6-Z50* .. 29 (2)
=X3_6-Z23* .. 45 (3)
SSS4_7-31 (4)
=X=S5_6-Z23* .. 45 (5)
XXXSX6_6-Z49* .. 28 (6)
=X=S=X7_6-Z23* .. 45 (7)
=X=S=X=8_6-Z23* .. 45 (8)
SSS=SSSS9_7-31 (9)
SSS=SSSS=10 __ 7-31 (10)
XRXSXXXXSS11 __ 6-30
SSSSSSSSSSS12 __ 8-28* (12)
=X=S=X==SSXS13 6-Z23* .. 45 (13)
X=XSXXXXSSRSX14 __ 6-Z50* .. 29 (14)
=X=S=X==SSXS=X15 __ 6-Z23* .. 45 (15)
SSS=SSSS==SSSSS16 __ 7- 31 (16)
=X=S=X==SSXS=X=S17 __ 6-Z23* .. 45 (17)
XXXSX=XXSSXSXXXSX18 __ 6-Z49* .. 28 (18)
=X=S=X==SSXS=X=S=X19 __ 6-Z23* .. 45 (19)
=X=S=X==SSXS=X=S=X=20 __ 6-Z23* .. 45 (20)
21 __ 8-Z29B (Dover21)
SSS=SSSS==SSSSS=SSSS 22 __ 7-31 (Peters21)
XRXSXXXXSS=SXRXSXXXX 523 __ 6-30 (23)
SSSSSSSSSSS=SSSSSSSS SS24 __ 8-28* (24)
SSSSSSSSSSS=SSSSSSSS SS=25 __ 8-28* (25/26)
Total number of sets : 25
Number of each cardinality
c. 6 = 16

c.
c.

7 = 5
8 =

Number
Number
Number
Number

of
of
of
of

4

mirror sets
sets showing S relation
sets showing + relation
sets showing + or s relation

17
24
0
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68 %
96 %
0 %
96 %
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Durch solche Programme werden dem Musikwissenschaftler leistungsfähige Werkzeuge
gegeben, die ihm gerade im Bereich nicht-tonaler Musik ermöglichen, Fragen zu beantworten , die früher wegen des damit verbunde nen hohen manuellen Aufwandes gar nicht
erst gestellt wurden . Es soll jedoch nicht verschwiegen werden , daß die Nutzung dieser
Mittel auch die Anforderung an den Nutzer
stellt, vor dem Programmstart die richtigen
Fragen zu stellen . Wie dies erfolgen kann und
welche Art der Denkschulung gerade bei Stu denten in dieser Richtung stattfinden muß , beschreibt Larry Solomon im Handbuch seines
Music Analysis System. Der Bereich der PCSund Reihenanalyse ist zwar der mit Software
am üppigsten ausgestattete, doch soll das
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich der
ganze Bereich von Analysesoftware in ständiger Entwicklung befindet. So gibt es seit kurzem wieder eine Renaissance informationstheoretischer Ansätze in der Analyse . Mit der
Software Musana 12 lassen sich leicht u.a. Entropieberechnungen durchführen, und auch
für die PCS -Analyse gibt es mit Morphoscope
ein leistungsfähiges Werkzeug zur umfassenden Analyse der Tonhöhenbeziehungen (PCS)
in tonaler Musik. 13
b) Recherche
Der klassische Weg der Literaturrecherche
mittels Bibliothekskatalog ist heutzutage nicht
mehr der einzig sinnvolle. Im Zeitalter der Datenbanken bietet es sich an, zunächst den an
fast jeder Universität vorhandenen Online-Recherchedienst für wenig Geld mit der Suche
nach Literatur zu vorgegebenen Stichworten
zu beauftragen . Dies hat den Vorteil, daß man
beispielsweise in der RILM-Datenbank für
Zeitschriftenaufsätze durch den direkten Zu griff stets auf denjenigen Informationsstand
zugreifen kann, den die RILM-Redaktion aktu ell produziert hat, denn die Druckausgabe des
RILM ist bekanntlich stets ca . fünf Jahre in
Verzug . Für den an musikpsychologischer
Forschung Interessierten gibt es die Möglich keit, direkt in der Datenbank des Music and
Brain Information Center mittels Suchbegriffen zu recherchieren. 14 Das für die wissenschaftliche Recherche unabdingbare Verzeichnis amerikanischer Dissertationen (Dissertation Abstracts International, DAI) liegt
seit geraumer Zeit fast vollständig auf CD-
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ROM vor. Auch hier ist eine Stichwortsuch e
möglich, und di e Ausgabe der Abstracts kann
auf Diskette erfolgen, so daß man in Ruh e die
Auswertung zu Hause durchführen kann.
Von ständig zunehmender Bedeutung sind die
sogenannten WWW-Server (World Wide
Web) . Motiviert durch den Wettbewerb zwi schen den einzelnen Universitäten , ist es in
Amerika längst normal, daß man sich über
eine Online- Verbindung beispielsweise über
das Studienangebot eines universitären Faches informieren kann . Mancher Web-Server
bietet darüber hinaus auch gleich eine Einfüh rung in musikwissenschaftliche Arbeitstechniken einschließlich der Anknüpfung an Datenbanken großer Bibliotheken . 15 Ähnliches sucht
man in Deutschland wohl vergeblich.
c) Kommunikation
Im amerikanischen Bereich hat sich durch die
große Verbreitung des Internet für viele Fach richtungen ein zu den Printmedien paralleles
Diskussionsforum etabliert, in dem weit vor
der gedruckten Veröffentlichung Ergebnisse
oder Ideen diskutiert werden . Im Bereich der
Musiktheorie gibt es beispielsweise in Ameri ka eine solche Diskussionsgruppe, 16 und auch
auf den sogenannten Newsservern , den
"Kiatschecken" des Internet, findet sich mancher interessante wissenschaftliche Beitrag,
zu dem jeder Interessierte Stellung beziehen
kann . 17 Erstaunlich bleibt nur, warum sich im
deutschsprachigen Raum für die Musikpädagogik oder -Wissenschaft noch keine solche
Gruppe gebildet hat, obwohl es ein leichtes
wäre , auf einem universitären Server einen
Platz dafür einzurichten . Immerhin gibt es seit
kurzem für ganz Europa ein elektronisches
musikwissenschaftliches
Diskussionsforum
mit verschiedenen Themenschwerpunkten. 18
Schlußfolgerungen
Abschließend möchte ich folgende Prognose
wagen : Die an wenigen Beispielen aufgezeigten neuen (multi)medialen Vermittlungsformen von Musik und von Wissen über Musik
werden in den nächsten Jahren alle Bereiche
privater und institutionalisierter Musikvermittlung durchdringen und so verändern , daß traditionelle Formen der Wissensvermittlung entweder abgelöst oder ergänzt werden . Für den
Musikpädagogen, -theoretiker und -Wissenschaftler erschließen sich hierdurch neuartige
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Berufsfelder, beispielsweise als konzeptionel ler Berater oder gar Autor für neue Software produkte oder multimediale Bücher. Es ist so gar bereits möglich, eine rein elektronisch vertriebene Zeitschrift für spezielle lnteressen tenkreise herauszugeben. Allerdings muß
auch ernüchternd gesagt werden, daß die
meisten akademischen Vertreter der Fächer
Musikwissenschaft, Musiktheorie oder Musikpädagogik dieses für Geisteswissenschaftler
wichtige Berufsfeld bisher kaum in der Ausbil dung berücksichtigt haben. Warum sollte es
zukünftig nicht für Musikwissenschaftler
selbstverständlich sein zu wissen, welchen
Anforderungen die Konzeption einer CD-ROM
zu einem musikbezogenen Thema unterliegt,
so wie ein Kompositionsstudent auch die
Handhabung der elektronischen Medien für
die Komposition von Filmmusik erlernen muß,
wenn er auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
haben will? Hierzu wäre es jedoch auch notwendig, daß in der Musikpädagogik und der
Musikwissenschaft eine Diskussion beginnt,
die existierende multimediale Vermittlungskonzepte aufgreift bzw. alternative Entwürfe
erarbeitet. Momentan wird dieses Feld weitge hend den Ingenieuren überlassen - entsprechend kompliziert und benutzerunfreundlich
sind die meisten Programme. Weitere Forderungen wären an die Ausbildung von Musikpädagogen und -Wissenschaftlern zu stellen ,
sich den neuen Medien zu öffnen, doch die
Ausbildungssituation ist ernüchternd : Lediglich an der Musikhochschule Karlsruhe ist ein
eigenständiger Studiengang Musikinformatik
geplant.' 9 So kann der einzelne nur zur Eigenaktivität und zum Aufsuchen entsprechender
Studienangebote ermuntert werden .
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' Lexikon der Musik (Windows-CD·ROM) , Ullstein·Verlag, Frankfurt
a.M. 1994.
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Musica/ Instruments. An lnleraclive Journey into the World of Mu-

sica/ Instruments (Windows-CD-ROM), Microsoft 1992.
Multimedia Beethoven: The Ninlh Symphony. An 11/ustra led, ln·
teraclive Musical Exploration (Windows-CO-ROM), Microsoft 1992.
Stellvertretend seien nur zwei Programme genannt, die ich persönlich auf Grund ihrer großen Variabilität für die besten halte:
Play il by Ear (für Windows), beziehbar über Frase-Fischer GbR,
Kleine Str. 8, 38 116 Braunschweig und Eulerpe (für Windows), beziehbar über Magie Media, Pt. 1154, 74622 Bretzfeld. An der Folk·
wang Hochschule für Musik Essen gibt es ein durch Prof. Gerh ard
Neuse in jüngster Ze it en twi cke lt es Gehörbildungsprogramm und
-Iabor, das eben falls den traditi onellen wöchen tli chen Unterri cht
begleiten sol l.
Nähere Inform ationen über den Stan d des Projektes bei Dr. Anth ony Pople, CTI Centre for Music, Lancaster University, Lanca ster, LA1 4YW, England.
Giemens Kühn, Analyse lernen , Bärenreit er- Verlag, Kassel 1993;
N. Cook, A guide to musical analysis, Oxford University Press,
Oxford 1994.
Das Windows-Programm arbeitet nur zusammen mit der Audio·
CD der Aufnahme von Brahms' Händelvariationen op. 24 von van
Cliburn (RCA Vi ctor 60357-2-RG) , die leider in Deutschland nicht
erhäl tlich ist. Nähere Informa tione n und Bestellung der Software
bei Dr. William Renwi ck, Depa rtm ent of Music, McMaster University, Hamilton, Ontario, L8S 4M2, Canada.
J.S. Bach : Die Inventionen (Windows-CD-ROM) . Söhrewald 1994.
Beziehbar über WHC-Musiksoftware, An der Söh rebahn 4, 343 18
Söhrewa ld .
Die Softwa re Music Analysis Sys lem läuft unter DO S und ist erhältlich über Soft Stuft Computer, 4900 W. Jojoba Road , Tucson,
AZ 85745, USA.
Einen guten Überblick gibt' P. Castine, Set Theory Objects. Ab·
stractions lor Computer-Aided Analysis and Compos ition o/ Serial
and Atonal Music, Frankfurt 1994 .
Die Adre sse des Servers ist [ftp .prz .fu -berlin .de[. Auß erdem exi·
stiert ein WWW -Server zur PCS-Software unter [http:/1
www. prz .tu -berlin .de/-pcas tine/ ]. Einen g ut en Überbli ck über
Software -Neuen twi cklungen gibt außerde m das Jahrbuch Computing in Musicology. Eine Bibliographie von Schri ft en zum Th ema
uMusik und Computer" findet sich bei W. J. Waters, Music and
the personal computer. An annotated bibliography, Greenwood,
New York 1989. Ferner gibt es die Möglichkeit, nach Softwa rerezensionen direkt in der Datenbank des Institute for Music
Research zu suchen. Information en über Donald Hodges, e-mai l:
[ dhodges@ lonestar. utsa.edu ].
Musana läuft unt er DOS und ist beziehbar über den Verlag A. Die t·
ri ch, Bahnhofstr. 28, 17449 Peenemünde.
Eine Beschreibung von Morphoscope findet sich in der Zeitschrift
Interface. 1993, 22 , S. 11 9·1 31, wo auch die Anschrift des Programma utors mitgeteilt wird .
Inform ationen zu r Recherche in der Datenbank des Music and
Brain Information Center über Norman Weinberger, e-mail:
[mbic@ mila .ps .uci.edu] .
Man schaue beispielsweise einm al in die Hornepage der Musikab·
teilung der Florida State Un ivers ität, [http :l/www. mu sic.fsu.edu /].
Informati onen
zur
Teilnahme
über
e-mail:
(syseditor@ boethius.m usic. ucsb.edu ].
Nach meiner Recherche lohnen sich für Musikwissenschaftler besonde rs die folgenden Newsgroups: (k 12.ed.music] (Musiktheorie
und Musikpädagogik) und [rec.music.compose ] (Musikth eorie).
Nähere Informationen und Subskription unter e-mail: [mailbaseadmin @mailbase.ac. uk] .
Wei tere Auskünfte über Prof. Dr. Thomas A. Troge, Hochschule
für Musik Karl sruhe, Königsbergersfr. 1, 76139 Karlsruhe.
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Wer sich heute anschickt, die Bedeutung
computerbasierter Arbeitsformen in Musikpädagogik und Musikwissenschaft einer
grundsätzlichen kritischen Reflexion zu unterziehen, gerät leicht in den Verdacht, die Zeichen der Zeit nicht wahrhaben zu wollen und
sich statt dessen in einen technikfeindlichen
Konservatismus zu flüchten. Polarisierungen
dieser Art erfüllen zwar manchmal eine notwendige Funktion im Parteienstreit, verstellen
aber ebensooft auch den Blick auf die eigentlichen Probleme . Daß der "take-oft" ins digitale
Zeitalter viele Gebiete, ob gewollt oder unge wollt, längst erlaßt hat, steht ebenso außer
Frage wie die Tatsache, daß andere Gebiete
eine latente Resistenz oder Gleichgültigkeit
gegenüber den neuen medialen Kommunikati onsformen zeigen . Und 'daß nicht alles, was
machbar ist, auch schon sinnvoll wäre, ist
eine Binsenweisheit, die freilich unter dem
Druck wirtschaftlicher Interessen nur allzu
gern vergessen wird. Die Frage, ob und in welcher Weise die technische Entwicklung von
Lebensbereichen mitvollzogen werden sollte,
die diese Entwicklung selbst in keiner Weise
aus sich hervorgebracht oder befruchtet haben, wäre daher stets von neuem zu stellen.
Sie verlangt nicht nach Pauschalbescheiden,
sondern nach einer differenzierten Betrachtung.
Ziel der nachstehenden Überlegungen kann
es also nicht sein, das Plädoyer von Reinhard
Kopiez für die neuen lnformationstechnologien mit einem Gegenplädoyer zu beantworten ,
und auch nicht, seine Prognosen für die Zukunft der privaten und institutionalisierten Mu sikvermittlung zu widerlegen . Sofern aber Entscheidungen über die Anschaffung der erforderlichen Geräte und Programme auch von
der Diskussion, die über sie geführt wird, nit:;ht

unbeeinflußt bleiben, mögen die nachstehen den Überlegungen dazu beitragen, daß sie
nicht abstrakt getroffen werden.
Meine Stellungnahme konzentriert sich in diesem Sinne nicht auf Fragen von Hardware und
Software, sondern versucht in fünf Punkten,
diejenigen Bedingungen und Zusammenhän ge ihres Einsatzes zu reflektieren, von deren
Beschaffenheit ihre reale Bedeutung abhängt.
Erstens wäre zu fragen, ob ein Mangel (und
daher ein Bedarf) an geeigneten Arbeitsmitteln in den Bereichen Gehörbildung, Satzlehre
und Analyse tatsächlich besteht und weiter, ob
Lernschwierigkeiten oder Leistungsdefizite bei
Studenten wirklich auf unzureichende Möglichkeiten der Wissens- und Informationsvermittlung zurückzuführen sind, oder andere
Gründe haben mögen . (Besteht dieser Bedarf
nicht, wird aber dennoch behauptet, so erhebt
sich die Frage, welche Interessen und Interessensträger dafür verantwortlich sind .)
Zweitens muß geprüft werden, welche konkreten Vor- und Nachteile computerbasierte Lernformen gegenüber herkömmlichen Methoden
besitzen, an welche Voraussetzungen sie geknüpft sind und wie sich die Erfüllung dieser
Voraussetzungen in den Gesamtzusammen hang der praktischen oder wissenschaftlichen
Ausbildung einfügt und ihn möglicherweise
beeinflußt und verändert.
Drittens sind mögliche , aber nicht vorausgesehene und auch nicht gewollte Konsequen zen zu bedenken, die eine übereilte und unreflektierte Umstrukturierung der Arbeitstechni ken und Lernformen nach sich ziehen könnte.
Viertens bedarf der Glaube, daß Online-Recherchen und der damit erstrebte Besitz allerneuester Forschungsergebnisse von Relevanz
für das Leistungs - und Reflexionsniveau einer
Geisteswissenschaft wäre, einer kritischen
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Revision im Lichte der Gesamtbedingungen
heutiger Forschungspraxis und Wissensproduktion.
Fünftens schließlich wird zu fragen sein, worin Aufgaben und Funktionen der Geisteswissenschaften und angeschlossenen pädagogischen Fächer in der heutigen Gesellschaft ei gentlich bestehen oder bestehen können, und
welche Relevanz den neuen lnformations technologien bei der Erfüllung dieser Aufgaben zukommt.
1. Über den Stellenwert der Fächer Gehörbildung, Satzlehre und Analyse im Rahmen der
musikalischen und musikwissenschaftliehen
Ausbildung besteht heute keine wirkliche Einigkeit. "Theorielehrer" an Hochschulen beklagen, aus ihrer Sicht zu Recht, ein oft nur
mäßiges oder vorübergehendes Interesse der
Studenten an den Inhalten der Pflichtkurse,
wissen aber auch, daß die Chancen eines
Geigers auf eine Orchesterstelle nicht dadurch steigen , daß er Akkorde funktionsharmonisch benennen kann, sondern durch gutes
Mozartspiel. Andererseits steht außer Frage,
daß eine umsichtige und kontinuierliche Gehörbildung sehr wohl auch die musikprakti schen Fähigkeiten verbessert, und zwar vor
allem über die Ausbildung eines differenzierten klanglichen Vorstellungsvermögens. Eine
angemessene Gehörbildung würde sich daher
durch den Bezug auf die weiteren Ziele und
Notwendigkeiten eines Studienganges auszeichnen, nicht durch den Erwerb abstrakter
Fähigkeiten .
Die Art der Aufgaben , die verstanden und be wältigt werden müssen, um zu einer sinnvollen Vermittlung analytischer und synthetischer Tätigkeiten beim musikalischen Hören
zu gelangen, liegen bekanntlich weit überwiegend im Elementarbereich. (Die höheren und
höchsten Stufen der Gehörbildung, wie sie
Roland Mackamul im zweiten Band seines
Lehrbuches beschreibt, werden von Studenten der Musikwissenschaft praktisch nie, und
an Musikhochschulen nur in den Studiengängen Tonsatz, Komposition und Dirigieren erreicht.) Entsprechend dem faktischen Elementarcharakter der Inhalte und Aufgaben
sind die erforderlichen äußeren Mittel, um Gehörbidung zu treiben, durchaus gering und jedermann, der sie wirklich haben will, problemlos erreichbar. Die eigene Stimme, zwei Hän-
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de zum Klatschen, ein einfaches elektrisches
Keyboard (für nur hundert Mark und weniger
in Second-Hand Zeitungen dutzendfach angeboten) , eine gute Harmonielehre (oder die Unterlagen aus dem Satzlehreunterricht und ergänzende Noten), schließlich Bleistift und Papier genügen vollauf, semesterlang Gehörbil dung zu üben und gut vorbereitet in den
Unterricht zu gehen (der Hilfestellungen gibt
und die erforderlichen Kontrollfunktionen ausübt) .
Der Formulierung idealer Bezüge und Lernformen steht, wie alle Beteiligten wissen, die ernüchternde Wirklichkeit der alltäglichen Un terrichtspraxis gegenüber. Giemens Kühn hat
die hier ausschlaggebenden Probleme in den
einleitenden Beme ~ kungen zu seiner Gehörbildung im Selbststudium klar benannt: Mangel
an Konzentration bei der Arbeit, schwankende
seelische Dispositionen sowie Ängste und Unsicherheiten in Gruppensituationen mit Konkurrenzdruck. Kernproblem ist zweifellos, und
ich stimme Kühn in diesem Punkt uneingeschränkt zu, der KonzentrationsmangeL Es ist
hier nicht der Platz, dessen Ursachen im einzelnen nachzugehen . Im vorliegenden Zusammenhang genügt es zunächst festzuhalten,
daß von un zureichenden Möglichkeiten der
Wissens - und Info rmationsvermittlung in der
Gehörbildung überhaupt keine Rede sein
kann.
Entsprechendes gilt insgesamt auch für die
Bereiche Tonsatz und Analyse . W ie groß das
von Kopiez behauptete Interesse der Studenten an handwerklich-analytischen Kenntnis sen dabei wirklich ist, bedürfte freilich substantiellerer Belege als dem bloßen Hinweis
auf die "in den letzten Jahren erfolgreichen
Lehrbücher von Kühn und Cook." Nach mei nen Erfahrungen sind Interesse und Engagement hier eher ähnlich zu veranschlagen wie
in der Gehörbildung (mit Au snahme der genannten Studiengänge, v. a. Tonsatz und
Komposition). Für die meisten Musiker
steht schon bald Dringlicheres im Vordergrund als harmonische Analyse . Studenten
der Musikwissenschaft tun in den Propädeuti ka, von Ausnahmen abgesehen, zunächst nur
soviel wie nötig, und erst wenn man sich entscheidet, in der Musiktheorie einen Schwerpunkt zu setzen- meist spät im Studium -, beginnt die eigentliche Arbeit. Im Normalbereich
von einem Mangel an geeigneten Arbeitsmit-
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teln zu reden wäre, wie jeder weiß, absurd .
(Schon mit dem Durcharbeiten eines einzigen
vierstimmigen Satzmodells von wenigen Takten durch sämtliche Tonarten kann man sich
tagelang beschäftigen.)
Von Wichtigkeit, ja entscheidend wäre es viel mehr, wenigstens zeitweilig ein wirkliches Interesse zu wecken, den Sinn für die Schönheit
und Eleganz von Lösungen zu schulen und ein
Gefühl von der Kraft klarer gedanklicher Erfassung zu vermitteln. Denn wirkliches, gefühltes Interesse ist die beste Voraussetzung
für konzentriertes, fruchtbares Lernen. Wenn
so einige bleibende Eindrücke mit auf den
Weg gegeben werden können, wäre schon viel
erreicht. Es bedarf keiner Erklärung, daß hier
der Person und dem Vorbild des Lehrers und
auch der menschlich-kommunikativen Situation größte Bedeutung zukommt. Ein Begriff
von Musiktheorie, der sich im Erlernen von
Regeln erschöpft, wäre ein pädagogisches
Monstrum .
2. Läßt sich ein prinzipieller Bedarf an Möglichkeiten der Wissens- und Informationsvermittlung in den propädeutischen Fächern also
nicht ernsthaft behaupten, so wäre es dennoch möglich, daß manche Computerprogramme sinnvoll in die Arbeit eingebracht
werden könnten.
Zwei Punkte sind vor allem zu nennen: Erstens eine Entlastung der Dozenten von ermüdenden und zeitraubenden Elementarübungen
wie lntervallhören, Akkordbestimmung usw.
Die Vorteile liegen auf der Hand. Dabei ist
klar, daß die Programme hier ein ergänzendes
Training bieten, nicht aber den eigentlichen
Unterricht ersetzen können . Zweitens können
diejenigen, dfe unter Angst vor dem Versagen
oder dem Konkurrenzdruck der Gruppe leiden,
allein und ungestört mit dem Computer die eigenen Stärken und Schwächen erkunden,
grundlegende Fähigkeiten systematisch trainieren und so eine gewisse Sicherheit aufbauen.
Grundsätzlich gilt freilich, daß nichts von
dem, was die Gehörbildungsprogramme hier
leisten, nicht genausogut ohne sie, entweder
allein oder in kleinen Arbeitsgruppen erreicht
werden könnte . So hat Clemens Kühn in seiner leicht greifbaren Gehörbildung im Selbststudium eine Vielzahl ausgezeichneter Übungen zusammengestellt, mit denen der einzel-
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ne semesterlang sinnvoll arbeiten kann . Ich
selbst ermuntere vor allem schwächere Studenten auch, nach Seminaren oder zuhause in
kleinen Gruppen, zu zweit oder zu dritt, etwas
zu üben. Dies hat vor allem den Vorteil , daß
man nicht nur Aufgaben, die andere stellen, zu
lösen hat, sondern selbst auch neue Aufgaben
erfinden muß. Die Arbeit in der Gruppe macht
außerdem mehr Spaß - erhöht also den Lerneffekt- und hilft, manche der angesprochenen
Ängste abzubauen .
Letztlich wird der einzelne darüber befinden
müssen, was ihm hier am besten eignet. Ist
man im Umgang mit Computern erfahren eine nicht selbstverständliche Voraussetzung
-so lassen sich die Programme in kurzer Zeit
unschwer benutzen. Man wird nach kurzer Zeit
aber auch bemerken, daß die Programme einen immer gleichen Rahmen begrenzter Möglichkeiten aufstellen, bei denen es bleibt. Es
findet keine Kommunikation statt. Man wird
auch bemerken, daß man vor einem Bildschirm statt vor Noten und Klavier sitzt, daß
die Töne immerfort aus dem Lautsprecher
kommen, daß man klickt, und daß man allein
ist.
All das setzt voraus , daß die nötigen Investitionen getätigt sind, daß alle Elemente instal liert und integriert sind, daß die Arbeit am
Computer erlernt wurde, und daß Spezialisten
zur Verfügung stehen, die die immer wieder
auftretenden Mängel und Defekte beheben
können. Ein Beispiel für die Tücken der Tech nik lieferten ausgerechnet die Autoren der von
Kopiez lobend zitierten CD-Brahms beim Osnabrücker klangart-Kongreß im Juni vergangenen Jahres . Renwiek und Walker, eigens
aus Kanada angereist, um ihre Errungenschaft
einem Publikum von weniger als zehn Personen (!) zu präsentieren, hatten vergessen, den
Veranstalter über das von ihnen benötigte Videosystem zu informieren. Auf dem zur Verfügung stehenden Bildschirm konnte dann im mer nur die Hälfte einer Darstellung erscheinen, während die andere Hälfte in aschenem
Grau verblieb .
Der Ausdruck "Multimedia Music lnstruction",
mit dem auch Renwiek und Walker die Vorzü ge ihres Systems auf den Nenner bringen, ist
im übrigen von fragwürdiger suggestiver Tendenz. Denn die gepriesene "Multimedialität"
besteht in nichts anderem, als daß dem "Benutzer" visuelle (Text und Graphik) sowie audi-
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tive Mittel zur Verfügung stehen und miteinander kombiniert werden können. "Traditioneller''
Unterricht, mit Kreide und Tafel, Klavier und
Partituren, ist daher nicht weniger "multimedi al", aber er ist augen- und ohrenfreundlicher.

gesellschaft! - einen weiteren Einzug in den
Bereich der musikalischen und kulturellen Bildung halten würde , wäre die gleiche wie die
von Fahrkartenautomaten und Animationsdisketten .

3. Nicht antizipierte Konsequenzen werden
erst im Rückblick als solche erkennbar. Versucht man dennoch, in dem, was zur Umstrukturierung von Arbeitstechniken und Lernformen vorgebracht wird, Faktoren latenter Nebenwirkung zu entdecken - Faktoren , die
umso fataler werden können, je geräuschloser
sie arbeiten -, so fällt dem aufmerksamen Leser im Text von Reinhard Kopiez ein Satz vor
allem ins Auge, die richtige Feststellung nämlich, "daß sich besonders sogenannte regelbasierte Wissenssysteme für eine Umsetzung in
eine Übungssoftware eignen". Die Gefahr besteht hier darin, daß die Operationalisierbarkeit einer Sache nach einem Regelsystem unter den geltenden soziokulturellen Richtlinien
unreflektiert als Wert an sich und schließlich
als ihr Wahrheitsgehalt erlebt wird.
Summieren sich solche Erfahrungen, so droht
langfristig die für Kunst und Kulturwissenschaften verheerende Konsequenz, daß alles,
was sich regelbasierter Oparationalisierung
nicht fügt, eine schleichende Abwertung erfährt und endlich der Mißachtung verfällt. Angesichts der Tendenz, das Daseinsrecht der
Dinge nach ihrer Nützlichkeit- und das heißt
nach den herrschenden Begriffen: nach ihrer
Quantifizierbarkeit - zu bemessen, sind solche Bedenken sehr wohl ernst zu nehmen.
So könnte es geschehen, daß grundlegende
Fächer und Denkformen wie Ästhetik und Dialektik in ihrem Stellenwert herabgesetzt und in
der Lehre schließlich vernachlässigt würden,
ein Prozess, der nichts Geringeres als einen
Funktions- und Bedeutungswandel geisteswissenschaftlichen Arbeitens und Denkens
bezeichnen würde.
Zu bedenken ist ferner, daß Bürokraten, die
über die Verwendung von Geldern befinden,
die Ersetzbarkeit von Dozentenstunden durch
"gut konzipierte Software" als Argument zur
"begründeten" Streichung von Dozentenstunden tatsächlich auch benutzen könnten . Abgesehen davon, daß die Programme auch im
Elementarbereich kein gleichwertiges Pen dent zum Unterricht bilden : Die funktionale
Wirtschaftslogik, die hier - in einer Überfluß-

4. Die Situation der Geistes- und Sozialwissenschaften heute ist vor allem durch das Problem der ins Unübersehbare angeschwollenen
Wissensmengen geprägt. Dabei hat die unab lässig steigende Zahl von Gesellschaften,
Kongressen, Veröffentlichungen, möglichen
Gegenständen und "Methoden" aller Art ihren
Grund weniger in realen Notwendigkeiten eines wie immer definierten Erkenntnisfortschritts, als in dem Zwang der Wissenschaftler, sich durch Publikationen und "Innovationen" als "qualifiziert" auszuweisen und damit
im härter werdenden Existenzkampf eine Stelle zu sichern. Die unleugbare Überproduktion
in den Wissenschaften hat, wie die Überproduktion in allen übrigen gesellschaftlichen
Teilbereichen auch, letztlich wirtschaftliche
Gründe und ist eine notwendige Folge unseres Systems . (Die "Autonomie" der Geisteswissenschaften ist daher eine schlechte Fikti on und ist es immer schon gewesen.)
Wichtigste Konsequenz dieser totalen Wissensexpansion ist - Musterfall eines dialektischen Umschlags - ein zunehmender Orientierungsverlust und eine wachsende Entfremdung von lebenswirklichen Bezügen. Einerseits wird es immer schwieriger (und
zeitaufwendiger), selbst in eingegrenzten Spezialgebieten den Überblick zu wahren (um von
Fachgebieten in ihrer Ganzheit oder gar interdisziplinären Kompetenzen zu schweigen).
Kehrseite der Publikationsflut ist dann aber
vor allem ihre faktische UngelesenheiL Jeder,
der einmal gründlich zur einer Sache recherchiert und die eingefangene Literatur auch gelesen hat, kennt die verstörende Erfahrung,
wie kümmerlich und zufällig die Rezeption der
einschlägigen "Beiträge" nur allzu häufig ist.
Wirkliches Eingehen auf den Sachvortrag eines anderen und die konsequente Entfaltung
eines Argumentationsgangs in Auseinandersetzung mit konkurrierenden Standpunkten
bilden gerade in der Musikwissenschaft selte ne und kostbare Ausnahmen.
Es wäre aber falsch, den Wissenschaftlern
hieraus pauschal einen Vorwurf zu machen.
Denn eine Bewältigung des Wissensaussto-
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ßes ist schlechterdings nicht mehr zu leisten.
Die Idee ein es "Forschungsstandes" ist irreal
geworden. Damit aber nehmen die eigentlichen Aufgaben der Geisteswissenschaften nämlich Standortbestimmung, Synthese und
Wahrung der Fähigkeit zur Gesamtschau unverkennbar eine utopische Färbung an .
Die häufigste Reaktion auf diesen Zustand ist
die Eingewöhnung selektiver Wahrnehmung
und der Aufbau eines - im strengen Sinne
ideologischen - Bewußtseins von der Allgemeinheit der eigenen Zufälligkeit. Es dient der
Stabilisierung der Psyche in einer Situation
drohenden Absturzes . ln den Wissenschaften
bilden sich - meist auf der nationalen Ebene
ausgerichtet - Rezeptionskreise von Forschern , die ihre Arbeiten wechselseitig zur
Kenntnis nehmen und die anderer entsprechend ignorieren .
Durch die Möglichkeiten der Online-Recherche und die totale Verfügbarmachung aller
Ressourcen erfährt das Geschehen eine neuerliche Forcierung.
Das traute Idyll von "amerikanischen" Wissenschaftlern, die in seligem Digitalverkehr über
das Internet alleraktuellste "Ergebnisse oder
Ideen" diskutieren und daher der Wahrheit immer am nächsten sind, hat die absurde Kehrseite, daß man die Arbeit des Kollegen im ei genen Institut nicht mehr kennt (und auch gar
nicht mehr kennen will}.
Wissenssoziologisch partizipieren die Wissenschaften hier - und der Vorgang ist normal
- an außerwissenschaftlichen Prozessen, wie
sie der Soziologe Gerhard Schulze in seinem
Buch Die Erlebnisgesellschaft zutreffend beschrieben und analysiert hat: ln dem Maße , in
dem räumliche Distanzen durch Verkehrs- und
Kommunikationsmittel überbrückbar und damit Personen und "Daten" beliebig erreichbar
werden, tritt bei der Konstituierung von Mi lieus und Gruppen die Beziehungswahl an die
Stelle der Beziehungsvorgabe. Mußte sich frü her Kommunikation vor Ort und mit den Men schen entfalten, die man in seiner Lebenssi tuation vorfand, ob es einem gefiel oder nicht
- war man also durch Beziehungsvorgabe
auch gezwungen, Formen, Inhalte und Methoden zur Kenntnis zu nehmen und sich zu ihnen
zu verhalten, die der eigenen Ausrichtung heterogen waren -,so erlauben die neuen Kom munikationstechnologien eine nahezu uneingeschränkte BeziehungswahL Und naturge-
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mäß geben nunmehr Affinitäten - häufiger
scheinbare al s tatsächliche - den Dingen die
Richtung: immer spezialisiertere Spezialisten
kommunizieren untereinander über immer
speziellere Fragen .
Das dialektische Gesetz, daß die Entschei dung fü r etwas immer auch eine Entscheidung
gegen etwas ist, daß mit der Aufnahme und
Verarbeitung von bestimmten Inhalten andere.
Möglichkeiten unerkannt bleiben , entfaltet hier
seine ganze gewaltige Wirkung: die fortschrei tende Dissoziation der gesellschaftlichen Teil bereiche und manifeste Fragmentierung unseres geistigen und kulturellen Leben s ist ein
beredtes Zeugnis dafür.
Spätestens an diesem Punkt sollte nun aber
erkennbar werden, daß die Diskussion über
neue lnformationstechnologisn in Musikpädagogik und -Wissenschaft nicht nur äußere Arbeits- und Lernformen betrifft, sondern das
Selbstverständnis und die Aufgabe der Gei steswissenschaften in unserer Zeit überhaupt.
5. Ob das Leistungs- und Reflexionsniveau einer Wissenschaft an der Menge der durch die
Netze geschickten Bytes ablesbar ist, darf
man bezweifeln. Sicher ist aber vor allem, daß
die unterschiedliche Einstellung deutscher
und amerikanischer Wissenschaftler zur informationstechnischen Revolution nicht auf ei nem abstrakten Ja oder Nein hierzu, sondern
in der unterschiedlichen Geschichte und
Funktion des Faches in den beiden Kulturen
begründet ist. Und es ist zweifelhaft, ob eine
Amerikanisierung den Geisteswissenschaften
in Europa gut zu Gesicht stünde .
Die Formierung der Geistes- oder Kulturwis senschaften als historisch ausgerichteten Dis ziplinen im 19. Jahrhundert beruhte auf dem
Bewußtsein einer epochalen Krise, das die
fortschreitende Säkularisierung und damit der
Verlust übergeordneter, "sinnstiftender" lnstanzen (v. a. der Religion) heraufbeschworen
hatte. Als möglicher Weg, in einer entzauberten Weit die Position des Menschen noch be stimmen zu können, erschien die umfassende
Rekonstruktion und Nachzeichnung der eigenen Herkunft. Das, was man war, glaubte man
begreifen zu können, indem man erkannte,
wie man es geworden war. Der Titel von Wilhelm Diltheys programmatischer Schrift Der
Aufbau der geschichtlichen Weft in den Geisteswissenschaften (191 0} bezeichnet nichts
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anderes, als diesen Versuch einer Standortbestimmung .
Wir wissen heute, daß dieser Weg in die Hi storisierung und Neutralisierung von Traditi ~
ansgehalten führen mußte. Theoretische und
institutionelle Konsequenzen bestanden einerseits in der Abspaltung der empirischen Sozi- ·
alwissenschaften und andererseits in der Verbindung von Ästhetik , Sozialgeschichte und
Ideologiekritik mit dem älteren geistesgeschichtlichen Ansatz . Die Aufgabe aber, die
Fähigkeit zur Gesamtschau , zur Synthese von
historischem Bewußtsein und gegenwärtiger
Welterfahrung zu wahren und an der gefährdeten Kategorie des Sinnes !rotz aller Widerstände festzuhalten , ist einstweilen geblieben .
Mit dem Neuen Handbuch der Musikwissen schaft hat die deutsche Musikwissenschaft ein
eindrucksvolles Beispiel ihrer diesbezüglichen
Leistungsfähigkeit gegeben , die keinen internationalen Vergleich zu scheuen braucht.
Die amerikanische Musikforschung, die überhaupt erst nach 1945 institutionelle Kontur gewann, .arbeitete von Beginn an unter gänzlich
verschiedenen Bedingungen . Da das weiße
Amerika keine nennenswerte Kulturtradition
besaß, entfielen hier die Aufgaben von Vermittlung und Synthese. Vielmehr prägte der
privatwirtschaftliche Anschluß der empiri schen Sozialwissenschaften deren Funktion
als Datenlieferant für Unternehmensinteressen . Hier ist der Nährboden eines Wissenschaftsbegriffs zu suchen, der sich mit regel basierter Operationalisierbarkeit deckt. Er bil det heute nicht mehr das einzige Paradigma
humanwissenschaftlicher Forschung in Amerika - einzelne amerikanische Universitäten
sind sogar Hochburgen des Marxismus ge worden - hat aber viele Fächer nachhaltig beeinfluß!.
Die Diskussion über die neuen Technologien
sollte in diesem Sinne auch als Diskussion
über Prioritäten aufgefaßt werden, die wir
selbst setzen müssen .
Bei einem Vortrag im Frühjahr vergangenen
Jahres vertrat Reinhard Kopiez die Auffassung , daß Studenten der Musikwissenschaft
schon im Grundstudium eine Programmiersprache erlernen sollten, um sich eigene Arbeitsprogramme schreiben zu können . Diese
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. Forderung bildete den Auslöser fü r die heutig·
Diskussion .
Ich selbst glaube , daß die Aufgabe der Gei
steswissenschaften heute weniger in der For
schung und Produktion von "Ergebnissen " al
in der Lehre liegt. Es ist nicht besonders wich
tig, hundertfünfzig computergeneri erte Sehen
ker-Analysen zu kennen , sondern den Grund
gedanken seines Verfahrens begriffen zu ha
ben. Es ist auch nicht wichtig , die neuester
Ideen eines Kollegen in Berkeley oder Atlant<
gleich durchs Internet zu empfangen und zr
glauben, daß sich irgend etwas ereignet ha
be.
Wichtig wäre es aber, daß auch die nachrük
kenden Generationen in den Seminaren unse
rer Universitäten selbständiges, begründete ~
und begründendes Denken lernen und die An
strengung auf sich nehmen , die dies in Wahr
heil kostet. Ein solches Denken, das wenige
in einem festen Wissenskanon als in einerr
differenzierten Problembewußtsein seinen eigentlichen Gehalt hat, ist weder regelbasier
operationalisierbar noch könnte es je auf da~
Vorbild des Lehrers verzichten .
Wichtiger als Programmiersprachen, Programme und neuesie Ergebnisse wäre aber
für Wissenschaftler und Musiker auch und vor
allem eine breite Repertoirekenntnis (derer
Erwerb viel Zeit erfordert). Denn unser Weil·
bild hängt entscheidend ab von dem, was wir
überhaupt kennen. Die Kapazitäten aber der
Menschen, auf die es ankommt, sind begrenzt.

Reinhard Kopiez nimmt an, "daß traditionelle
Formen der Musikvermittlung entweder abgelöst oder ergänzt werden". Ich bezweifele dies ,
solange
beide
Möglichkeiten
bestehen .
Grundsätzlich ist das Interesse der Menschen
an einem menschlichen Gegenüber viel zu
groß, als daß die Kommunikation mit einer
Maschine dauerhaft vorgezogen würde. Das
Scheitern des BTX -Shopping, das sich nicht
durchsetze n konnte, ist ein Beispiel hierfür. Es
macht eben mehr Spaß, selbst einkaufen zu
gehen . Mir jedenfalls ist, ein zweites Beispi el,
die Gleichgültigkeit unserer Musiklehrer und
Musikforscher gegenüber den neu en Techno lagien durchaus kein unsympathischer Zug .

