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Jin Hyun Kirn

Abraham Moles' Definition von Musik als »eine artifizielle Konstruktion der
Klang-Umwelt, ein Spiegel des Menschen, in den dieser sich projiziert und in dem
er sich wiedererkennen muss wie in jedem anderen Element der Kultur« umfasst
nicht nur als Kunstwerke bezeichnete musikalische Phänomene, sondern auch jene
auf Techne basierenden Phänomene, die sich in unterschiedlichen Kulturen mit den
jeweiligen ihnen entsprechenden Begriffen als »musikalisch« beschreiben lassen.
Die Genese einer durch Neue Medien bedingten neuen Ausdrucksform, in der zeitlich-rhythmisch organisierte klangliche Ereignisse einen (zum Teil wesentlichen) Bestandteil darstellen, für die aber noch kein kultureller Konsens darüber besteht, ob
diese auch als ein musikalisches Phänomen bezeichnet werden kann oder nicht,
macht eine zeitgemäße musikalische Grundlagenforschung erforderlich. Das ist eine
Herausforderung für jene Musikwissenschaftler, deren Ansätze musikalischer Grundlagenforschung sich auf Konzeptualisierungen beschränken, wie sie sich zum Beispiel unter Rekurs auf Musiktheorien europäischer Moderne, im Kontext psychophysikalischer Erklärungen oder fokussiert auf eine der Psychologie der auditiven
Wahrnehmung finden.
Eine dringend anzugehende Aufgabe für musikalische Grundlagenforschung,
die vielfältige musikalische Phänomene und Verhaltensweisen berücksichtigt, be steht darin, ausgehend von einer Diskussion konzeptioneller und methodologischer
Fragen der Musikwissenschaft einen Forschungsansatz zu entwickeln, mit dem über die Tradition der westlichen Kunstmusik hinausgehend - angemessen untersucht werden kann, was notwendige Bedingungen für Musik sind, was unter Musikalität zu verstehen ist, warum Menschen Musik und musikalische Kompetenzen
haben und was Musik als Musik auszeichnet.

REINHARD KOPIEZ

lntonationstoleranz im Live-Konzert
Das »Jump-Desaster« von Van Halen

Das Ereignis
Am 29. Juli 2007 spielte die amerikanische Rockband Van Haien in einem Live-Konzert in Greensboro, North Carolina, auch ihren Welthit ]ump von 1984. 1 Zusammen
mit einem Intro hatte diese Live-Version eine Gesamtdauer von 6 min 36 s. 2 Zum
Zeitpunkt t = 45 s beginnt das berühmte Synthesizer-Riff (siehe Abbildung 1), doch
bei t = 54 stritt mit dem Gitarreneinsatz eine Überraschung ein: Die Tonart der Gitarrenstimme passt gut hörbar nicht zur Tonart des Playbacks des Synthesizer-Riffs
und es entsteht ein bitonaler »Clash of keys«. 3 Dieser tonale Konflikt abweichender
Tonarten im ungefähren Abstand eines kleinen Sekundschritts bleibt bis zum Ende
des Stücks erhalten. Die Begeisterung der Fans wird hierdurch nicht negativ beeinflusst.

Bernd Enders frühe Studien zur Intonationswahrnehmung
Aus musikpsychologischer Sicht ergeben sich einige interessante Beobachtungen,
die mit den früheren Arbeiten von Bernd Enders verbunden sind und die im Folgenden ausgeführt werden sollen. Bereits in seiner Dissertation 4 hatte er in einer experimentellen Studie die Frage untersucht, ob Stimmung (das, was zum Beispiel
physikalisch als gleichschwebend-temperierte oder schwebungsfreie Reinintonation
bezeichnet wird) und Intonation (das, was Musiker wirklich in der Aufführung an
Tonhöhen-Feinabstimmungen produzieren) deckungsgleich sind. Aus Sicht der empirischen Ästhetik würde man heute formulieren, dass Bernd Enders das Konzept-

2

Kopiez, R. (2015). Intonationstoleranz im Live-Konzert: Das
"Jump-Desaster" von Van Halen. In A. Bense, M. Gieseking & B.
Müßgens (Hg.), Musik im Spektrum technologischer
Entwicklungen und Neuer Medien - Festschrift für Bernd Enders
(S. 101-109). Osnabrück: epOs

3
4

Der Song Jump war 1984 für fünf Wochen ein Nr.-1-Hit in den USA, hielt sich 21 Wochen in den
Charts und erreichte in den deutschen Charts als höchste Platzierung den vierten Rang (vgl.
http://de.wikipedia.org/w iki/Jump_(Lied), 02.04.2015).
Das vollständige Video findet sich auf YouTube unter https://www.youtube.com/wa tch?v=Mjx_GjyXCs4. Es handelt sich offensichtlich um einen Handy-Mitschnitt mit guter Video- und mäßiger Tonqualität.
Vgl. zu diesem Begriff Reinhard Kopiez und Friedrich Platz, The Role of Listening Expertise, Attention, and Musical Style in the Perception of Clash of Keys, in: Music Perception 26 (2009), S. 321- 334.
Bernd Enders, Studien zur Durchhörbarkeit und Intonationsbeurteilung von Akkorden, Regensburg
1981.
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Perzept-Verhältnis untersuchte. Die naive Annahme einer Konvergenz beider Systeme ist auch heute noch weit verbreitet, obwohl seit Cooks grundlegendem Aufsatz
5
zum Verhältnis von Musiktheorie und Musikpsychologie schon deutlich gemacht
wurde, dass das Hören von Musik (»psychology of music«) nicht im Sinne einer »in6
versen Musiktheorie« beschrieben werden darf, sondern als Eigenleistung des psychischen Apparats. Darauf hatte bereits Jobst Fricke in seinen frühen Studien hinge wiesen.7 Nach welchen Gesetzmäßigkeiten die Hörer aber zu einem Urteil über
»verstimmte« oder »saubere« Mehrklänge kommen (ob hierbei die Position eines
Akkordtons oder sein Dissonanzcharakter eine Rolle spielt), war nicht bekannt und
wurde zur Fragestellung der Dissertation.
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Als Testklänge verwendete Bernd Enders verschiedene Drei- bis Sechsklänge in verschiedenen Lagen und mit unterschiedlichem Konsonanzgrad, deren Töne variabel
als Klavierklänge oder vibratolose Streicherklänge intoniert wurden. Die Klavierklänge wurden mit einem gezielt verstimmten Klavier aufgenommen. Für die
Streicherklänge wurden die benötigten Töne einzeln im Mehrspurverfahren analog
aufgezeichnet. Zwar wurde dabei zur Klangerzeugung ein reales Instrument verwendet, aber zur Vermeidung des Vibratos der Greifhand erzeugte ein Kapodaster
die entsprechende Saitenverkürzung. Trotz begrenzter Messgenauigkeit der damaligen Analog technik erreichte Bernd Enders für die Streichertöne eine beeindruckend
g ute Kalibrierung der Sollfrequenzen mit einer Standardabweichung von 0,034 %,
8
was ungefähr einer Streuung von 1,0 bis 1,5 Cent entspricht. Die ursprünglich
N = 265 Klangbeispiele enthielten gegenüber den Referenzwerten der gleichschwebenden Stimmung Abweichungen in den Stufen -60, -40, -20, 0, +20, +40 und
+60 Cent. Erfahrene Instrumentalisten (N = 96, größtenteils Studierende der Kölner
Musikhochschule) beurteilten auf einer siebenstufigen Skala, ob die Intonation des
Akkordes »ZU tief«; »Sauber« oder »ZU hoch« war. Von den zahlreichen Ergebnissen
der Bewertungsanalysen seien hier nur die wichtigsten genannt:
Verstimmungen von 20 Cent werden zwar erkannt, jedoch in ihrer Richtung nicht
sicher benannt.
Mit der Komplexität eines Akkords wächst auch die Urteilsunsicherheit
über Verstimmungen.
Bei dissonanten Akkorden (wie sie etwa in der Avantgarde-Musik vorkommen) werden selbst stark verstimmte Binnentöne als »sauber« beurteilt.
Selbst Fehlintonationen von ± 40 Cent werden von einem Großteil der Hörer als »Sauber« bezeichnet.
Verstimmung ist kein kategoriales Urteil, sondern es bewegt sich auf einem
Kontinuum der Verstimmtheit. Der Eindruck von »Sauberer« Intonation
kann am besten durch einen Toleranzbereich des »Zurechthörens« be schrieben werden, der sich in den Akzeptanz-Grenzen von ± 60 Cent bewegt.
Zus~~menfassend kommt der Autor zu dem Schluss, dass tonsystemische Dogmen

Abb. 1: Anfangs-Riff des Stücks fump der Rockband Van Haien
bis zum Einsatz der Gesangsstimme (Originaltonart).

5
6
7

Nicholas Cook, Perception. A Perspective from Music Theory, in: Musica l Perceptions, hrsg. von Rita
Aiello und John A. Sloboda, Oxford 1994, S. 64-96.
Cook bezeichnet dies als »psychology of ea r-training«, s. Cook 1994, S. 81.
Im Überblick s. Jobst Pricke, Klangbreite und Tonempfindung. Bedingungen kategoria ler Wahrnehmung aufgrund experimenteller Untersuchung der Intonation, in: Musikpsychologie 5 (1988), S. 67-87.

zur Uberlegenheit einzelner Stimmungssysteme für die ästhetische Beurteilung realer Klänge nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die anfangs dargestellte Kritik des
9
Verständnisses von Musikhören als »inverser Musiktheorie« von Nicholas Cook
wurde also schon 13 Jahre früher von Bernd Enders in pionierhafter Weise auf experimenteller Grundlage formuliert. Damit lag schon sehr früh ein visionärer substan zieller Beitrag zur heute aktuellen Diskussion um das Konzept-Perzept-Ver hältnis
innerhalb der empirischen Ästhetik vor.
8
9

Enders 1981, S. 73, 221.
Cook 1994.
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Im Folgenden soll versucht werden, den musikpsychologischen Kern des kleinen
anekdotischen Ereignisses in Van Halens Konzert in Greensboro freizulegen. Hierzu
wird zunächst eine akustische Analyse des Materials erfolgen und abschließend
eine Einordnung des Phänomens in die aktuelle Forschung zur Wahrnehmung von
bitonalen Konflikten.
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Klanganalyse der Jump-Aufführung
Ursachen für die Tonhöhenverschiebung
Der technische Grund für den dissonant~n Gesamteindruck der Live-Aufführung
von Jump ist einfach beschrieben: Das Synthesizer-Intro und auch das Keyboard-Riff
des Stücks wurde in diesem Konzert als Playback eingespielt. Hierfür wurde offen sichtlich als Sample-Rate bei einem der beteiligten technischen Geräte die Frequenz
48 kHz eingestellt, obwohl die originale Sample-Rate des Playbacks 44,l kHz betrug. Hierdurch ergibt sich eine Tonhöhenverschiebung des Playbacks nach folgender Gleichung:
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In Bezug auf eine Referenztonhöhe von 440 Hz resultiert demnach für das Playback

eine Tonhöhendifferenz von 146,6 Cent im Verhältnis zur eingestimmten Tonhöhe
der live gespielten Instrumente. 10 Die in Abbildung 2 dargestellte Analyse des tiefen
Synthesizer-Anfangstons mittels des Tonhöhen-Identifikationsalgorithmus der Software Melodyne Editor (V 2.1.2) berechnet diese Verschiebung lediglich als einen
Halbtonschritt, was aber letztlich weniger eine Ungenauigkeit des Algorithmus ist
als eine Vergröberung der Analyse aufgrund der begrenzten Tonqualität des LiveSignals. Playback- und Live-Klänge stehen demnach im Abstand von ungefähr einem Halbtonschritt, was über die gesamte Dauer des Stücks einen dementsprechenden Eindruck von Verstimmtheit ergibt. Erstaunlich erscheint auf den ersten Blick,
wie es dem Sänger gelingen kann, seinen Part im Halbtonabstand gegen das Play back zu singen, doch durch das weit verbreitete In-Ear-Monitoring in Live-Konzerten der Rockmusik 11 schirmt der Ohr-Hörer den Musiker weitgehend von den Bühnenbeschallung ab und er erhält stattdessen direkt vom Mischpult einen abgestimmten Gesamtklang in den Gehörgang eingespielt: »Den In-Ear-Mix hört man
deutlich, die akustische Umgebung ist jedoch weit in den Hintergrund gerückt. Publikumsreaktionen wie Applaus werden nur indirekt wahrgenommen.« 12
10 Die Berechung der Cent-Werte erfolgte mit dem Online-Reclrner der Firma Sengspiel (siehe
http://www.sengpielaudio. com/Rechner-centfrequenz. htm).
11 Zur Technik vgl. Wolfgang Niehoff, Drahtlose Audioübertragung, in: Handbuch der Audioteclmik,
hrsg. von Stefan Weinzierl, Berlin 2008, S. 1035- 1071.
12 Frank Pieper, Das P.A. Handbuch. Praktische Einführung in die professionelle Beschallungstechnik,
München 2005, S. 272.
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Abb. 2: Vergleich der Anfangstonhöhen von Van Halens Stück Jump (links: StudioVersion, rechts: Live-Version) in der spektralen Darstellung der Software Melodyne
Editor. Das tiefste Klangobjekt stellt den ersten Partialton (Grundton) dar, die darüber
liegenden Objekte andere spektrale Komponenten. Deutlich z u sehen ist die Verschiebung der Playback-Tonhöhe in der Live-Version um ca. einen Halbtonschritt (von C
z u Cis).

Vermutlich hat der verantwortliche Sound-Mixer den Sample-Rate-Fehler sofort bemerkt und daraufhin die Playback-Spur des In-Ear-Monitor-Signals deaktiviert. Der
auf dem Video hörbare Tonhöhenkonflikt war demnach nur für das Publikum, nicht
aber für den Sänger oder die anderen Musiker wahrnehmbar. Es bleibt jedoch einer
zukünftigen experimentellen Studie vorbehalten zu prüfen, ob es nach ausreichendem Training möglich wäre, in einer Halbtonverstimmung gegen eine Begleitstimme zu singen. Hierzu liegen meines Wissens keine Erkenntnisse vor.
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Methode der Klanganalyse

Prozedur

Wie aber kann der Klangeindruck dieses Tonhöhenkonflikts mit psychoakustischen
Parametern beschrieben werden? Zu erklären ist die Folge von geringfügig voneinander abweichenden Tonhöhen auf den Gesamteindruck. Hierzu wird im Folgen13
den das Rahmenkonzept der »Sensory pleasantness« verwendet. Nach diesem
Modell hängt der Wohlklang eines Schalls vom Grad der Rauigkeit, der Schärfe, des
Tonalitätsgrads und von der Lautheit ab. In dieser Analyse fokussiere ich mich jedoch lediglich auf den Parameter Rauigkeit, da es zur Rolle der Rauigkeit für den
Höreindruck von Konsonanz bereits eine lange Forschungstradition in der Psychoakustik gibt. In einem für dieses Phänomen klassischen Text von Hermann von
Helmholtz 14 wird der Zusammenhang zwischen der Frequenzdifferenz simultaner
Töne, den dadurch entstehenden Schwebungen, deren Anzahl pro Sekunde und
dem Eindruck von Rauigkeit beziehungsweise Dissonanz so beschrieben, dass das
Maximum der subjektiv empfundenen Rauigkeit bei 33 Schwebungen pro Sekunde
liegt. Der Rauigkeitseindruck erstreckt sich von Schwebungsfrequenzen zwischen
15
15 und 70 Hz. Helmholtz erklärt· die Wirkung von schnellen Schwebungen wie
folgt: »Ein knarrender, intermittierender Ton ist für die Gehörnerven dasselbe wie
flackerndes Licht für die Gesichtsnerven und Kratzen für die Haut. Es wird dadurch
eine viel intensivere und unangenehmere Reizung des Organes hervorgebracht als
16
durch einen gleichmäßig andauernden Ton.« Die grundsätzliche Bedeutung des
Merkmals Klangrauigkeit für den Höreindruck von Konsonanz beziehungsweise
17
Dissonanz konnte auch in den Untersuchungen von Plomp und Levelt bestätigt
werden. Obwohl die moderne Psychoakustik dieses mechanistisch-sensorische Dissonanzmodell eher skeptisch betrachtet und als nicht ausreichende Erklärung für
18
den Höreindruck von Dissonanz wertet, wird es an dieser Stelle als einfaches Basiskonzept im Sinne einer zwar notwendigen, aber durchaus nicht hinreichenden
Klangparametrisierung verwendet.

Die Rauigkeitsanalyse erfolgte mittels des Moduls »mirroughness« der Klanganaly19
se-Software MIRtoolbox. Als Zeitauflösung wurde der Default-Wert von 50 ms beibehalten. Die Toolbox-Analyse basiert auf der Rauigkeitsdefinition nach Sethares:
»The dissonance of F can be calculated as the sum of the dissonances of all pairs of
partials [... ] which is called the intrinsic or inherent dissonance of f.« 20 Entspre21
chend dem MIRtoolbox-Handbuch werden hierbei die spektralen Peaks des Signals
berechnet und danach der Durchschnitt der Dissonanzen aller Peak-Kombinationen.
Die Angabe erfolgt in arbiträren Einheiten.

Material
Als Klangbeispiele für die Rauigkeitsanalyse wurde ein kurzer Ausschnitt (Dauer:
ca. 5 s) aus Jump ausgewählt, der mit dem Einsatz der Gesangsstimme auf »I get« in
Takt 16 beginnt und in Takt 19 mit dem Wort »down« endet (siehe Abbildung 1).
Dieser Abschnitt lag in zwei Versionen vor: erstens in der Live-Version und zweitens in der Studio-Version. Die Klanganalyse erfolgte auf Grundlage des wav-Dateiformats (44,1 kHz).
13 Eberhard Zwicker und Hugo Fast!, Psychoacoustics. Facts and Models, Berlin 1999, S. 245f.
14 Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die
Theorie der Musik, Braunschweig 1863 / 61913, S. 317f.
15 Zwicker und Fast!, S. 257.
16 Helmholtz 1863, S. 283.
17 Reinier Plomp und Willem Levelt, Tonal Consonance and Critical Bandwidth, in: Journal of the
Acoustical Society of America 38, S. 548-560.
18 Vgl. Martin Ebeling, Konsonanz und Dissonanz, in: Musikpsychologie. Das neue Handbuch, hrsg.
von Herbert Bruhn, Reinhard Kopiez und Andreas C. Lehmann, Reinbek 2008, S. 499-521.
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Ergebnisse
Die Ergebnisse der Rauigkeitsanalyse beider Versionen ist in Abb. 3 dargestellt. Die
Live-Version besitzt für den gewählten Ausschnitt eine eindeutig höhere klangliche
Rauigkeit als die Studio-Version: Mstud;o = 1295,4, SO= 1097,0; Muvc = 3114,4,
so =973,4.
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Abb. 3: Vergleich der Rauigkeitsverläufe von Van Halens Stück Jump in der StudioVersion und der verstimmten Live-Version (Greensboro-Konzert), ermittelt mit der
Software MIRtoolbox. Dargestellt ist der Beginn d er ersten Strophe (siehe Abbildw1g 1, Takt 16- 19 [»! get up .. . down«]). Die Rauigkeit ist in arbiträren Werten angegeben.
19 Olivier Lartillot, MIRtoolbox 1.6.1 User's Manual, Aalborg 2014. Die Software MlRtoolbox ist frei erhältli ch unter https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musi ikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox.
20 W. A. Sethares, Tuning, Timbre, Spectrum, Scale, Berlin 1998, S. 300.
21 Lartillot 2014, S. 133.

108

_ ard Kopiez
_ _ _ _ _R_e_inh

Diskussion
Die dargestellten Überlegungen bewegen sich nur auf der Ebene von Evidenz, zu dem gibt es unter diesen »natürlichen« Bedingungen eines Live-Konzerts zu viele
Störvariablen, die eine eindeutige Erklärung verhindern. So kann die höhere Rauigkeit der Live-Aufnahme auch nicht nur durch den parallelen Sekundabstand von
Playback und Instrumental-Stimmen verursacht worden sein, sondern zusätzlich
auch durch die begrenzte Qualität der Aufnahme, verzerrte Gitarrenklänge und die
erheblich geräuschhaltige Publikumskulisse. Als zukünftige Strategie wäre eine
Sample-basierte Rekonstruktion des Tonartenkonflikts bei Jump und eine Evaluierung durch Hörer die geeignetere Strategie, außerdem natürlich mit besserer experimenteller Kontrolle.
Die fehlenden negativen Publikumsreaktionen auf die dissonante Darbietung
stimmen jedoch mit anderen Beobachtungen überein: Aus anekdotischer Sicht wäre
der mindestens gleichwertige Auftritt der Boygroup Grup Tekkan mit ihrem One22
Hit-Wonder Wo bist du mein Sonnenlicht? (2006) zu nennen, und die begeisterten
Eltern auf dem Vorspielabend von Geigenanfängern verweisen darauf, dass sich
Wahrnehmung und Wertung nicht. unmittelbar ineinander überführen lassen. Offensichtlich ist die Stärke der sozialen Bindung an die musizierende Person eine bis her noch nicht ausreichend berücksichtigte intervenierende Variable, welche die
Evaluation maßgeblich beeinflussen kann. Pointiert formuliert hat dies der JazzTrompeter Till Brönner: »Wenn das eigene Kind mit Geige anfängt, da muss man es
23
schon ganz schön lieb haben.« Aus wissenschaftlicher Sicht kann die in der Regel
nur bei einer Minderheit zu beobachtende negative Evaluierung von Intonationsab24
weichungen ebenfalls bestätigt werden: Wie Kopiez und Platz zeigen konnten, ist
die fehlende tonale Stimmigkeit von Melodie und Begleitung keine selbstverständliche Kategorie der Wahrnehmung. Wurden Hörer gebeten, mittels freier Kommentare zu notieren, was ihnen bei einer Song-Version mit Melodie und Begleitung im
Halbton- oder Ganztonabstand auffällt (ohne dass auf das Konstrukt »Tonalitätskonflikt« hingewiesen wurde), dann bemerkten nur die Hälfte der Musikstudieren den diese Auffälligkeit und nur eine Minderheit musikalischer Laien. Kopiez und
Platz erklären dieses leicht reproduzierbare Phänomen mit der getrennten Verarbeitung von Melodie und Begleitung (Harmonie) im Gehirn, wobei vermutlich die melodische Verarbeitung gerade bei musikalischen Laien dominiert und so die falsche
Tonalität der Begleitung unbemerkt bleibt.
Letztlich gibt es noch ein historisches Beispiel für die Gleichgültigkeit gegenüber
Tonalitätskonflikten: In seiner Abhandlung Wer ist musikalisch? stellte der Mediziner
und Musiker Theodor Billroth Ende des 19. Jahrhunderts im sogenannten »Jungfernkranz-Test« fest:
Der Live-Auftritt von Grup Tekkan in der Sendung TV total (2006) lässt die laienhaften Gesangsfertigkeiten der jungen Bandmitglieder besonders deutlich hervortreten, da hierbei offensichtlich kein Gesangs-Playback verwendet wurde (s. https://www.youtube.com/watch?v=FLC50qRTIWA).
23 Till Brönner, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 29.11.2012.
24 Kopiez und Platz 2009.
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Ja, es gibt eine vollkommene psychische Gleichgültigkeit gegen alle Tonwahrnehmungen, zumal gegen Zusammenklänge, ich möchte sagen: einen harmonischen Nihilismus, eine harmonische Taubheit. Einern meiner Freunde, der
gern Gesang hört und seine musikalische Frau auch wohl zuweilen in ein Concert begleitet, fehlt jede Empfindtmg für das Angenehme oder Unangenehme
des Zusammenklangs von Tönen. [.„] Ich spielte ihm nämlich die Melodie
»Wir winden Dir den Jungfernkranz« in Fis-dur auf dem Clavier vor und begleitete sie mit der linken Hand in F-dur. »Das ist aus dem Freischütz«, sagte
er; ich behielt nun die F-Begleitung in der linken Hand bei und spielte die Melodie in G-dur. »Bemerken Sie keinen Unterschied?« fragte ich. Er besann sich
und sagte: »Ich glaube, das erste Mal hat es mir besser gefallen.« - Wenn man
bedenkt, daß es in einem großen Concertsaal hundert oder noch mehr Zuhörer
und Zuhörerinnen gibt, welche auf diesem Standpunkte stehen, [„. ] so ist das
wohl ein etwas schauerliches Gefühl - für die Künstler: »Verlorene Liebesmüh«. 25

Die grundlegende Einsicht, dass musiktheoretische Konzepte (zum Beispiel Tonali tätskonflikte) nicht deckungsgleich mit Wahrnehmungsurteilen (wie etwa Verstim mung) sind und Musikhören keine »inverse Musiktheorie« ist, hatte Bernd Enders
bereits mit seiner pionierhaften Dissertation vermittelt. Diese einfache Einsicht hat
sich erstaunlicherweise noch nicht überall durchgesetzt.
Anmerkung
Bernd Enders sei gedankt für die kollegiale Verbindung über mehr als ein Jahrzehnt. Simon Müller danke ich für die Erstellung des Notenbeispiels.

22

25 Theodor Billroth, Wer ist musikalisch?, Berlin 1894, S. 82f.

CHRISTOPH LOUVEN, VERA GEHRS

OpenEar, emoTouch, kinelyze
Musikpsychologische Forschungssoftware aus Osnabrück

Medien- und informationstechnische Innovationen in der
empirischen Forschung
Das Leitthema im Forscherleben von Bernd Enders waren und sind die neuen Chancen und Möglichkeiten, die sich durch medien- und informationstechnische Innovationen für die Produktion und die Vermittlung von Musik auftun. Hier hat Enders
wegweisende Pionierarbeit geleistet, unter anderem im Projekt CAMI (Computer
Aided Music Instruction), das schon in den 1980er Jahren mit der Autorensprache
CAMI-Talk ein Softwarewerkzeug zur Erstellung von Musiktutorials und Multimedia-Applikationen entwickelte und mit dem »Computerkolleg Musik« eines der
ersten computergestützten Gehörbildungssysteme auf den Markt brachte. 1
Neben Musikproduktion und -vermittlung eröffnet die rasante Entwicklung der
Computer- und Medientechnik auch für die musikwissenschaftliche Forschung
neue Perspektiven in mehrfacher Hinsicht, insbesondere auch für eine empirisch arbeitende Disziplin wie die Musikpsychologie:
- Im einfachsten Fall können mit Hilfe des Computers altbekannte und erprobte
Forschungsinstrumente in ein neues Gewand gekleidet werden. Dabei wirkt
zum Beispiel ein Fragebogen zu Musikpräferenzen, der nicht mehr mit Papier
und Bleistift, sondern direkt am Computer ausgefüllt werden kann, nicht allein
modern und zeitgemäß, sondern bietet darüber hinaus zusätzliche Vorteile: Indem der Computer die direkte Einbindung der Musikbeispiele in den Fragebogen, eine Individualisierung des Fragebogenablaufs (zum Beispiel durch die
Randomisierung der Beispiele für jede Versuchsperson) und eine direkte Speicherung der Daten in einer für Statistikprogramme lesbaren Form ermöglicht,
hebt der Computerfragebogen bisherige prinzipbedingte Einschränkungen und
Vgl. Bernd Enders, Besonderheiten der Erstellung von Musiktutorials und Multimedia-Applikationen
mit der Autorensprache CAMI-Talk. in: KlangArt-Kongreß 1995. Vorträge und Berichte vom Klang
Art-Kongreß 1995 an der Universität Osnabrück, hrsg. vom Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften, Osnabrück 1998, S. 227-248; Bernd Enders und Martin Gieseking, Das Computerkolleg
Musik Gehörbildung. Zur Entwicklung tutorieller Präsentations- und Interaktionskomponenten, in:
Musik und Leben. Freundesgabe für Sabine Giesbrecht zur Emeritierung. Osnabrück 2003, S. 59-79;
Bernd Enders, Musiklerne n am Computer, in: Diskussion Musikpädagogik 30, S. 24-31.

