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1

Einleitung

1.1 Ausgewählter Hintergrund zur Ausdrucksforschung
Die Wahrnehmung des musikalischen Ausdrucks ist seit Kate Hevners (1936) frühen Studien ein traditionelles Forschungsgebiet der Systematischen Musikwissenschaft, und auch der Jubilar hat lange Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet. Hierbei
interessierte er sich besonders für Fragen des musikalischen Tempogedächtnisses
bei Laien (Auhagen, 2002; Auhagen & Busch, 1998) und der Tempogestaltung als
expressives Mittel bei Dirigenten (z. B. Auhagen, 2007; \'{löllner & Auhagen, 2008).
Das Faszinierende am Forschungsgegenstand des Tempos ist die Unmittelbarkeit
seiner \X!ahrnehmung, die es jedermann quasi voraussetzungslos ermöglicht, sich
zum Tempo eines Stücks zu synchronisieren, die Angemessenheit seines Tempos
spontan zu beurteilen oder aktiv das subjektiv bevorzugte Tempo für ein Stück
einzustellen. Über das Tempo, wie auch über die Struktur eines Musikstücks, erhält
der Hörer Hinweise auf den musikalischen Ausdruck. Im Rahmen ihres sechsstufigen Modells emotionaler \XIirkung von Musik sprechen J uslin und Västf]äll (2008)
von der emotionalen Ansteckung ("emotional contagion") der Musik, die weitgehend unbewusst geschieht, der sich aber der Hörer kaum entziehen kann. Das Verstä ndnis psychischer Prozesse des Musikerlebens ist durch die Beobachtung unmittelbarer körperlicher Verhaltensweisen erkannt worden sowie durch den aktuellen Ansatz der "Embodied music cognition" von Leman (2008). Eigentlich kann
man die Idee eines Einschwingens oder Einfühlens in die Bewegungsverläufe von
Musik soga r bis zu Gustav Beckings (1928) komponistenspezifischen Figuren des
einfühlenden J\tlittaktierens ("Mitbewegung") zurückverfolgen. In den letzten Jahrzehnten ist auch in der Populärpsychologie der Begriff der "Resonanz" wieder en
vogue.
Die unmittelbare Reaktion auf den musikalischen Ausdruck ist auch Gegenstand unseres Beitrags: In einer Fallstudie mit einem Experten wird überprüft, inwiefern die sogenannte psychophysische Resonanz (das "Einschwingen" zu einem
Musikstück) ein möglicher Weg zum unmittelbaren Erfassen der Wirkung musikalischer Ausdrucksmittel ist. Ziel unserer Studie ist jedoch nicht das Mittaktieren,
sondern die objektive Messung des körperlichen Erlebens des musikalischen Ausdrucks. Hierbei wird die direkte Beobachtung der psychophysischen Resonanz in
Form sogenannter Embodiment-Reaktionen beim Hören einer Musikaufführung
untersucht und durch ein Interface der 1970er Jahre- den Sentegraphen- erfasst.
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1.2 Der Sentograph und sein Erfinder
Anfang der 1970er Jahre entwickelte der während des Nationalsozialismus mit seinen E ltern von Österreich über Australien in die USA geflohene Pianist, Musikpsychologe und Erfinder Manfred Clynes (geb. 1925) die Idee, dass die Affektkommunikation über kulturelle Grenzen hinweg deshalb funktioniere, weil sie auf
wenigen .i\tiustern basiere: Das Seufzen eines Klagelauts oder das Juchzen eines
Freudenschreis seien kulturunabhängig und voraussetzungslos verständlich, da es
sich um prototypische 1viuster des affektiven menschlichen Repertoires h andelt.
\Xlenn man die zeitlichen Intensitätsverläufe beim vorgestellten Gefühl "Freude"
als Transienten (Zeitverläufe) des Fingerdrucks auf einem Sensor darstellt, erhält
man charakteristische VerlaufsmusteL Gefühle sind aus dieser Sicht charakteristische Druckverläufe, und Clynes nannte diese über die Zeit verlaufenden Transienten "Sentic forms". 1 In kulturvergleichenden Studien in Australien (Clynes &
Nettheim, 1982) versuchte er, die universelle Existen z und Verständlichkeit dieser
Andrucksprototypen nachzuweisen, was bi s h eute Gegenstand vielfältiger Forschung ist.
Die gesamte Appara tur war jedoch zunäch st nicht als Forschungsinstrument
gedacht, sondern wurde von Clynes am 01.06.1971 als kommerzielles Patent angem elde t und am 19.09.1972 vom amerikanischen Patentamt unter der Nr.
3.691.652 mit dem Titel "Programmed system for evoking emotional responses"
eingetragen. Laut Kurzbeschreibung hatte es folgenden Zweck:
In order to enhance the ability of a subject to freely express emotion and to overcome inhibitive and repressive tendencies, a system is provided adapted to generate
generalized emotional states by way of repeated random signal initiation and expressive touch. (Clynes, 1971, S. 1)
Mit anderen \X/orten: Clynes hatte ein psychotherapeutisches Instrument geplant,
dessen Anwendung ungefähr wie folgt aussehen sollte (s. Abbildung 1): P atienten,
die an emotionalen Blockaden leiden (z. B. einer Hemmung des emotionalen A usdrucks), erhalten auf einem Bildschirm (13) eine A n zahl von \X! orten mit Affektbezeichnungen (z. B. "Love"). Darauflun drückt die Person auf dem Fingersensor
(12; vermutlich auch 15 und 16) den für sie mit diesem Affekt verbundenen kurzen
Finger-Druckverlauf und erhält optional über das angeschlossene Oszilloskop (17)
und den Zähler (19) Rückm eldung über den "richtigen" Drucktransienten für das
jeweils imaginierte Gefühl. D er spä tere Name des Interfaces - Sentograph - erscheint in dieser P atentschrift noch nicht. Insgesamt ist die vorgeschlagen e :tviethode der Psycho therapie stark durch die Ideen des operanten Konditionierens beI Ausführliche Informationen zu i\ Ianfred Clynes finden sich auf der Webseite http:/ /en.wikipedia.org/wiki/ Manfred_Ciynes. Einen Überblick über seine zahlreichen Patente und seine
Publikationen zu den Sentic forms gibt die \~ebseite http: / /www.rexresearch.com/ clynsens / clynes.htm (10.03.2013).
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Abbildung 1: Die zweite Seite des amerikanischen Patents Nr. 3.691.652 von .Ma nfred Clynes für den Sentographen mit Veröffentlichungsdatum vom 19.09.1972. In der linken
Hälfte sind die Gerätekomponenten und der Aufbau dargestellt, in der rechten die prototypischen "sentischen Formen" für verschiedene Grundaffekte. Diese Formen werden als
Transienten (Druckverläufe) des Fingerdrucks auf dem Sensor (12) erzeugt, wobei (11) und
(10) jeweils den vertikalen und horizontalen Kanal unabh ängig voneinander als analoge
Spannungsverläufe ausgeben können . In der rechten Abbildungshäl fte steLlt bei den dargestellten Transienten der Grundaffekte die obere Kurve jeweils den vertikalen, die untere
den horizonta len Kanal- gemittelt über 50 Durchgänge- dar. (QueUe: s. Fußnote 1)
stim mt, und es en tsteht der Eindruck eines hochgradig determinierten therapeutischen Settings. Dieses konnte sich innerhalb der Psych otherapie aber nicht durchsetzen.
Wenige Jahre spä ter begann Clynes dann, in Kleinserien den nun Sentographen
genann ten Sensor (d. h. , ei n Gerät zur 1viessung und Darstellung von Gefühlen)
herzustellen (zur Geschichte und zu den Vertriebswegen s. im Überblick auch Kopiez, Dresse!, Lebmann & Platz, 2011, S. 34 ff.). Sehr wenige Restgeräte existieren
heute noch und können - mit etwas Glück- direkt vom E rfind er bezogen werden.
Hauptproblem ist jedoch, dass m an beim Kauf zwar ein Gerät im attraktiven Aluminiumdesign erwirbt (s. A bbildung 2), dies jedoch als Forschungsinstrument vollkommen unbrauchbar ist, da es led iglich analoge Ausgangsspan nungen für die beiden Ka näle liefert. Erst durch erheblich e E ntwicklungsarbeit (u. a. mit Einbindung
ein es A/ D -\Xlandlers und Programmierung einer entsprechenden Soft:ware-Umgebung mit optionaler Echtzeitsonifikation der Sentographendaten sowie der .i\tiöglichkeit des Abspielens von A udiodateien b ei paralleler A ufzeichnung der Druckverläufe und der numerischen A ufzeichnung der Drucktransienten zeitsynchron
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zum Audiosignal) konnte der Sentograph von uns zu einem Forschungsinstrument
weiterentwickelt werden. In diesem Beitrag zeigen wir Anwendungsmöglichkeiten
für dieses interessante Interface.

2

Methode

2.1 Material
Für unsere Studie verwendeten wir die beiden Charakterstücke Liebeifrelid und L iebesleid für Violine und Klavier des Geigers Fritz Kreislet (1875-1962)2 in der Aufnahme von 1910 (Dauer: je ca. 3,5 Minuten; CD L iebeifrelid Liebesleid- Ho111111age a11
Fritz Kreisle1; Deutsche Grammophon, 2012). Zur Aufzeichnung der mit der Aufführung des Stücks verbund enen spontanen psychophysischen Resonanz konnten
wir einen Original-Sentographen von Manfred Clynes (1\'Iark IV, l'vlicrosound International) verwenden. Die analogen Spannungsdaten des Sentographen wurden
mittels eines A/ D -Konverters (1\'Iodell DI-145, DATAQ Instruments Inc.) und
einer Sampie Rate von 120 Hz (entsprechend einer Zeitauflösung von 8,33 ms)
aufgezeichnet. Die Aufzeichnung und Steuerung des gesamten Versuch sablaufs
erfolgte durch eine eigens entwickelte Applikation auf Grundlage der OpenSource-Software P11re Data 0' 0.42.5).3
2.2 Proband
D er P roband fvYJA; Alter: 59 Jahre, männlich) ist ein prominenter Musikwissenschaftler mit vielen Jahrzehnten Expertise in der empirischen Mu sikforschung und
einer zusätzlichen Instrumentalexpertise als Trompeter. E r nahm freiwillig an der
Studie teil und wurde nicht entschädigt. 4

....-...
Abbildung 2: Der Proband Cv'l! A) mit einem der beiden Autoren (RK) bei d er Anwend ung
des Sentographen (silberne Box) zur musikalischen Ausdrucksmessung durch direkte
psychophysische Resonan z. (Fo to : ACL)

phen und wippte synchron zum Puls des \"XIellenrau schens bzw. der beiden Musikstücke mit (zum Versuchsaufbau s. Abbildung 2). D er gesamte Ablauf dauerte ungefähr 30 lVIin uten. Nach der Übungsphase erfolgte das An hören des Stücks L iebeifrelid (LF), gefolgt von Liebesleid (LL). Es wurde folgende Instruktio n gegeben:
Im Folge nden ist es deine Aufgabe, synchron zum gleichbleibenden Puls der i' dusik
auf dem Knopf des Geräts zu wippe n. D abei bitte immer den F mger kontakt zum
Knopf halten. J e stärker dich die klinge nde Musik zum Mitschwi nge n anregt, desto
kräftiger sollten deine Mitsc hwingbewegungen sein. Es gibt keine richtige oder fa lsche Art des :Mitschwingens. Z uerst kommt etwas \XIellenrauschen zur U bung. Darauf folge n zwei Violinsti.icke mit jeweils drei bis vier i\1Iinuten Dauer.

2.3 P rozed ur
Die Studie wurde am 15.03.2013 im Institut für Musikwissen schaft und Musikpädagogik der Universität Gießen durchgeführt. In der Übungsphase hörte der Proband zunächst für ca. eine l\tlinu te ein amplitudenmoduliertes Rauschen (Brandungswellen) im langsamen Tempo (ca. 120 bpm). Alle Klangbeispiele wu~den
mittels geschlossenem Kopfl1örer (Senn heiser HD 201) dargeboten. l\ilit dem Mittelfinger seiner linken Hand hielt der Proband Kontakt zum Sensor des Sentogra-

3

Ergebnisse

3.1 Quantitative Datenanalyse
Hierbei handelt es sich um zwei Sätze aus der Sammlung A lt- ll~iener Tau zu;eisen; s. auch http: //
de.wiki pedia .org/ wiki/Fritz_Kreisler (28 .03.201 3).
3 Siehe http: // puredata.info.
4 Als Coverstory für den Versuch wurde dem Probanden der mögliche E insatz des Sentographen in einem anstehenden Experiment mit einer größeren G ru ppe von Popmusik-Hörern
angegeben. Ein D ebriefing fand bislang nicht statt.
2
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In einem ers ten Schritt wurden die Zeitreihendaten des Probanden analysiert. Abbildung 3 zeigt die ersten zehn Sekunden seines Einschwingverhaltens zu den beiden Musikstücken. Auffällig und theoriekonform ist die leichte Latenz von 1,6
(LL) bzw. ca. 3 Sekunden (LF), mit der seine Reaktion beginnt. Aktuelle Oszilla-
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Abbildung 3: Zeitreihenverlauf (die ers ten zehn Sekunden) des E in schwingverhaltens des
Pro banden als Spiegelung seiner subjektiv empfundenen psychoph ysischen Resonan z auf
den musikalischen A usdruck der Aufnahme vo n Liebeifrellrl (LF) und Liebesleid (LL). Dargestellt ist nur die A uswertung des vertikalen Sentegraphenkanals (Glättung tTtittels kubischem Spline; y-Ac hse in arbiträren E inheiten).

tion smodelle der Rh ythmu swahrnehmung (im Überblick s. Large & Snyder, 2009)
nehmen an, da ss die Anregung der neuronalen D etektoren für zeitlich-periodische
Ereigni sse - analog zu einer Kinderschaukel - immer eine Mindestzahl an Anregungspulsen benötigt, bis die volle Schwingungsfä higkeit erreicht ist. Insgesa mt ist
jedoch ein Unterschied in der Rea ktionss tärke auf Liebesji<md und Liebesleid zu beo bac hten mit einer anfänglich stärkeren und auch regelmäßigeren Pulskopplung zu
Liebesfirmd. Vergleicht man die Transienten des Probanden mit den prototypisc hen
Mustern der Grundaffekte nach Clynes (s. Abbildung 1, rechte H älfte), fällt auf,
dass die Transienten für Liebesjintd eine ähnlich scharfe Kontur haben wie für
"J oy" (allerdings muss für den Vergleich Abbildung 3 um 180 Grad gedreht werden, da bei Clynes ein zu nehmender Druck nach unten - und nicht nach oben abgetragen wird). Auch für die Transienten von Liebesleid lassen sich sta rke Ahn -
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lichkeiten zu den Prototypen von "Grier' (Trauer) finden: Die insgesamt weniger
stark ausgeprägten Amplituden und besonders die weichen Flanken der Transien ten sprechen eine gleiche Sprache.
Neben di eser Auswertung als Zeitreihe gibt es jedoch noch die Möglichkeit einer aggregierten Auswertung über längere Abschnitte. Diese Datenan alyse erfolgt
im nächsten Schritt.
Für die Auswertung der aggregierten Transienten (Druckverläufe) wurden nur
die Wiederholungen von Formteil A der beiden Stücke berücksichtigt. A bbildung 4
zeigt ein interessantes Ergebnis: Im Unterschied zu den in Abbildung 3 dargestellten Anfängen ist bei der aggregierten Auswertung der mittlere Sensordruck nicht
bei Liebesji<md, sondern bei Liebesleid größer. Allerdings ist die Variabilität bei L iebesji<md (dargestellt durch die größere Streuung) erheblich größer als bei Liebes/eid.
Mit anderen Worten: Der Proband WA erweist sich insgesamt als sensitiver für
den musikalischen Ausdruck des Liebes/eids. Der Unterschied der mittleren beiden
Transientendrücke ist statistisch signifikant (t-Test für abhängige Stichproben:
!(9326) = -3 2,22; p < 0,001; Effektgröße dz = 0,31, was einem schwach en Effekt
entspricht). Die Zeitreihenanalyse und die aggregierte Transientenauswertung sind
als ergänzende Informationen mit sich ergä nzenden Info rm atio nsqualitäten zu verstehen.
Neben der quantitativen Auswertung der Versuchsdaten ist noch die Auswertung der E rfahrungen des Probanden bei der Durchführung von Interesse, denn
hieraus können Hinweise zur weiteren Optimierung des l\1Iess-Systems und zu kritischen Punkten bei der Verwendung des Sentographen in der mu sikalischen Ausdrucksforschungabgeleitet werden. Di es ist Gegenstand des näch sten Abschnitts.
3.2 Qualitative Probandenaussagen zum Versuchsablauf
Im Folgend en ist die Transkription des Versuchsprotokolls in Schriftsprache wiedergegeben (VL = die beiden Versuchsleiter, \XIA = Proband).
VL: \Xfie ist dein subj ektiver Eindruck vo n der Handhabung des Geräts?
\XI A: Das ist eine intuitiv ausführbare feinmotorische Aufga be.
VL: \Xfie ist dein Gefühl der Synchronisierung zum Puls der i\i[usik? Fällt das
leicht mit dem Fingerdruck?
\XI A: [lac ht] Ist sehr angenehm - man ,schaukelt' so genü sslich vo r sich hin. Es
brauc ht aber eine Trainingsphase - sonst hängt man leicht hin te rher. Man
muss sich disziplinieren.
VL: D auert unsere Trainingsp hase mit dem \XIellenrauschen [Anmerkung: D auer
ca. eine Minute] zu lang?
\XI A: Nein.
VL: Würdest du bei der A ufgabe Alterseffekte vermuten?
\'(/ A: ein, aber mit etwas Üb ung bekommt man wo hl sogar die große Phrasenkontur beim i\i[itschwingen hin .
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Fazit: E in in sgesamt angenehmer A ustausch, der neben verständnisvollen Äußerungen durchaus auch Kritik am A ufbau enthält. Dennoch waren echte Empfindungen des Probanden mess bar (s . A bschnitt 3.1).
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Abbildung 4: Vergleich der aggregierten Auswertung der Sentegraphen-Druckverläufe
(in arbiträren Einheiten) vo n Proband WA über den wiederholten Formteil A vo n
Kreislers Liebesjre11d (LF) und Liebesleid (LL).
VL: Stört der Feedback-Ton des Sentographen, den man zur i\l[usik hört?
\XfA: i\t[u siker werden möglicherwei se Probleme damit haben, da der Ton nämlich

VL:
\Y/A:
VL:
WA:
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dissonant zur vorgegebenen Aufnahme sein kann [Anmerkung: der Sentographen-Sonifikationston hat ei ne Grundfrequenz vo n 220 H z, die durch den
Fingerdruck frequenzmoduliert wird]. Ohne ein Feedback hätte man aber keine Null-Linie mehr und damit auch keine Rückm eldung über die Stärke des
Fingerdrucks; das ist dann auch wieder ein Problem.
Stört der Kopfhörer?
Nein, der Kopfhörer ist O.K.
Wie ist die Handhabung des Sensorknopfes?
Bei stärkeren gestischen Bewegungen rutscht man leicht weg. Sensibilität
scheint an unterschiedlichen Stellen des Knopfes verschieden zu sein; es erfordert schon eine gewisse Disziplinierung der Handhaltung und H andhabung.
Einmal bin ich abgerutscht - das wird man in der D atei sehen. Mein Vorschlag wäre, die Oberfläche des Sensorknopfes mit einem raueren Material zu
versehen. Das gibt mehr Halt. Ansonsten macht die Bedienung des Sentographen Spaß und ist wegen der erforderlichen organisch-fli eßenden Bewegungen
auch sehr natürlich . Nur eine Ganzkörperbewegung zur Musik wäre noch besser.

Di e vorgenommene Erprobung des Sentographen für die Mes sung der psychophysischen Reso nanz auf ein gehörtes i\1Iu sikstück war vielversprechend. Die gemessenen "Mitschwing"-Reaktionen eines d eutschen Probanden auf ein österreichisches
M usikstück mittels Apparatur eines A ustralo-Amerikaners verliefen theoriekonform. Natürlich bedarf es noch weiterer vergleichender Untersuchungen, doch
scheint d er A nsatz des sentischen E mbodiments gewinnbringend zu sein, d a nicht
der U mweg über kognitive Urteilsstrategien (z . B. Bewertungss kalen eines Frageboge ns) oder über sprachliche Kodierungen genommen werden muss. Gerade bei
akademischen Versuchspersonen sind kognitive Reaktionen oft mit unnötigen
Komplikationen und Stressreaktionen behaftet.
D er Proband erwies sich als Idealb esetz ung für unsere explorative Studie, denn
er war einerseits sehr reagibel auf den mu sikalischen Stimulus, konnte andererseits
aufgrund seiner langjährigen E rfahrung mit experimentellen Situatio nen auch hilfreiche Hinweise für die weitere Optimierung derartiger Laborsituationen liefern.
Die Begriffe "Training", "Disziplinierung", "abrutschen" zeig ten allerdings, das s
das unge hinderte Mitschwingen durch die Bedieneigenschaften des Sentographen
für den sensiblen Probanden etwas ges tört wurde. Vielleicht ist die Performativität
der medial konstruierten manuell-expressiven Emotion sreso nan z ungeeignet für
M usiker mit Hintergrund in aerophonen Instrumenten (so unser Proband) . In solchen Fällen könnte ein Vino- oder Spirometer indiziert sein, um innere ErlebnisR esonanzen zu messen. Des \Xleiteren wurde in der Literatur bisher nicht thematisiert, da ss die Oberfläche des Sentographenknopfes taktil subo ptim al gestaltet zu
sein scheint und dass das Echtzeitfeedback durch die Sonifikation je nach Zielgruppe den Eindruck von Dissonanzen auslösen könnte .s
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