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Die Idee zu diesem Beitrag entsprang in erster Linie persönlichen Erfahrungen: in Gesprächen 

mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer der Philosophischen Fakultäten, insbesondere 

der Philologien, kommt es immer wieder zu der Diskussion, ob sich grundlegende Fragen der 

Musiktheorie – verstanden als wissenschaftliche Theorie der Musik – und Musikästhetik auf 

experimentell-empirischem Wege klären lassen, wobei die Grundeinstellung der Kolleginnen 

und Kollegen zumeist  diejenige ist,  dass dies nicht möglich sei.  Gerade die experimentell 

arbeitende  Systematische  Musikwissenschaft  ist  vielen  Nachbardisziplinen  suspekt.  Man 

könnte dies mit der schlichten Schlussfolgerung abtun, die Systematische Musikwissenschaft 

sei einfach in der falschen Fakultät angesiedelt, denn innerhalb der Naturwissenschaften ist 

empirische Forschung eine Selbstverständlichkeit. Es lohnt sich aber – auch im Hinblick auf 

Zukunftsperspektiven  des  Faches  –,  detaillierter  der  Frage  nachzugehen,  warum  Empirie 

häufig negativ konnotiert ist. Hierbei fällt auf, dass die Frage nach dem Beitrag empirischer 

Forschung zur Klärung musiktheoretischer und musikästhetischer Fragen seit sehr langer Zeit 

diskutiert wird. Dabei standen zwei Themen im Zentrum der Diskussion:

1. Welche Rolle spielt  die Sinneswahrnehmung bei Theoriebildung in der Musik und 

darüber hinaus bei Theoriebildung generell?

2. Kann man auf empirischem Wege von Einzelfällen überhaupt zu allgemeinen Sätzen 

kommen oder ist dies prinzipiell unmöglich? (Induktionsproblem)

Ad 1: Die Bedeutung der Sinneswahrnehmung für die Theoriebildung

Aus der Geschichte der Auseinandersetzung mit der Rolle sinnlicher Wahrnehmung sei als 

Beispiel  eine  Abhandlung  Johann  Matthesons  zitiert,  die  hinsichtlich  ihrer  geradezu 

programmatischen Behandlung des Themas bemerkenswert ist.1 Der vollständige Titel lautet: 

Das Forschende Orchestre,  oder  desselben Dritte  Eröffnung.  Darinn Sensus  Vindiciae et  

Quartae  Blanditiae,  D.i.  Der  beschirmte  Sinnen=Rang  Und  der  Schmeichelnde  

Quarten=Klang / Allen unpartheyischen Syntechnitis zum Nutzen und Nachdenken, keinem 

Menschen aber zum Nachtheil / sana ratione & autoritate untersuchet / und vermuhtlich in  

ihr rechtes Licht gestellet werden (Hamburg 1721). Mattheson umreißt das Programm der 

Schrift folgendermaßen: Der erste Teil befasse sich mit der Frage Ob in klingenden Sachen 

der  Sinn  des  Gehoeres  vorzueglich  oder  /  ob  mit  demselben  /  in  gleicher  Krafft  /  die  

1 Siehe hierzu auch: Laurenz Lütteken, Matthesons Orchesterschriften und der englische Sensualismus, in: Die 
Musikforschung 60,3, 2007, S. 203 – 213.
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rechnende Vernunfft urtheile? Der zweite Teil befasse sich mit der Frage: Ob die Quarta […] 

wohl oder uebel klinge? das ist: Ob sie consonire oder dissonire?2 Beide Teile hängen – wie 

leicht  zu  erkennen  ist  –  thematisch  zusammen:  denn  die  Diskrepanz  zwischen  der 

theoretischen  Klassifikation  der  Quarte  als  Konsonanz  aufgrund  ihrer  mathematischen 

Proportion 4:3 und dem praktischen Intervallgebrauch im Sinne einer auflösungsbedürftigen 

Dissonanz beschäftigte Musiktheoretiker seit dem 14. Jahrhundert. Bereits in der Vorrede zu 

seinem Buch erwähnt Mattheson, dass der uhralte Streit nun / ob Sensus oder Ratio in der  

Music  das  meiste  zu  sagen  haben und voran  gehen soll  /  […]  bekandter  maßen zu  zwo 

verschiedenen  Haupt=Secten  /  nemlich  der  Pythagorisch=  und  Aristoxenischen  /  Anlass  

gegeben  habe.3 Und  im  weiteren  Verlauf  seines  Plädoyers  für  eine  musiktheoretische 

Aufwertung  der  sinnlichen  Wahrnehmung  beruft  sich  Mattheson  immer  wieder  auf 

Aristoxenos.  Mattheson  ging  es  in  seinen  Schriften  primär  um  die  theoretische 

Untermauerung einer am Affektausdruck orientierten Ästhetik. So stellt sich die Frage, ob 

und inwieweit seine Berufung auf Aristoxenos gerechtfertigt ist und inwieweit Aristoxenos’ 

Gedanken heute noch von Bedeutung sind. Tatsächlich äußert sich Aristoxenos zur sinnlichen 

Wahrnehmung  sowohl  im  Zusammenhang  mit  der  Theorie  des  Melos,  als  auch  im 

Zusammenhang  mit  der  Theorie  des  Rhythmus.  Bei  den  folgenden  Zitaten  wird  die 

Übersetzung der entsprechenden Texte durch Rudolf Westphal zugrunde gelegt.4

In  der  Theorie  des  Melos  geht  es  Aristoxenos  zunächst  darum,  Sprechen  und  Singen 

gegeneinander  abzugrenzen.  Er  tut  dies,  indem  er  zwei  Arten  der  Tonhöhenbewegung 

unterscheidet: Beides aber, was wir hier als Bewegung bezeichnet, müssen wir in dem Sinne  

auffassen, wie es sich unserer sinnlichen Wahrnehmung gegenüber darstellt; […] Kurz, wenn 

die Bewegung eine solche ist, dass sie den Eindruck auf das Gehör macht, als ob sie nirgends 

ruhig verweile, so nennen wir dieselbe continuirliche; wenn sie aber den Anschein gewährt,  

als ob sie an einer Stelle ruhig verweile, darauf einen Ort (von einer Tonstufe zur anderen)  

durcheile,  und wenn sie dies fortwährend abwechselnd bis zum Aufhören zu thun scheint,  

dann nennen wir diese Bewegung eine discontinuirliche5. Aristoxenos ahnte offensichtlich, 

dass  bei  einer  zeitlich  genügend  hoch  auflösenden  technischen  Messung  der  Unterschied 

zwischen Gleit- und Sprungbewegung nicht mehr ganz eindeutig definierbar sein könnte. So 

nimmt  er  tatsächlich  den  Gehörseindruck  als  Entscheidungskriterium  für  eine  primäre 

2 Johann Mattheson, Das Forschende Orchestre, S. 7.
3 Johann Mattheson, Das Forschende Orchestre, S. 10.
4 Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums, übersetzt und erläutert durch R. 
Westphal, Leipzig 1883.
5 Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums, S. 222-223.
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Kategorisierung  zwischen  Formen  der  Tonhöhenveränderung:  dem  Sprechen  (= 

kontinuierliche Bewegung) und dem Singen (= diskontinuierliche Bewegung). Er befasst sich 

darüber  hinaus mit  der  Frage  der  kleinsten und größten produzierbaren und rezipierbaren 

Tonhöhenunterschiede, also mit einer Fragestellung, die für die Psychoakustik des 19. und 20. 

Jahrhunderts typisch wurde.6

Eine ebenso große Bedeutung kommt der Sinneswahrnehmung im Bereich des Rhythmus zu: 

Dass es der Rhythmus mit Zeitgrössen und ihrer Wahrnehmung zu thun hat, ist zwar ebenfalls  

schon im Vorausgehenden zur Sprache gekommen, muss hier aber wiederholt werden,  da  

jener  Satz  gewissermaassen  der  Ausgangspunkt  der  wissenschaftlichen  Rhythmik  ist.7 

Entscheidend  ist  hierbei  die  Feststellung,  dass  Rhythmus  nur  in  der  Abfolge  konkreter 

Ereignisse existiert, also nicht als abstraktes Ordnungsprinzip:  Ebenso kann kein Rhythmus 

existiren,  wenn  kein  Stoff  vorhanden  ist,  der  den  Rhythmus  annimmt  und  die  Zeit  in  

Abschnitte zerlegt. Denn wie schon im ersten Buche gesagt: Selber kann sich die abstracte  

Zeit nicht in Abschnitte zerlegen, es muss vielmehr etwas Sinnliches vorhanden sein, durch  

welche  die  Zeit  zerlegt  werden  kann.8 Für  Aristoxenos  gibt  es  also  Kategorien 

musiktheoretischen Denkens, die überhaupt erst der sinnlichen Wahrnehmung ihre Existenz 

verdanken. Mattheson lag also durchaus nicht falsch, wenn er sich auf Aristoxenos berief, 

dessen  Gedanken  bei  einer  Reihe  von  frühen  Musiktheoretikern  wiederzufinden  sind, 

beispielsweise bei Aristeides Quintilianus9

Ad 2: Induktionsproblem

Empirische  Forschung setzt  in  der  Regel  bei  der  Beobachtung eines Einzelfalles  an,  also 

beispielsweise der Beobachtung des Verhaltens eines Kindes bestimmten Alters während des 

Hörens  einer  bestimmten  Art  von  Musik.  Es  stellt  sich  die  Frage,  wie  man  auf 

wissenschaftlichem Wege von einem solchen  Einzelfall  zu verallgemeinerbaren  Aussagen 

kommt.  Mit  dem Induktionsproblem haben  sich  zwei  Philosophen  im 20.  Jh.  ausführlich 

auseinandergesetzt, deren Grundgedanken im Folgenden skizziert seien: Karl Popper, der die 

experimentell  arbeitenden  Erfahrungswissenschaften  im  Blick  hatte,10 und  Hans-Georg 

6 Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums, S. 230ff. 
7 Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums, S. 8.
8 Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums, S. 11, § 6.
9 Siehe: Aristeides Quintilianus, Von der Musik, eingeleitet, übersetzt und erläutert von Rudolf Schäfke, Berlin 
1937, S. 169ff.
10 Karl Popper, Logik der Forschung, Julius Springer Verlag Wien 1935. Im Folgenden zitiert nach der 11. 
Auflage, hrsg. von Herbert Keuth, Mohr Siebeck: Tübingen 2005.
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Gadamer, der sich in seinen Überlegungen auf die Geschichtswissenschaften bezieht.11 Dass 

Gadamer  in  die  folgende  Betrachtung  einbezogen  wird,  ist  darin  begründet,  dass  seine 

Überlegungen auch für  empirische  musikpsychologische  und musiksoziologische  Arbeiten 

von Bedeutung sind; doch zunächst zu Karl Popper. 

Das Induktionsproblem ist Poppers Auffassung nach dadurch zu lösen, dass Beobachtung und 

logische  Ableitung  von schlussfolgernden Sätzen  in  einem zyklischen  Prozess  kombiniert 

werden. Beobachtungen führen nicht direkt zu verallgemeinerbaren Aussagen, sondern zur 

vorläufig unbegründeten Antizipation einer Theorie.12 Aus diesen Beobachtungen lassen sich 

auf  logischem  Wege  Schlussfolgerungen  ableiten,  die  in  Experimenten  überprüft  werden 

können.  Hierzu  wird  zunächst  eine  Hypothese  allgemeiner  Art  gebildet  und  aus  dieser 

Hypothese werden Sätze geringerer Reichweite abgeleitet, die der experimentellen Prüfung 

zugänglich sind. Entscheidend ist also, dass eine Theorie nicht nur per Dogma und auch nicht 

nur aus einer Kette abstrakter logischer Ableitungen generiert werden kann, sondern auch auf 

Wahrnehmung basiert sein kann.  Will man sowohl den Dogmatismus wie den unendlichen 

Regreß vermeiden, so bleibt nur der Psychologismus übrig, d.h. die Annahme, daß man Sätze  

nicht  nur  auf  Sätze,  sondern  z.B.  auch auf  Wahrnehmungserlebnisse  gründen kann.  Und 

weiter heißt es: Denn wie sollten wir ein Wissen von Tatsachen erlangen, wenn nicht durch  

Wahrnehmung?13 Hier ist eine deutliche Nähe zu Aristoxenos festzustellen. Es gilt bei Popper 

allerdings die Einschränkung, dass die Ergebnisse experimenteller Forschung nicht zu einer 

Verifizierung  eines  Satzes  führen  können,  sondern  nur  zur  Falsifizierung.  Empirische 

Forschung  führt  selbst  also  nicht  zu  einer  Theorie  und  kann  auch  keine  endgültige 

Entscheidung über deren Wahrheitsgehalt herbeiführen. Aber sie kann mit einer definierten 

Wahrscheinlichkeit  Theorien  widerlegen  oder  aber  Theorien  als  vorläufig  nicht  widerlegt 

bestätigen.  Es  ergibt  sich  also  in  gewisser  Weise  eine  Art  Erkenntnisspirale  von  einer 

vorläufigen  Theorie  über  deren  experimentelle  Überprüfung  zu  deren  Akzeptanz  und 

weitergehender  Prüfung  oder  Verwerfung.  Gegen  eine  solche  Vorgehensweise  lässt  sich 

zweierlei einwenden:

1. Theorien  können  so  formuliert  bzw.  umformuliert  werden,  dass  sich  eine 

Übereinstimmung  mit  der  Wirklichkeit  erzielen  lässt.  Die  Ergebnisse  experimenteller 

Forschung  würden  in  diesem Fall  nicht  zur  Widerlegung einer  Theorie  führen.  Diese 

11 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr Siebeck: 
6. Auflage Tübingen 1990 (= Gesammelte Werke Band 1).
12 Karl Popper, Logik der Forschung, S. 8.
13 Karl Popper, Logik der Forschung, S. 69-70.
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Position  schreibt  Popper  dem  „Konventionalismus“  zu.  Auf  dem  Wege  logischer 

Ableitung lässt sich diesem möglichen Problem empirischer Forschung nicht beikommen, 

sondern nur über Setzungen. Und so schreibt Popper dezidiert: Wir setzen fest, seine [des  

Konventionalismus]  Methoden  nicht  anzuwenden  und  im  Falle  einer  Bedrohung  des  

Systems  dieses  nicht  durch  eine  konventionalistische  Wendung  zu  retten,  was  der 

nachträglichen  Herstellung  einer  Übereinstimmung  mit  der  Wirklichkeit  entsprechen 

würde.14

2. Experimentelle Ergebnisse, die auf verallgemeinerbare Aussagen zielen, also von einer 

Stichprobe auf eine entsprechende Grundgesamtheit schließen, sind – wie gesagt – nur mit 

einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gültig. Diese Wahrscheinlichkeit wird abgeleitet aus 

der  Häufigkeit  des  Auftretens  bzw.  Nichtauftretens  prognostizierter  Effekte.  Letztlich 

spielt also das Häufigkeitskriterium eine entscheidende Rolle für die Beibehaltung bzw. 

Ablehnung einer Hypothese und ggf. einer Theorie. Ende der 1970er Jahre gab es eine 

heftige  Kontroverse  zwischen  Vertretern  der  Historischen  Musikwissenschaft,  an  der 

Spitze Georg Feder, und Vertretern der Systematischen Musikwissenschaft, an der Spitze 

Helga  de  la  Motte-Haber,  über  den  Stellenwert  empirischer  Methoden  in  der 

Musikwissenschaft. Und es ist kein Wunder, dass unter anderem genau diese statistische 

Betrachtungsweise der Empirie vorgehalten wurde.  So meint  Feder:  Jeder Teilnehmer,  

der  Experimentator  eineschlossen,  urteilt  erstens  abhängig  von  einer  bestimmten 

kulturellen oder historischen Situation, zweitens abhängig von dem Grad  persönlicher  

Verinnerlichung  traditioneller  Werte,  den  wir  Bildung  nennen,  drittens  mehr  oder  

weniger schöpferisch. Aus dem ersten Grund ist die Zahl der Probanden nie groß genug,  

um zu einer universalen Erkenntnis zu gelangen [...] Aus dem zweiten und dritten Grund 

ist  die  experimentelle  Befragung  der  phänomenologischen  Methode  grundsätzlich  

unterlegen, denn Ergebnisse von der Art: dieses Stück ist fröhlich, jenes interessant  [...] 

können jederzeit von einem einzelnen Beurteiler revidiert werden, wenn er musikalisch  

gebildeter und schöpferischer ist als der statistische Durchschnitt der Probanden.15 Feder 

hat  insofern  Recht,  als  Durchschnittswerte  eine  Form  der  Datenreduktion  darstellen, 

welche  die  unter  Umständen  wesentliche  Information,  nämlich  den  Grad  der 

Übereinstimmung  bzw.  Divergenz  zwischen  den  Urteilen  nicht  erfasst.  Er  verkennt 

allerdings, dass es grundsätzlich eine Urteilsstreuung gibt, es also gar nicht um einzelne 

Personen, sondern unter Umständen um eine recht große Gruppe geht, die in ihrem Urteil 

14 Karl Popper, Logik der Forschung, S. 58.
15 Georg Feder, Empirisch-experimentelle Methoden in der Musikforschung. Kritische Bemerkungen zur  
Kompetenz und Eigenständigkeit der Systematischen Musikwissenschaft und zur Relevanz einiger ihrer  
Ergebnisse, in: Die Musikforschung 33,4, 1980, S. 409 – 431, Zitat S. 430.
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sich  von  einer  anderen  Gruppe  unterscheidet.  Dies  aber  lässt  sich  mittels  geeigneter 

mathematischer  Gruppierungsverfahren  ermitteln.  Sofern  im  Zentrum  des  Interesses 

hingegen  tatsächlich  das  Musikerleben  oder  die  Musikproduktion  eines  einzelnen 

Individuums  oder  einiger  weniger  Individuen  steht,  sind  statistische 

Auswertungsverfahren  nicht  unbedingt  das  richtige  Werkzeug,  sondern  sollten  durch 

qualitative Verfahren ersetzt werden. Unter diesen Bedingungen nähert sich empirische 

Forschung dem Typ von Forschung an,  den Hans-Georg Gadamer in seinem Entwurf 

einer Hermeneutik vor Augen hatte. 

Zentrales Anliegen Gadamers war das Verstehen historischer Texte. Dieses Verstehen kann 

seiner Ansicht nach nur gelingen, wenn sich der Wissenschaftler in eine historische Situation 

hineinversetzen kann, sich hierbei aber über seine eigene historische Position im Klaren ist, 

also  nicht  meint,  er  würde  vorurteilsfrei  arbeiten  können.  Ein  wahrhaft  historisches  

Bewußtsein sieht die eigene Gegenwart immer mit, und zwar so, daß es sich selbst wie das  

geschichtliche Andere in den richtigen Verhältnissen sieht.16 Ein Forscher muss also von sich 

absehen können, um so seine Interpretation zu einer Allgemeinheitsstufe zu führen, er muss 

sich  aber  der  historischen  Bedingtheit  seiner  Interpretation  bewusst  sein.  Genau  diese 

Grundsätze findet man nun auch in Lehrbüchern beispielsweise zur empirischen qualitativen 

Sozialforschung.17 Und auch Gadamers Auffassung, dass man einen historischen Text dann 

verstehen kann, wenn man ihn als eine Antwort auf eine dahinter stehende Frage sieht, lässt 

sich auf empirische Forschung übertragen: In Wahrheit kann man einen Text nur verstehen,  

wenn man die Frage verstanden hat, auf die er eine Antwort ist [...] Die historische Methode 

verlangt,  daß man die Logik von Frage und Antwort auf die geschichtliche Überlieferung 

anwendet.18 Ersetzt man im ersten Satz „Text“ durch „beobachtbares Verhalten“, so wird die 

Übertragbarkeit von Gadamers Ansatz deutlich.

3. Fazit

Was hat das nun alles mit Musiktheorie und der Rolle empirischer Methoden zur Klärung 

musiktheoretischer Fragen zu tun? Geht man davon aus, dass die sinnliche Wahrnehmung 

maßgeblich  bei  der  Bildung  musiktheoretischer  Konzepte  wie  Melodik,  Rhythmik, 

Konsonanz/Dissonanz  oder  Harmonik beteiligt  war  und  ist,  empirische  Forschung  also 

16 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 310.
17 Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinke, Qualitative Forschung. Ein Handbuch: rororo, Reinbek, 2. Aufl. 
2003; darin: Ronald Hitzler und Thomas S. Eberle, Phänomenologische Lebensweltanalyse (S. 109 – 117); 
Hans-Georg Soeffner, Sozialwissenschaftliche Hermeneutik (S. 164-174).
18 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 376.
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prinzipiell zur Klärung dieser Konzepte beitragen kann, so bleibt dennoch ein Problem, das 

nicht mit Verweis auf Popper  „ad acta“ gelegt werden kann: Es handelt sich um den häufig 

vorgebrachten Kritikpunkt, dass von einem heutigen Musikhörer niemals auf das Musikhören 

früherer Zeiten zurückgeschlossen werden könne. Auch ein Sich-Hinein-Versetzen im Sinne 

Gadamers sei in diesem Fall nicht möglich, da sich Hörerfahrungen grundlegend gewandelt 

hätten.  Dieser  Einwand  hebt  also  auf  die  historische  Bedingtheit  und  Einmaligkeit  von 

musikalischer  Erfahrung  und  Hörurteil  ab.  Aristoxenos  hingegen  sah  offensichtlich 

grundlegende Wahrnehmungskategorien wie hoch und tief, gleitend und gestuft als so „stabil“ 

an, dass er hierauf eine Theorie gründete ohne Einschränkungen hinsichtlich des historischen 

Geltungsbereiches  Neuere  Ergebnisse  der  Vergleichenden  Psychologie  stützen  seine 

Auffassung. Es gibt bestimmte Prinzipien der Wahrnehmung akustischer Stimuli, die nicht 

nur  beim Menschen  sondern  auch bei  Tieren  zu  beobachten  sind.  Sind  solche  Prinzipien 

zwischen Menschen und Tieren ähnlich, so kann davon ausgegangen werden, dass sie sich 

auch innerhalb der Geschichte der Musik und des Musikhörens nicht grundlegend gewandelt 

haben. Zu solchen universellen Prinzipien dürften zählen:

1. Die Prinzipien der Organisation von Sinneswahrnehmungen, wie sie zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts durch die sogenannte „Gestaltpsychologie“ entdeckt wurden. Hierbei handelt 

es  sich  vor  allem  um  Prinzipien  der  Bildung  von  Wahrnehmungseinheiten,  also  der 

Gruppenbildung,  der  Abgrenzung  mehrerer  solcher  Gruppen,  also  der  Segmentation, 

sowie  der  Unterscheidung  von  Gestalt  und  „Untergrund,“  speziell  in  der  visuellen 

Wahrnehmung. Allgemeiner formuliert nennt man dies heute Prinzipien der auditorischen 

Szenenanalyse.  Die Fähigkeit zur „Entflechtung“ des komplexen Schallsignals und zur 

Aufteilung  in  „streams“  sowie  deren  Zuordnung  zu  Objekten,  beispielsweise 

Schallsendern,  lässt  sich  bereits  bei  niederen  Species  im  Tierreich  nachweisen.19 Im 

Bereich kompositorischer Regeln lassen sich als Beispiele nennen:

 Vermeidung von Stimmkreuzungen klanglich ähnlicher Stimmen 

 Bevorzugung von Gegenbewegung

 häufigere Verwendung von kleinen Intervallen in einer Stimme, Vermeidung 

von mehreren Sprüngen nacheinander in dieselbe Richtung 

 Bei  Mehrstimmigkeit  auf  einem Melodieinstrument:  hohes  Tempo,  um die 

Kohärenz  zwischen  zeitlich  nicht  unmittelbar  benachbarten  Tönen  zu 

gewährleisten.

19 Horst Römer, The sensory ecology of acoustic communication in insects, in: Comparative hearing: Insects, 
hrsg. von R.R. Hoy, A.N. Popper und R.R. Fay Springer (= Handbook of auditory research, 10), New York 1998 
S. 63-96.
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2. Das  Prinzip  der  Hierarchischen  Gliederung:  bei  Gesängen  z.B.  der  Nachtigall  ist  ein 

formaler Ablauf nach diesem Prinzip (Strophe, Phrase, Element) nachgewiesen.20 In der 

Musik  vieler  Kulturen  findet  man  das  Prinzip  beispielsweise  in  der  funktionellen 

Differenzierung  von  Tönen  einer  Tonskala  in  dem Sinne,  dass  es  einen  Haupt-  oder 

Zentralklang gibt, auf den sich die anderen Töne in ihren melodischen oder harmonischen 

Funktionen beziehen, also die sogenannte „Tonalität“ im weitesten Sinne.

Interkulturell  vergleichende  empirische  Studien sind  daher  als  Gemeinschaftsprojekte  von 

Musikpsychologie und Musikethnologie zur Klärung der Bedeutung von Wahrnehmung und 

Gedächtnisrepräsentation für Musiktheorie unerlässlich.

20 Rolf Lille, Art- und Mischgesang von Nachtigall und Sprosser (Luscinia megarhynchos, L. luscinia), in: 
Journal of Ornithology 129,2, 1988, S. 133 – 159.
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