
Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2001

Kinder singen Lieder: Über den Prozess der Kultivierung des vokalen
Ausdrucks

Stadler Elmer, Stefanie

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-94783
Monograph
Published Version

Originally published at:
Stadler Elmer, Stefanie (2001). Kinder singen Lieder: Über den Prozess der Kultivierung des vokalen
Ausdrucks. Münster: Waxmann.



Kinder singen Lieder:
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Für

Thomas Bernhard Seiler,

dessen theoretisches Denken mich inspiriert hat,

und für

Hanuš Papoušek (1923 – 2000),

dem die Bedeutung von Spiel und Musik am Herzen lag.



Vorwort

‘Kultur erschafft nichts, was über die Gegebenheiten der

Natur hinausgeht. Aber sie transformiert die Natur, so

dass sie den Zielen des Menschen genügt.’ (Vygotsky,

1929, S. 418)

Unter den spezifischen Besonderheiten, die den Menschen vom Tier unterscheiden,
nämlich das Lachen und Weinen, des Weiteren Sprache, Schrift, Kunst, Wissenschaft,
Rechts- und Staatssysteme, Religion und Mythen, gehört die elementare musikalische
Handlung des Singens zu jenen, die sich nicht durch Zwecke und Funktionen der indi-
viduellen Lebens- oder der Arterhaltung erklären lassen. Für Huizinga (1938/94) ist
Musik vergleichbar mit Spiel, und für beide gilt, dass sie ‘ausserhalb der Vernünftig-
keit des praktischen Lebens, ausserhalb der Sphäre von Notdurft und Nutzen’ liegen (S.
173).

Das Singen gehört daher zu jenen Handlungen, die sich unmittelbaren zweckrationalen
Argumenten entziehen. Als körpereigener Ausdruck von ‘Etwas’, das zugleich individu-
ell und sozial ist, lässt sich das Singen nicht so leicht in den Themenkanon der moder-
nen Psychologie einordnen, denn es gibt hier kaum Traditionen. Als individuelle Hand-
lung berührt das Singen geradezu alle klassischen allgemeinpsychologischen Bereiche,
nämlich Handlung, Gedächtnis, Denken, Lernen, Motivation, Entwicklung, Wahrneh-
mung, Emotionen, Persönlichkeit. Wollte man das Singen innerhalb der Psychologie
den sich immer weiter differenzierenden Teilgebieten zuordnen, so kämen ebenfalls
vielfältige Möglichkeiten in Frage, am naheliegendsten wohl die Kulturpsychologie,
Pädagogische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und klinische
Psychologie. Wie ich noch zeigen werde, ist es irreführend, das Singen nur unter musi-
kalischer Perspektive zu betrachten oder es als ‘Musikproduktion’ zu bezeichnen oder
ausschliesslich der Musikpsychologie zuzuordnen. Die Tatsache, dass Vokalisationen
oder Gesang stets sprachähnliche oder sprachliche Artikulationen mit einschliessen
und dass Erinnerungen, Vorstellungen und Wahrnehmungen beteiligt sind, deutet auf
vielseitige Ordnungs- und Beschreibungsmöglichkeiten hin, denen noch nachzugehen
ist.

Bis heute hat man aber der Vielfalt der anthropologischen und psychologischen Bedeu-
tung des Lieder-Singens wenig Beachtung beigemessen. Diese Arbeit ist ein Versuch,
dieses Thema unter einer bestimmten Problemstellung in ein neues Licht zu rücken.
Der Hauptakzent liegt auf dem Einordnen des Singens in einen breiten Kontext von
traditionellen disziplinären Bezügen, in welchem das schöpferische und reproduzieren-
de Singen von einzelnen Individuen verstanden werden kann. Obgleich dies nur einen
von vielen Aspekten der Sozialisierung der einzelnen Individuen betrifft, erfordert des-
sen Analyse den Einbezug von verschiedenartigen Einflüssen, die diesen Prozess mit
prägen. Wesensgemäss ergeben sich Fragen, die in soziologische, philosophische, bio-
logische, musikwissenschaftliche, sprachwissenschaftliche und akustische Richtung ge-
hen.

Über Jahre hinweg hatte es sich ergeben, dass ich durch längere und kürzere Begegnun-
gen und Zusammenarbeiten einige der wichtigen interdisziplinären Bezüge ausarbeiten
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und als Problemlösungen in diese Arbeit integrieren konnte. Es ging stets darum, einen
passenden theoretischen Rahmen, angemessene Begrifflichkeiten und Methoden zu er-
arbeiten, mittels denen es möglich wird, den psychologischen Prozess der Entstehung
von neuen Strukturen des vokalen Ausdrucks zu beschreiben und auf rekonstruktive
Weise zu erklären.

Man glaubte lange Zeit, dass es nicht oder nur sehr beschränkt möglich ist, mit wis-
senschaftlichen Methoden, wie sie in der Psychologie verbreitet sind, musikalisches
Handeln und Erleben dem rational orientierten Verstehen und Erklären zugänglich zu
machen. Die Vorstellung war, dass das irrational Erlebnishafte, das betont Emotionale,
das schöpferische Moment, das ursprünglich Sakrale an der Musik der Vernunft und
dem Verstand (dem Verstehen) als Gegenteil und als Ergänzung gegenüberstehen.

Die aufklärerische Funktion von Wissenschaft hat einiges zur Korrektur solcher Vor-
stellungen beizutragen. Dies beginnt damit, an wissenschaftliche Forschung nicht Er-
wartungen zu stellen, die von einem einseitigen naturwissenschaftlich-nomothetischen
Wissenschaftsverständnis ausgehen. Dazu gehört, wenn es um das Beschreiben und
Verstehen von Handlungen und ihren Veränderungen geht, eine Abkehr von der Vor-
stellung, Vorhersagen oder damit zusammenhängend kausale Erklärungen gewinnen
zu können (z.B. von Musikalität, von Intelligenz). Eine klare Abgrenzung ziehe ich
auch gegenüber der Erwartung, dass die vorliegende Forschung Belege für Wirkungen
von Musik auf Intelligenz oder Leistung liefern könnte.

Weiterhin können wichtige Themen im Rahmen dieser Arbeit nicht ausreichend ange-
sprochen werden, z.B. die frühe stimmliche Entwicklung, wie sie bereits hervorragend
in den Arbeiten von M. & H. Papoušek behandelt wird. Auch ausgeklammert sind
Konventionen und Normen, wie sie in anderen als der abendländischen Kultur gültig
sind. Ich bedaure dies, denn beide Bereiche sind sehr wichtig, um elementares musi-
kalisches Verhalten und dessen allmähliche Kultivierung gründlich zu studieren. Für
zukünftige kulturvergleichende Studien kann die in dieser Arbeit vorgestellte neue Me-
thode der Analyse und des Darstellens von Singen eine Hilfe sein, erlaubt sie doch,
auf der Grundlage von akustischen Kriterien die wichtigsten musikalischen Parameter
(Tonhöhe und Zeitstruktur) und dadurch die Organisation von Lauten und Klängen
kulturübergreifend zu analysieren.

Des Weiteren mag vielleicht verwundern, dass ich das Hören, wie es bei der singenden
Person stets involviert ist, hier nicht gesondert thematisiere. Das hat mehrere Gründe:
Erstens bin ich auf die sprach-musikalische Hör-Entwicklung im Kindesalter bereits an
anderen Stellen1 ausführlich eingegangen. Zweitens würde der Einbezug von Fragen
der Wahrnehmung den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Der Hauptgegenstand ist die
Entwicklung des Singens, wobei klar ist, dass der Stellenwert des Hörens zumindest
theoretisch geklärt werden muss. Und drittens ist vorwegnehmend zu sagen, dass es
im Zusammenhang mit dem Singen nicht möglich ist, das Hören oder die auditive
Wahrnehmung abzusondern oder abzutrennen, weil stets Aufmerksamkeit, Vorstel-
lungen und Erinnerungen das Hören mit strukturieren und die Vokalisationen selbst
laufend wiederum das Hören. Diese psychologischen Prozesse (Aufmerksamkeit, Wahr-
nehmung, Vorstellung, Erinnerung) bilden einen Komplex, welcher vor und während
des Singens wohl kaum in Form einzelner Bestandteile einer Untersuchung zugänglich
ist.

1 Z.B. Stadler Elmer, 2000a, S. 44-51 und S. 72-84.
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Obwohl der Grossteil von musikpsychologischen Studien den Bereich ‘Musikwahrneh-
mung’ betrifft (vgl. Abschn. 1.1), so ist es bislang schwierig oder unmöglich, aus den
dort erzielten Ergebnissen direkte Anhaltspunkte zu gewinnen, wie die eigene Stimme
und deren dichter Informationsgehalt (vgl. Kap. 4) während der Erzeugung sprach-
musikalischer Verlautbarungen gehört bzw. wahrgenommen wird und im Vergleich zu
erinnerten oder unmittelbaren Modellen modifiziert werden könnte. Das bedeutet, dass
das Wahrnehmen von anderen Stimmen und das Wahrnehmen und Steuern der eigenen
Stimme nicht einfach aus Ergebnissen mit Bezug zu Musikwahrnehmung (und auch zu
Sprachwahrnehmung) erschlossen werden können, sondern dass diese Verhältnisse eine
noch kaum aufgeklärte Komplexität in sich bergen. Fortschritte können hier nur durch
interdisziplinäre Zusammenarbeit erwartet werden (vor allem mit Einbezug von Berei-
chen wie Hirnforschung, Physiologie, Audiologie, Phoniatrie, Neurologie, Psychiatrie,
u.a.).

Es gibt noch einen weiteren Grund, in dieser Arbeit das Hören bei den singenden
Personen in den Hintergrund zu stellen: Zweifellos ist ein funktionsfähiges Gehör eine
wichtige Voraussetzung, sowohl um andere zu hören (und zu verstehen) als auch um
den eigenen vokalen Ausdruck gestalten und modifizieren zu können. Aber beim Sin-
gen ist das Hören nicht der einzige Wahrnehmungsmodus, sondern es sind mehrere
verschiedene Modi mit beteiligt, darunter das visuelle System, die somato-viscerale
Sensibilität2 und die Tiefensensibilität (Rezeption von Bewegung, Stellung, Kraft).
Es ist gängig, mit dem Begriff ‘Kinästhetik’ allgemein auf Bewegungsempfindungen
(u.a. Muskelsinn) zu verweisen und zuvor genannte Unterscheidungen wegzulassen.
Die Körperempfindungen und auch die auditiven Vorgänge während des Singens sind
sehr komplex (vgl. Rohmert, 1997). Zur Vereinfachung habe ich diesen Komplex und
die beteiligten Wahrnehmungsmodi als ‘Sensomotorik’ zusammengefasst. Da in dieser
Arbeit das Singen als Ausdruck im Mittelpunkt steht, können durch den Begriff Senso-
motorik die bei dieser Handlung beteiligten Empfindungs- oder Wahrnehmungsebenen
als ungetrennt belassen werden.3 Aber es sind durch diesen Begriff andere Trennungen
entstanden, die der Sprachgebrauch vorschnell auferlegt, bevor die weiteren Sachver-
halte befriedigend geklärt sind. Von Sensomotorik während des Singens zu sprechen
enthält noch keine Aussagen über die Richtung, Intensität und Dauer der Aufmerk-
samkeit, und auch keine über die Beteiligung von Vorstellungen oder Erinnerungen.

Diese Schwierigkeiten und die Tatsache, dass es keine reine auditive Wahrnehmung
gibt, haben mich im Kontext der Erforschung des Singens davon abgehalten, klären
zu wollen, was Kinder vor oder während ihres Singens an sprachlichen und/oder musi-
kalischen Stimuli ‘wahrnehmen’4. In anderen Zusammenhängen bin ich ausführlich auf

2 Mit diesem Begriff werden die Sinnesmodalitäten der Haut und ihrer Anhangsstrukturen zusam-
mengefasst, nämlich die Mechanorezeption (Druck-, Berührungs-, Vibrations- und Kitzelempfin-
dung, auch als taktile Empfindung bezeichnet), die Temperatur- und die Schmerzempfindung (vgl.
z.B. Schmidt 1983).

3 Falls aber das nach aussen oder nach innen orientierte Hören, analytisches, kinästhetisches oder
anderes Hören im Zentrum stehen würden, wäre der Begriff ‘Sensomotorik’ zu undifferenziert.

4 So scheint mir die Frage, ob Kinder ganzheitlich oder analytisch wahrnehmen oder hören – ei-
ne Frage, wie sie im Kontext von Wahrnehmungsentwicklung untersucht wird (Schwarzer, 1993,
1997; Schwarzer & Korell, 2001) –, im Kontext von Singen nicht sinnvoll zu sein. Während es
möglich ist, mit kontrolliert vorselektierten Stimuli zu eruieren, ob Versuchspersonen diese Sti-
muli eher nach analytischen oder nach holistischen Kriterien kategorisieren, ist es im Bereich
des Singens nicht möglich, solche Kategorisierungsprozesse zu isolieren und zu kontrollieren. Eine
Unterscheidung von analytischem und holistischem Wahrnehmen (oder Hören) ist hier nicht an-
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Entwicklungsaspekte des Hörens und Verstehens von Musik eingegangen (vgl. Fussno-
te 1 S. 4). Auch gibt es mehrere Übersichten zur Entwicklung des musikalischen Hörens
(vgl. Abschn. 1.1). Dieser Forschungsstand erlaubt es jedoch kaum, die komplexen Zu-
sammenhänge zwischen dem vokalen Ausdruck, dem Hören und den damit verbunde-
nen neuronalen und mentalen Verarbeitungsprozessen annähernd zu klären.

Trotz dieser thematischen Abgrenzung und Konzentration auf das Singen selbst wird
in der vorliegenden Arbeit das ‘musikalische Hören’ dort thematisiert – ja problema-
tisiert –, wo aus der Beobachter- oder Zuhörerperspektive kindliches Singen ‘hörend’
analysiert werden soll (vgl. Abschn. 5.1). Die kritische Frage ist nicht, wie Kinder
beim Singen hören, sondern bei der Untersuchung der Sing-Entwicklung steht im Mit-
telpunkt, wie wir Erwachsene das kindliche Singen hören und wieweit wir im For-
schungskontext unserer auditiven Wahrnehmung und den dabei beteiligten Prozessen
trauen können.

Wie der Titel (‘Über den Prozess ...’) andeutet, hege ich in keiner Weise den Anspruch,
das vorliegende Thema vollständig bearbeitet zu haben. Ich habe in jahrelanger Ar-
beit versucht, dort anzusetzen, wo ich es in einem Zeitrahmen und unter gegebenen
Umständen als dringlich erachtete und als einigermassen machbar einschätzte. Daher
stellt diese Arbeit eine Art Zwischenschritt dar, der vom bestehenden, historisch auf-
gearbeiteten Forschungsstand ausgeht, neue Synthesen herzustellen versucht und neue
Wege vorschlägt.

Die Leserin und der Leser werden bei der eingehenderen Beschäftigung mit dem In-
halt gewahr werden, dass die neuen Wege, die ich vorzuschlagen habe, zwar von einer
theoretischen Warte aus ihren Anfang nehmen. Die von der Piaget-Tradition über-
nommene Überzeugung, dass in einem Bereich die inhaltlich relevanten Aktivitäten
oder Handlungen identifiziert und vorwiegend erforscht werden müssen, hat eine Rei-
he von spezifischen Problemen ergeben, die nur durch interdisziplinäre Zusammenar-
beit angegangen werden können. Eine der Lösungen bestand in der Entwicklung einer
neuen Methode. Mit dieser neuen Methode lassen sich nun die empirisch vorfindba-
ren Ereignisse, nämlich das kindliche Singen, von der zeitlich verflüchtigenden Form
der Klänge in eine grafische Darstellungsweise transformieren. Auf diese Weise wer-
den das Singen und die dabei sich vollziehenden schöpferischen Prozesse einer neuen
Qualität von Beobachtung und Reflexion zugänglich. Damit ist eine wichtige Etappe
im Forschungsprozess erreicht. Durch Referate auf Tagungen, wo u.a. auch diese neue
Methode vorgestellt wurde, sind inzwischen einige Forscherinnen und Forscher auf die-
se neue Möglichkeit der Analyse aufmerksam geworden und wenden sie nun ebenfalls
an.

Was diese Schrift des Weiteren zu bieten hat, ist eine vom bestehenden Forschungs-
stand ausgehende und darauf aufbauende Bestimmung der Handlung des Singens, sei-
ner Strukturen und der Prozesse seiner Veränderung. Auf Anhieb mag dies vielleicht

gebracht: Beim Singen ist das Hören ein Aspekt innerhalb eines komplexen zeitlichen Prozesses,
bei welchem einzelne Aspekte wie die Vorstellung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung, andere
Wahrnehmungsmodi usw. nicht oder nur schwerlich voneinander zu trennen oder zu isolieren sind.
Während des Singprozesses sind die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung zugleich auf die ak-
tuelle, antizipierende oder imaginierte psycho-physische Erzeugung eines Liedes als eines zeitlich
komplex strukturierten Ereignisses gerichtet. Beispielsweise zeigen Studien über beeinträchtigtes
Singen, dass die isolierte auditive Fähigkeit, Tonhöhen voneinander differenzieren zu können, nur
einer unter vielen andern Faktoren ist, der das Singen beeinflussen kann (vgl. Abschn. 2.2.7).
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trivial erscheinen. Ich werde aber zu zeigen versuchen, dass viele der gegenwärtigen
Probleme und Fragen daher rühren, dass die Begriffe, die zur Kommunikation verwen-
det werden, im Inhalt zu abstrakt, zu vage und zu weit entfernt von den konkreten
Phänomenen gewählt wurden. Die Probleme verlagern und konkretisieren sich, sobald
der Forschungsprozess so eingelenkt wird, dass eine Begriffsbildung erforderlich wird,
die den im Fokus stehenden Ereignissen gerecht zu werden hat. Ich habe daher beson-
deren Wert auf die Ausarbeitung von konsistenten beschreibenden Begriffen gelegt. Sie
dienen dazu, die Handlung des Singens in ihren intra- und interindividuellen Variatio-
nen besser zu verstehen und gleichzeitig zu verfolgen, wie diese Handlung gestaltet und
verändert wird. Schliesslich sollen diese Bemühungen dazu führen, Veränderungen von
Handlungen und ihren Strukturen zu beschreiben, zu verstehen und zu erklären, was
die zentrale Thematik der Entwicklungspsychologie und auch der Lernpsychologie be-
trifft. Da ich hier Fragen zu Veränderungen des vokalen Ausdrucks in den Mittelpunkt
stelle, hat sich daraus zwangsläufig ergeben, sowohl die empirischen Beobachtungen wie
auch das bisherige Wissen zu einer Entwicklungssequenz zusammenzufassen. Nachdem
ich die bisherigen Konzeptionen des Entwicklungsverlaufs dargestellt und diskutiert
habe, werde ich eine neue Version in Form einer hypothetischen Entwicklungssequenz
vorschlagen. Wenn es auch eine vorläufige Form ist, so ist es dennoch unabdingbar,
explizit zu machen, in welcher Weise Entwicklungsveränderungen konzipiert werden
können. Auf diese Weise wird es in zukünftigen Arbeiten möglich, Verbesserungen
anzustellen.

Neben der Entwicklung einer neuen Methode sehe ich die theoretische Leistung, wel-
che auch diese hypothetische Entwicklungssequenz beinhaltet, und die empirischen
Beispiele als die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit an.

Die Gründe, weshalb ich das Singen als Gegenstand gewählt habe und trotz vieler
Schwierigkeiten über Jahre dabei geblieben bin, hatten von Anfang an dreifache Wur-
zeln. Die eine ist das Staunen, ja die Faszination, welche das kindliche Singen auslöst
und welche durch die intensive wissenschaftliche Beschäftigung nicht vermindert wur-
de. Im Gegenteil, eine Sensibilität gegenüber dieser Ausdrucksweise wurde dadurch
erhöht.

Der zweite Grund ist rationaler Natur: Eine Handlung, wie es das Singen ist, die
bereits früh im Leben möglich ist, die als physischer Ausdruck allen (normalen) Men-
schen möglich und daher universell ist, die sich im Verlaufe der Ontogenese mehr oder
weniger den sozio-kulturellen Normen anpasst, die ein vitales Mittel ist, Wirkungen
herzustellen – eine solche Handlung muss interessante Eigenheiten über das Mensch-
sein und über das Kulturmensch-Werden in sich bergen.

Der dritte Grund für meine Beschäftigung mit der musikalischen Entwicklung ist auf-
klärerischer Natur: Immer wieder hatte ich den Eindruck, dass über kaum einen an-
deren menschlichen Fähigkeitsbereich dermassen vereinfachend und vorurteilsvoll ge-
dacht wird wie über den Bereich ‘Musik’. Die Aufklärung, die sich vor allem auf die
Ausbildung von Erziehern und Lehrpersonen auswirken kann, ist eine wichtige Moti-
vation, die mit dieser Arbeit verbunden ist.

Diese Anliegen möchte ich mit meinen Forschungsarbeiten weitergeben. Sie sollen –
trotz fehlender auditiv-sinnlicher Eindrücke – die Faszination des Gegenstandes ver-
mitteln und die Leserinnen und Leser dazu anleiten, dem kindlichen Singen mehr
Aufmerksamkeit zu schenken und mit Staunen zuzuhören. Es ist zu hoffen, dass ein
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vertieftes Verstehen dieser Ausdrucksweise dazu beiträgt, uns Erwachsenen gewisse
Eigenarten des Kindseins ein wenig näher zu bringen. Zuhören und Beobachten von
spielerischem und explorativem Verhalten, welches von den kulturell etablierten Nor-
men abweicht, gehört ebenso dazu wie das Sich-Einlassen auf eine Erlebniswelt, die
im erwachsenen Alltag abhanden gekommen ist.

Des Weiteren will ich mit einer wissenschaftlich orientierten Denkweise aufzeigen, wie
wichtig es vor allem für Verantwortliche im Erziehungsbereich (Eltern, Lehrpersonen)
ist, Kenntnisse über das kindliche Singen zu besitzen, die über die flüchtigen Mo-
mente, in welchen es sich stets ereignet, hinausgehen, weil nur durch solches Wissen
möglich wird, diese Ausdrucksweise in differenzierter Weise wahrnehmen und verste-
hen zu können. Damit meine ich, dass man sich nicht mit unüberlegten Erklärungen
zum Singen und seiner Entwicklung zufrieden geben soll, sondern ihre Gültigkeiten
und Konsequenzen rational, d.h. aufgrund von Vernunftsüberlegungen, überprüft und
selbst der Beobachtung aussetzt. Dies ist deshalb wichtig, weil die impliziten und die
expliziten Vorstellungen über kindliche Fähigkeiten, ihre Veränderungen und Förde-
rungen das alltägliche, erzieherische Handeln, Urteilen und Planen beeinflussen.

Alle guten Gründe, das kindliche Singen zu erforschen, und alle Ideen, wie das vor
sich gehen müsste, können in den Wind geschlagen werden, wenn die praktischen
Bedingungen für die Umsetzung fehlen. Ohne ein bestimmtes Mass an glücklichen
Umständen wäre es mir nicht möglich gewesen, die Arbeit an diesem Thema über
Jahre hinweg aufrechtzuerhalten.

Ein wesentlicher und anhaltender Impetus kommt von den Kindern selbst, welche ich
in meiner Umgebung beim Singen beobachten kann. Sogar während der Arbeit in mei-
nem sonst stillen Arbeitszimmer kam es vor, dass durch das offene Fenster singende
Kinderstimmen aus dem Garten ins Dachgeschoss herauf drangen und meine Aufmerk-
samkeit auf sich zogen. Einmal war es der 3-jährige Sohn meiner Vermieterin, der auf
der Schaukel lang anhaltend in voller Lautstärke meist sprachlich unverständlich und
von der Melodie her unkonventionell sang. Diese bestimmte Art von Erfindungen, die
er aus und für sich selbst kreierte, wobei er weitgehend seinen eigenen Regeln folg-
te und eine Zufriedenheit ausstrahlte – dies sind Vorkommnisse, die mich nach wie
vor faszinieren. Solch unerwartetes Singen ist etwas Besonderes: Es ist eine einfache
Form, etwas Neues zu schöpfen, und vielleicht ist der Zustand, aus welchem heraus
dies geschieht, ein Inbegriff von Wohlbefinden oder vielleicht gar von Glück.

Zu den glücklichen Umständen zählt das Gastrecht am Pädagogischen Institut an der
Universität Zürich, das mir Prof. Dr. Kurt Reusser einräumte, nachdem der Schwei-
zerische Nationalfonds dem Forschungsprojekt die finanzielle Unterstützung zugesagt
hatte. Dafür und vor allem für die Betreuung dieser Arbeit bin ich ihm zu tiefem
Dank verpflichtet. Er hat die Erfolge und Misserfolge mitgetragen und sich laufend
eine Übersicht verschafft, was für mich von unschätzbarem Wert war.

Einige Ideen und Vorbereitungen für diese Arbeit gehen auf die frühen 80er Jahre
zurück. Dankenswerterweise hatte ich damals von Prof. Dr. August Flammer (Bern)
und von Prof. Dr. Thomas Bernhard Seiler (Darmstadt) die Chance und die Unter-
stützung erhalten, einen Themenbereich zu wählen, der nicht direkt in ihren eigenen
Arbeitsgebieten lag.
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Während der Entstehung der vorliegenden Arbeit bin ich von einer ganzen Reihe von
Personen freundschaftlich begleitet worden. Erwähnen möchte ich hier vor allem jene,
mit denen ich über kürzere oder längere Zeitabschnitte wertvollen und anregenden
Austausch gepflegt oder sogar zusammengearbeitet habe. Herzlich bedanke ich mich
bei Dorothea Baumann (Zürich), Bernhard Billeter (Zürich), Werner Deutsch (Braun-
schweig), Reto Fetz (Eichstätt), August Flammer (Bern), Klaus Foppa (Bern), Stephan
Hammer (Fribourg und Bern), Magda Kalmar (Budapest), Thomas Kesselring (Bern),
Günter Kleinen (Bremen), Guerino Mazzola (Zürich), Hanuš Papoušek † und Mecht-
hild Papoušek (München), Hellgard Rauh (Potsdam), Hans Saner (Basel), Christiane
Schmid-Schönbein (Berlin), Bernhard Seiler (Darmstadt), Hermine Sinclair † (Genf)
und Madeleine Zulauf (Lausanne).

Eine weitere und ebenfalls entscheidende Unterstützung erhielt ich vom Schweize-
rischen Nationalfonds (1994-1997) und von der Kommission für den akademischen
Nachwuchs der Universität Zürich (1997-1999). Den Vertretern dieser Institutionen
danke ich mit besonderem Respekt für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Bei Claudia Burri-Mauch bedanke ich mich dafür, dass sie neben ihrem Studium re-
gelmässig unsere Kinder betreut hat; und bei Monika Aufschläger und Nina Hartl für
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1 Fragen und Zielsetzungen

‘La musique est le suprême mystère des sciences de

l’homme, celui contre lequel elles butent, et qui grade la

clé de leur progrès.’ (Lévi-Strauss, zit. in Nattiez, 1975,

flyleaf)

1.1 Einführung

Menschen haben ein vitales Bedürfnis, aktiv Laute und Klänge zu erzeugen, zu orga-
nisieren und ihnen Bedeutungen zu verleihen. Klang- und Lautmuster werden anderen
mitgeteilt, miteinander geteilt und als sinnstiftende Erfahrungen weitervermittelt und
auch schriftlich festgehalten. Unabhängig vom Stand der gesellschaftlichen Entwick-
lung konstituieren diese Aktivitäten einen wichtigen Teil der sozialen und kulturellen
Wirklichkeit der Menschen. Die Klang bildenden Aktivitäten sind ein integraler Be-
standteil des menschlichen Lebens und der Relationen der Menschen untereinander. Es
ist eine eigentümliche Art, gemeinsame Erlebnisse herzustellen, indem Klänge in der
Zeit zu kohärenten Gebilden gestaltet werden, welche beliebig wiederholbar sind. Abge-
hoben von unmittelbarem biologischen Anpassungswert sind die musikalischen Kon-
ventionen ein von den Menschen selbst generiertes symbolisches Problemuniversum
(vgl. Cellérier, 1993).

Die vorliegende Arbeit behandelt Fragen zum Themenkreis, wie kulturelles Brauch-
tum – hier am Beispiel des Lieder Singens – in einer Gesellschaft tradiert wird und
sich dabei als individuelle Fähigkeit manifestiert. Diese Fragen sind in erster Linie
psychogenetisch ausgerichtet, weshalb aus meiner Sicht als erste fachdisziplinarische
Einordnung die Entwicklungspsychologie in Frage kommt.

In dieser kurzen Einführung wird sich zeigen, dass diese Einordung durchaus einem his-
torischen Verständnis von Psychologie oder Entwicklungspsychologie entspricht (vgl.
S. 23ff.). Aber das Fach Psychologie hat sich im Lauf des 20. Jahrhunderts stark
verändert, was unter anderem auch dazu führte, die Untersuchung musikalischen Ver-
haltens an den Rand zu drängen oder auszuschliessen.1

Gemäss heutigem Verständnis wird das vorliegende Hauptthema – Entwicklung des
Singens als sprach-musikalischer Ausdruck – vorwiegend dem Bereich ‘Musikpsycholo-
gie’ zugeordnet. Nun lässt sich zu dieser Einordnung feststellen, dass ‘Musikpsycholo-
gie’ – im deutschsprachigen Raum und auch anderswo – kein eigenständiges Fach ist,
das beispielsweise an Universitäten gelehrt wird. Wohl aber gibt es ‘Musikpädagogik’
als universitär etablierte Disziplin und als Studiengang. Im vorliegenden Kontext in-
teressieren nun nicht das Fach ‘Musikpädagogik’, seine Etablierung, Ausrichtung und
der Umgang des Faches mit seiner Geschichte (zu Letzterem vgl. Schoenebeck, 2001),
sondern das Fach Psychologie und dabei der allmähliche Ausschluss von musikalischem
Verhalten als Thema.

1 Am Umgang des Faches mit einigen Themen – besonders am Beispiel des Singens – liessen sich
wissenschaftssoziologische Mechanismen aufdecken, die die Fachgeschichte geprägt haben. Nach-
folgend werden nur einige der Einflussfaktoren fragmentarisch genannt.
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Obwohl musikalische Aktivitäten zum Menschsein gehören und die Musik einen wich-
tigen Stellenwert im gesellschaftlichen und öffentlichen Leben hat, fällt die Reflexion
aus humanwissenschaftlicher Sicht, vor allem in psychologischer, aber auch in sozio-
logischer und philosophischer Hinsicht, vergleichsweise dürftig aus.2 Ein Blick in eine
Auswahl von Lehrbüchern im Bereich Psychologie oder von Themen als Tagungsbei-
trägen mag ausreichen, um nachzuweisen, dass Musik nicht zum traditionellen Kanon
dieser Disziplinen gehört. Das Gebiet der ‘Musikpsychologie’ gilt heute als Teilbereich
der Systematischen Musikwissenschaft (vgl. Dahlhaus & Motte-Haber, 1982; Bruhn et
al., 1993). Dies gilt besonders für den deutschsprachigen Raum. Doch das war nicht
immer so.

Um diese eigenartige Stellung von musikalischem Verhalten innerhalb der Disziplin
Psychologie oder auch allgemein der Humanwissenschaften aufzuklären, ist es ange-
zeigt, historische Hintergründe zu erforschen, die zu dieser Situation geführt haben.
Obwohl hier noch einiges im Dunkeln liegt, können verschiedene Fakten dennoch einen
Einblick in Zusammenhänge geben, deren Auswirkungen heute noch teilweise zu be-
obachten sind (vgl. S. 17ff.).

Neben dieser notwendigen historischen Betrachtung des Gegenstandsverständnisses ist
zur Rolle von ‘Musik’ innerhalb der Psychologie zudem zu berücksichtigen, dass der
Begriff ‘Musik’ vieldeutig ist. Diese Vieldeutigkeit ist unüberwindbar und erschwert es,
Ordnungen herzustellen. Die Tatsache, ‘dass wir eine allgemein akzeptierte Definition
von Musik im Grunde genommen nicht haben’ (Knepler, 1977, S. 17, vgl. auch Saner,
2000; Nattiez, 1977; Molino, 1990; Blacking 1995), verweist auf den hohen Abstrak-
tionsgrad des Begriffs ‘Musik’. Das Fehlen einer Definition von ‘Musik’ legt folgende
Sachverhalte nahe:

• Es gibt Verstehenskontexte – vor allem wissenschaftliche –, in denen eine in-
haltliche Klärung oder Konkretisierung der Verwendung des Begriffs ‘Musik’
angebracht ist, um Missverständnisse zu vermeiden.

• Viele Autoren haben sich um eine Klärung des Begriffs ‘Musik’ bemüht und bei
einigen lässt sich eine Lösung in dieselbe Richtung ausmachen: Sie verweisen auf
jene Aktivitäten, durch welche Klänge oder Laute gebildet und gestaltet wer-
den. So lesen wir beim Musikethnologen Blacking: ‘Music ... can only be inferred
from careful observations of human behavior and action.’ (1995, S. 237) In ähn-
licher Weise schlägt der Kulturphilosoph Saner (2000) vor, auf eine Definition zu
verzichten und stattdessen von ‘Musiken, die sich im Musizieren selber definie-
ren’, zu sprechen. Ich liess mich von diesen Autoren dazu anregen, im Rahmen
von entwicklungspsychologischen Fragen jenes Verhalten zu identifizieren, wel-
ches potenziell ‘Musikalisches’ hervorzubringen vermag. Es sind dies das Hören,
die Vokalisation und die Klang bildenden und Klang begleitenden Bewegungen
(vgl. Abschn. 4.3).3

2 Hierzu Bruhn, Oerter & Rösing (1985, S. 3): ‘Musikpsychologie wird von den Psychologen sträflich
vernachlässigt.’

3 Während ich in einer früheren Arbeit auf alle diese drei elementaren Aktivitäten und deren Ent-
wicklung ausführlich eingegangen bin (Stadler Elmer, 2000a), steht in dieser Arbeit die Kultivie-
rung des vokalen Ausdrucks im Mittelpunkt. Wie im Vorwort (S. 3) erwähnt, bezeichne ich den
vokalen Ausdruck und seine Formen nicht als ‘Musikproduktion’ und unterscheide davon auch
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• Es wird verständlich, dass die Forschung mit Bezug zu ‘Musik’ zwangsläufig in-
terdisziplinär ausgerichtet sein muss (vgl. S. 20ff.). Ersichtlich ist dies an älteren
wie auch jüngeren Monografien im Umfeld von ‘Musikpsychologie’ (z.B. Seasho-
re, 1938; Révész, 1946; Sloboda, 1985; Kleinen, 1994; de la Motte-Haber, 1996;
Gembris, 1998; Hargreaves, 1999) sowie an Büchern, die im Verbund mit ver-
schiedenen Fachleuten entstanden (z.B. Howell, Cross & West, 1985; Bruhn et
al., 1993; Dowling & Harwood, 1986; Tighe & Dowling, 1993; Aiello & Sloboda,
1994; Deliège & Sloboda, 1996, 1997; Hargreaves & North, 1997; Deutsch, 1999;
Stoffer & Oerter, im Druck).

Zu diesen Differenzierungen kommt im nächsten Abschnitt eine weitere hinzu, in-
dem noch deutlicher wird, dass der Bereich ‘Musik’ nicht ein naturhaft vorgegebener
ahistorischer und wohldefinierter Gegenstand sein kann, in welchem für methodisch
gewonnene Erkenntnisse universalistische Geltungsansprüche erhoben werden können
(vgl. ausführlich Kap. 3).4

Historische Hintergründe

Gemäss Kurt Danzinger (1994) hat die Psychologiegeschichtsschreibung auf minde-
stens drei Ebenen eine Wirkung auf die Psychologie: auf ihr Gegenstandsverständnis,
ihr Praxisverständnis und ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. Was den Be-
reich des musikalischen Verhaltens anbelangt, so fehlt seine Integration im Kanon der
Lehr- und Forschungsinhalte der heutigen Psychologie fast gänzlich. Selbst die in den
USA propagierte neue Richtung ‘cultural psychology’ hat bisher den Bereich Musik
völlig ausgeklammert.5 Das heutige Selbstverständnis des Faches Psychologie weist
einen Mangel auf, dessen Entstehung aus der Fachgeschichte bisher noch kaum rekon-
struiert ist. Im Folgenden gehe ich kurz auf einige wichtige historische Vorkommnisse
ein, die aus meiner Sicht zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Das Fach ‘Psychologie’ und auch Themen der Musikpsychologie waren im 19. Jahrhun-
dert und bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts an Philosophie-Lehrstühle gebunden
(z.B. Carl Stumpf, Karl Bühler, Kurt Huber, vgl. ausführlich z.B. Ash, 1985). Wie die
Soziologie ist die Psychologie eine junge Wissenschaft. Die Wissenschaftsgeschichte mit
Bezug zu Themen der ‘Musikpsychologie’ oder der Erforschung des musikalischen Ver-
haltens gleicht einer Landkarte mit vielen weissen Stellen, die erst langsam Strukturen
gewinnen.

Ein markanter Fleck auf dieser Karte ist beispielsweise die Auseinandersetzung mit
der Wahrnehmung von Melodien von Ernst Mach im Jahre 1865 und von Christi-
an von Ehrenfels im Jahre 1890: Während Mach das Phänomen, dass zwei Melodien

nicht ‘Musikwahrnehmung’. Mehrere Gründe sprechen gegen eine solche Einteilung: Wie hier auf-
gezeigt, ist der Begriff ‘Musik’ unklar. Auch wird sich erweisen, dass das Vokalisieren oder Singen
nicht ausreichend mit musikalischen Begriffen zu beschreiben ist (vgl. Abschn. 3.2 und 4.2). Des
Weiteren ist bei Musikproduktion (z.B. Violine oder Schlagzeug spielen) stets ‘Wahrnehmung’
beteiligt (vgl. S. 4), und diese ist somit nichts Abgesondertes.

4 Vgl. z.B. Staeuble (1996) zur Historizität der Psychologie und ihrer Gegenstände.
5 Vgl. z.B. die bisherigen Ausgaben der Zeitschrift Culture and Psychology. Staeuble (1996) analy-

sierte das Programm der ‘cultural psychology’ und stellt fest: ‘Der Kulturbegriff vagiert zwischen
den Bedeutungen von Lebenswelt, gesellschaftlichen Verhältnissen, kultureller Tradition und eth-
nischer Gruppe.’ (S. 330). Bei allen diesen Bedeutungen wäre ‘Musik’ leicht zu integrieren.
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als identisch erscheinen, obwohl keine Note gleich ist, zunächst mit ‘Vorstellung’ und
dann mit ‘Empfindung’ (sensation) begründete, argumentierte später von Ehrenfels,
dass hier ‘Gestaltqualität’ vorliegen müsse. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
veranlasste dieses Phänomen Max Wertheimer, sich dem Studium der Form oder ‘Ge-
stalt’ zuzuwenden: Er erstellte bei Ernst von Hornbostel im Phonogramm-Archiv in
Berlin eine Arbeit über den Gesang der Vedda, eines Stammes in Ceylon. Er folgerte
aus diesem ‘primitiven’ Gesang, ‘that a melody is not given by specific, individually
determined intervals and rhythms, but is a Gestalt, the individual parts of which are
freely variable within characteristic limits’ (zit. in Ash, 1995, S. 108). Mit dieser Fest-
stellung war ein entscheidender Punkt erreicht, sowohl was die weitere Ausrichtung
der Arbeiten von Wertheimer anbelangt, als auch für die Entstehung der Gestaltpsy-
chologie.

Die grauenvollste Epoche in der jungen Geschichte der Psychologie ist zweifellos die
nationalsozialistische Zeit (1933-1945). Gerade während dieser Zeit hat die Beschäfti-
gung mit Musik eine Blütezeit erlebt. Aber die Aufarbeitung der überaus wichtigen
Rolle, welche die Musik während der Nazi-Zeit innehatte, hat mehrheitlich erst in
den Jahren nach 1980 begonnen (vgl. z.B. Prieberg, 1968, 1982, 1991; Heister, 1993;
Phleps, 2000; Knapp, 1996; Kater, 1991, 1998; Dümling, 1993). Auf gewisse noch heute
zu beobachtende Auswirkungen dieser Zeit auf den Umgang mit Gesang werde ich in
Abschn. 3.1 (insbesondere S. 101ff. und S. 103ff.) kurz eingehen.

Um die Entwicklung des Fachs Psychologie6 und die Rolle von ‘Musik’ zu verstehen,
wäre es wichtig, die Folgen der nationalsozialistischen Zeit genauer zu ergründen, als
es hier geschehen kann. Erwähnenswert sind die Ermordung von Wissenschaftlern7

und die Emigration einer grossen Anzahl von Psychologen, u.a. Wilhelm Stern, Heinz
Werner, Max Wertheimer, David Katz, Wilhelm Peters, Wolfgang Köhler, Karl und
Charlotte Bühler (vgl. z.B. Ash, 1985; Ash, 1996; Lück, 1996).

Neben diesen noch weitgehend unaufgeklärten historischen und wissenschaftssozio-
logischen Sachverhalten gibt es ein paar weitere und weniger dramatische, deren
Berücksichtigung den heutigen Stand verständlicher macht. In den ersten einschlägi-
gen Arbeiten gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts fällt auf, dass
die vorherrschenden Sprachen Deutsch und Englisch sind. Man kann sagen, dass die
wichtigsten deutschsprachigen Arbeiten von Heinrich von Helmholtz (1863) und von
Carl Stumpf (1883 und 1890) ausgehen, in englischer Sprache wirkte vor allem Carl
Seashore (1866-1949), zum einen durch die Entwicklung des ersten Musikalitätstests
(1919)8 und zum andern mit einem umfassenden Buch (1938). Während Helmholtz
und Stumpf vorwiegend psychoakustisch ausgerichtet arbeiteten (vgl. Stumpf: Ton-
psychologie, zwei Bände9), implizierte die Forschung von Seashore auch das aktive
Musizieren (u.a. Violine Spielen, Gesang). Seit den Anfängen bis heute sind die wich-

6 Vgl. Ash & Geuter, 1985; Danzinger, 1990; Gundlach, 1996.
7 Z.B. Kurt Huber (1893-1943). Er hatte einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität

München und lehrte u.a. auch Musikpsychologie. Sein Hauptwerk ‘Musikästhetik’ (1954) ist post-
hum erschienen. Er wurde von den Nazis als Mitglied der Widerstandgruppe ‘Weisse Rose’ um-
gebracht (vgl. Wiehl, 1993). Otto Selz wurde in Auschwitz ermordet (vgl. Ash, 1985).

8 Dieser Test wurde mehrmals revidiert (vgl. Literaturangabe) und an verschiedene Populationen
angepasst (z.B. von Ch. Butsch und H. Fischer, Zürich, 1966.)

9 Vgl. aber das spätere, kulturhistorisch und -vergleichend ausgerichtete Werk ‘Die Anfänge der
Musik’, 1911.
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tigsten Arbeiten in diesen beiden Sprachen, Deutsch und Englisch, erschienen, und
auch noch heute herrschen sie vor, wenn auch stärker das Englische.

Publikationen in anderen europäischen Sprachen sind selten und spielen erst spät im
20. Jahrhundert eine Rolle. Zu den international rezipierten Arbeiten in neuerer Zeit
gehören z.B. in Französisch: Francès (1958); Arlette Zenatti (1969, 1981); Michel Im-
berty (1969); Teplov (orig. russ., fr. 1966). In verschiedenen europäischen Ländern
gibt es einzelne Personen, die in ihrer Nationalsprache Literatur zum Thema ‘Musik-
psychologie’ veröffentlichen (vgl. z.B. die Arbeiten von Ksenija Mirkowic Radoš, in
serbokroatischer Sprache 1996, 1998), beispielsweise auch in Form von Übersetzungen
aus dem Englischen.

Dieser sprachliche Aspekt beeinflusst die Art und Weise der Rezeption und damit
einhergehend vermutlich auch unreflektierte Normen und Werte.10 Sprach- und Re-
zeptionsbarrieren betreffen heute vor allem Osteuropa (z.B. Ungarn, Russland) und
romanisch sprechende Nationen,11 deren Musikkultur durch andere Strömungen be-
einflusst war, ganz abgesehen von aussereuropäischen Völkern. Am Beispiel der langen
Tradition polnischer musikpsychologischer Forschungen, wie sie heute von Maria Man-
turzewska (z.B. 1978, 1979, 1990, 1991), Andrej Rakowski (z.B. 1990), Janina Fyk (z.B.
1985), Kacper Miklaszewski (z.B. 1989) u.a.m. fortgesetzt werden, lässt sich aufzeigen,
wie die Kommunikation in englischer Sprache eine internationale Rezeption bewirkte.

Blickt man auf den deutschsprachigen Strang der Geschichte und in die Anfänge der
musikpsychologischen Forschung zurück, so interessierte damals Stumpf (1911) zufol-
ge vor allem die Kulturgeschichte und die Kultur anderer Völker.12 Stumpfs Freund,
Heinrich v. Hornbostel, trat durch eine Reihe von ethnografischen Musikstudien her-
vor. Diese Forschungsrichtung hatte durch die Entwicklung des Phonografen einen
grossen Aufschwung erlebt. Die erste phonografische Untersuchung geht auf B.J. Gil-
man in USA zurück, der 1891 von phonografischen Aufzeichnungen von Indianermelo-
dien berichtet (vgl. Stumpf, 1911, S. 65ff.). Aus heutiger Sicht sind diese historischen
Ereignisse in mehrfacher Hinsicht interessant. Ich gehe hier nur auf zwei Aspekte ein:

1. Damals hat die neue Methode der phonografischen Aufzeichnung intensive Dis-
kussionen über Fragen nach der Qualität der Beschreibung von Daten, vor allem
deren Zuverlässigkeit ausgelöst. Damals diskutierte man, ob die neue Möglichkeit
von technischen Aufnahmen zuverlässig sei oder ob die ursprünglich gehörten Si-
gnale durch die Technik verzerrt würden. Es ist dies eine heute noch aktuelle,
aber differenzierter geführte Diskussion um die Frage, inwieweit dem blossen
Gehör und auch dem, was die technischen Analysen liefern, zu trauen ist.13

2. Das damalige Interesse an anderen Kulturen und Völkern, welches im Rahmen
der Philosophie, Psychologie und mit Bezug zu Musik gepflegt wurde, wird heu-

10 Beispielsweise wäre in diesem Zusammenhang zu untersuchen, wie und warum sich bestimmte mu-
siktheoretische Normen durchsetzen und verbreiten konnten und inwiefern Sprachen eine derartige
Normierung begüngstigt haben.

11 Vgl. aber internationale Tagungen, die mehrsprachig organisiert sind, z.B. romanische Sprachen
und Englisch, Bologna, 2000, organisiert von Johanella Tafuri.

12 Vgl. auch das mehrbändige Werk von Wilhelm Wundt (1832-1920), Völkerpsychologie.
13 Vgl. hierzu z.B. Baumann (1998): Können wir unseren Ohren trauen? Hörerfahrung und Messre-

sultate müssen sich ergänzen; und Kap. 5.1 mit Bezug zur Analyse von Kindergesang.
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te als Musikethnologie bezeichnet und ist trotz dieser frühen Arbeiten wenig
verbreitet (vgl. Blacking, 1995).

Zu den wichtigen Personen, die nach Helmholtz und Stumpf die Musikpsychologie
im deutschsprachigen Raum beeinflussten, gehören Albert Wellek (Habilitation 1939
über das Absoluthören, vgl. auch 1963), Ernst Kurth (1931) und der aus Ungarn
stammende Musikpsychologe Géza Révèsz (1946). Nach dem zweiten Weltkrieg hat
sich in Deutschland die Einordnung von Themen der Musikpsychologie in die Syste-
matische Musikwissenschaft (vgl. S. 16) zunehmend verfestigt.14 Zu dieser Entwick-
lung beigetragen hat Heinrich Husmann15, der sowohl in der Historischen als auch in
der Systematischen Musikswissenschaft wirkte. Ein Schüler von Husmann, Hans-Peter
Reinecke16, übernahm die von Peter Robert Hofstätter17 aus den USA eingeführte Me-
thode des Semantischen Differentials (auch als Polaritätsprofil bezeichnet). Diese Me-
thode verwendete Reinecke in einer Studie über musikalische Stereotype wie alte Mu-
sik, Barock, Klassik, Romantik, Moderne, Hausmusik. Die ‘Reinecke-Schule’ entstand
dadurch, dass seine Doktoranden der 1960er Jahre dasselbe methodische Instrumen-
tarium, nämlich das Polaritätsprofil, auf verschiedene musikalische Themen anwende-
ten, zum Beispiel Rhythmus (Helga de la Motte-Haber), Klarinettenklänge (Ekkehard
Jost), Ausdruck (Günter Kleinen), Tempo (Klaus-Ernst Behne), Einstellungen von
Lehrern und Schülern im Musikunterricht (Eberhard Kötter und Brömse) bzw. zur
Neuen Musik im Musikunterricht (Hans Christian Schmidt). Diese Personen haben
ab den 1970er Jahren als Lehrstuhlinhaber wesentlich die deutsche Musikpsychologie
geprägt.

So hat auch die Musikpädagogik wesentliche Impulse von der Reinecke-Schule erhalten.
Zu erwähnen sind beispielsweise die Gründung des Arbeitskreises für Musikpädagogi-
sche Forschung (AMPF) und das seit Mitte der 1970er und in den 1980er Jahren in
Deutschland breit rezipierte Buch: ‘Hören und Verstehen. Theorie und Praxis hand-
lungsorientierten Musikunterrichts’ von Hermann Rauhe, Hans-Peter Reinecke & Wil-
fried Ribke (1975).18

Interdisziplinäre Ausrichtung der ‘Musik’-Forschung

Die Möglichkeit der phonografischen Aufzeichnung von Klängen hat bei der Erfor-
schung musikalischen Verhaltens wichtige und neue Wege eröffnet (vgl. S. 19). Auch
später waren es immer wieder technische Fortschritte, welche allgemein und nicht nur
diesem Bereich neue Anregungen brachten. Dies hat damit zu tun, dass verbesserte
Exaktheit und ein erweiterter Umfang an Ordnung zu Verlagerungen der bisherigen
wissenschaftlichen Probleme und in den Naturwissenschaften vielleicht zu einem Pa-
radigmawechsel führen können (vgl. Kuhn, 1962/76). In der Musikforschung hat bei-

14 Einige der nachfolgenden Informationen verdanke ich Günter Kleinen, Professor für Systematische
Musikwissenschaft und Musikpädagogik an der Universität Bremen.

15 Professor für Musikwissenschaft in Hamburg, dann in Göttingen.
16 Professor für Musikwissenschaft in Hamburg.
17 Professor für Psychologie in Hamburg.
18 Einige der hier angeführten Informationen verdanke ich freundschaftlich Günter Kleinen, Professor

für Systematische Musikwissenschaft und Musikpädagogik an der Universität Bremen.
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spielsweise die Verwendung von elektrophysiologischen Methoden19 (vgl. z.B. Mazzola
& Wieser, 1987; Petsche, 1996 (EEG); Zatorre, Evans & Meyer, 1994 (PET); Koelsch,
Gunter, Friederici & Schröger, 2000 (ERP); Überblick von Besson, 1997) zu neuen
Erkenntnissen geführt, die sowohl das Hören als auch die aktive Klangproduktion und
das Komponieren betreffen. So erweist sich allgemein, dass – entgegen früherer An-
nahme eines ‘Musikzentrums im Gehirn’ – an der zerebralen Verarbeitung von ‘Musik’
ausgedehnte Anteile der Hirnrinde beider Hemisphären beteiligt sind, und mehr noch,
dass bei musikalischen Aktivitäten die interhemisphärische Kooperation – verglichen
mit dem Ruhezustand – zunimmt.

In allen bisherigen Epochen der ‘Musik’-Forschung und unabhängig vom technologi-
schen Entwicklungsstand fällt auf, dass die Forschungsfragen hauptsächlich die Wahr-
nehmung betreffen (oder – damit implizit verbunden – das Verstehen, die Aufmerk-
samkeit u.a.). Bereits bei Stumpf (1883) ist zu lesen, dass die Tonpsychologie ‘die
psychischen Functionen beschreiben will, welche durch Töne angeregt werden’ (S. V).
Gemäss Stumpf untersucht die physikalisch-physiologische Akustik die ‘Antecedenti-
en’ und die Psychologie die Folgen der (Ton-)Empfindungen. Im Vordergrund seiner
Arbeiten zur Tonpsychologie (1883 und 1890) standen daher die Empfindung und
Beurteilung von Tonmaterial, dabei explizit auch die Aufmerksamkeit, Übung und
Zuverlässigkeit der Urteile.

Auch später fanden Themen der Wahrnehmung, darunter vor allem das Phänomen
des absoluten Hörens (im Unterschied zum relativen Hören, vgl. Révész, 1946), ein
auffallend grosses Interesse (vgl. die Übersicht von Lang, 1993). Noch heute ist festzu-
stellen, dass ‘Musikwahrnehmung’ den grössten Teil der ‘Musik’-Forschung abdeckt.
Sloboda (1994, S. 153) führt zwei Gründe für dieses deutliche Überwiegen von For-
schung zur Musikwahrnehmung an: Erstens habe das Musikhören gegenüber dem akti-
ven Musizieren einen grösseren Stellenwert. Und zweitens findet er, dass experimentell
ausgerichtete Wissenschaften dazu neigen, Situationen so streng wie möglich zu kon-
trollieren. Dies sei viel einfacher mit computergenerierten musikalischen Klängen als
in der Situation einer freien Aufführung.

Auch musikalische Begabungstests (z.B. Seahore, 1919; Gordon, 1965, 1979; Bentley,
1966) sind alle ausschliesslich auditiv orientiert. Lange Zeit herrschte die Auffassung,
‘Musikalität’ sei eine fest im einzelnen Menschen verankerte und ‘schicksalshafte’, also
gegebene oder nicht gegebene Anlage, die sich diagnostizieren lasse.20 Untersuchungen
von musikalischen Handlungen, mit denen vokal oder instrumental Klänge erzeugt
werden, sind weit seltener, weil sie aufwändiger und schwieriger sind. Pionier-Arbeit
hat hier Seashore (1938) mit seinen frühen Untersuchungen zum aktiven Musizieren
geleistet, vor allem mit Sängern und Violinisten.

In den letzten 30 Jahren hat die interdisziplinäre Ausrichtung der ‘Musik’-Forschung
ein unüberblickbares Ausmass angenommen. Themen auf Tagungen, z.B. der ESCOM
(European Society for the Cognitive Sciences of Music), decken alles ab, was nur ir-
gendwie mit Hörbarem oder mit Schallwellen in Verbindung gebracht werden kann:

19 EEG = Elektroenzephalogramm, ERP = event-related potential, PET = Positronen-Emissions-
Tomographie.

20 Auch der Kommentar von C. und W. Stern zu Günters Singen (in Abschn. 1.2, S. 26) scheint von
diesem damals vorherrschenden Musikalitätsverständnis beeinflusst gewesen zu sein. Sie schreiben:
‘Wir glauben wohl, dass der Junge musikalisch ist.’
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Musik und ...: Gehirn, Mathematik, ontogenetischer Ursprung, Entwicklung von Wahr-
nehmung und Kognition, Theorie, Analyse, Modellierung, Ethnologie, Anwendung,
Performance, soziale Aspekte, Raum, Psychophysiologie, Emotion, Klanglandschaft,
Neuropsychologie, expressive und motorische Aspekte, tonale Relationen in Wahrneh-
mung und Kognition. Diese Palette zeigt, dass sich unterschiedlichste Fachleute mit
Bereichen beschäftigen, die mehr oder weniger auch psychologische Fragestellungen
tangieren können. Ein Vorteil eines undefinierbaren ’Musik’-Begriffs wird deutlich:
Diese Vielfalt stellt eine Chance dar, Fragestellungen leichter fachübergreifend ange-
hen zu können.

Einer breiten Ausrichtung entgegengesetzt sind Bestrebungen, die Bereiche der Mu-
sikpsychologie enger zu fassen, wie dies beispielsweise Krumhansl (1991) in ihrem
Überblicksartikel ‘Music psychology: Tonal structures in perception and memory’ vor-
schlägt. In der Einleitung referiert sie zwei historische Hauptlinien: a) Die eine erfor-
sche, ausgehend von v. Helmholtz, die musikalische Wahrnehmung, insbesondere von
Tonhöhe. b) Die andere gehe auf Seashore zurück und betone die ‘performance’ (im
Sinne von Aufführung). Im Bereich der ‘Wahrnehmung’ wird auch erforscht, wie In-
strumente gestimmt werden (vgl. hierzu auch den musik-mathematischen Ansatz von
Ganter, Henkel &Wille, 1984) und welcher Systematik musikalische Skalen, Harmonien
und Melodien folgen. Krumhansl ordnet die Wahrnehmung von zeitlichen Strukturen,
Meter und Rhythmus nicht der Helmholtz’schen Forschungstradition, sondern den Stu-
dien zur Musik-Aufführung (Performance) zu. Auch gemäss Krumhansl21 geschieht die
meiste Forschung im Bereich Musikpsychologie im Rahmen von Psychoakustik, von
Gestaltpsychologie, Differenzieller Psychologie und Kognitiver Psychologie, nämlich
im Bereich ‘Wahrnehmung’. Nebenbei erwähnt sie auch die Bereiche Entwicklung, in-
terkulturelle Forschung, Neurowissenschaften und Computer-Ansätze. Aus ihrer Sicht
gewinnt die Musiktheorie zunehmende Bedeutung für die psychologische Forschung,
da daraus Hypothesen gewonnen werden können, und da sie einen Rahmen für die
Interpretation von Ergebnissen bietet.22

Die Vielfalt an interdisziplinären Paradigmata hat im vergangenen Jahrzehnt beson-
ders im Bereich der so genannten ‘Performance’-Forschung viel Aufschwung gebracht.
Der Musiktheorie kommt hier eine besonders herausfordernde Rolle zu, da sie auf
veränderbaren Konventionen beruht und kein geschlossenes oder zuverlässiges System
darstellt.23 Guerino Mazzola hat in den 1980er Jahren begonnen eine Mathematische
Musiktheorie auszuarbeiten und hat damit viele Forschungsarbeiten angeregt (z.B.
Buteau, 1997; Mazzola & Beran, 1999; Mazzola & Ferretti, in press; Mazzola & Za-
horka, z.B. 1994; Stange-Elbe, 1999). Die Mathematische Musiktheorie strebt danach,
musikalische Strukturen formal zu beschreiben, um damit die von Menschen produ-
zierten Werke zu analysieren sowie Modelle der Komposition und Interpretation zu
erstellen.

Eine andere Richtung im Bereich der ‘Performance-’Forschung betrifft Studien über die
Aufführung von komponierter Klaviermusik und die dabei beteiligten Leistungen (z.B.

21 Vgl. die obige Aussage von Sloboda, 1994.
22 Krumhansl bezieht sich hier auf festgelegte Regeln der abendländischen Musiktheorie, welche im

Sinne einer Grammatik zu nutzen sind. In Abschn. 3.2.2 wird sich zeigen, dass der Einsatz von
Musiktheorie für viele Fragestellungen sehr begrenzt ist.

23 Kap. 3 behandelt ausführlich das Wesen von musikalischen Regeln (oder der Musiktheorie) mit
Bezug zu der allgemein verbreiteten Musizierform, dem Lieder Singen.
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Miklaszewski, 1989; Sloboda, 1985). Diese Forschung zielt darauf ab, einige grundle-
gende psychologische Konstrukte zu konkretisieren, z.B. Erwerb von Fertigkeiten (skill
acquisition), individuelle Unterschiede, emotionale Reaktionen, Planen, Memorieren,
(vom Blatt) Lesen, Üben. Solche fruchtbaren Verbindungen zwischen Handlungen und
begleitenden Kognitionen haben Palmer (1997, S. 134) zu folgender Äusserung veran-
lasst: ‘Distinctions between the psychological mechanisms proposed for music perception
and performance are becoming blurred.’

Im Bereich ‘Performance’ hat vor allem die Arbeit von Ericsson, Krampe & Tesch-
Römer (1993) über die Rolle des absichtsvollen Übens (deliberate practice) auf dem
Weg zum Experten viele weitere Forschungen angeregt (vgl. Hallam, 1995; Jorgensen
& Lehmann, 1997; Lehmann, 1997; Gembris, Krämer & Maas, 1999; Barry & Hallam,
in press).

Entwicklungspsychologie und musikalisches Verhalten

In der einflussreichen Arbeit von Heinz Werner (1917)24 ist noch zu lesen: ‘Der
Gehörsinn des Kindes ist ausserordentlich stumpf.’ (S. 63). Seit den 60er Jahren hat
das Wissen über die auditive Wahrnehmung und dessen Entwicklung enorm zugenom-
men (vgl. Eisenberg, 1976; Aslin, Pisoni, Jusczyk, 1983; Kuhl, 1987). Die auditiven
sensorischen Differenzierungsfähigkeiten des Säuglings und Kleinkindes, wie sie sich in
psychophysikalischen und neurophysiologischen Experimenten (u.a. mit der Methode
der Habituation-Dishabituation) ermitteln lassen, sind lange Zeit unterschätzt worden.
Musikbezogene Wahrnehmung bei Kindern und Themen der Wahrnehmungsentwick-
lung haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten grosses Interesse auf sich gezogen
(vgl. Trehub, 1993; Trehub, Schellenberg & Hill, 1997). In diesem Zeitraum erschie-
nen auch mehrere explizit auf musikalische Entwicklung bezogene Monografien, z.B.
von Zenatti (1981), Poppensieker (1986), Bamberger (1991), Schwarzer (1993), Beyer
(1994), Gembris, (1998), Hargreaves (1999), Stadler Elmer (2000), oder Sammelbände
von Peery, Peery & Draper (1987), Wilson & Roehmann (1990), Deliège & Sloboda
(1997), Sundin, McPherson & Folkestad (1998).

Betrachtet man die thematischen Schwerpunkte in den Publikationen zur musikali-
schen Entwicklung, ist auch hier festzustellen, dass Aspekte der Wahrnehmung (be-
urteilen, auswählen, kategorisieren und wiedererkennen von vorgegebenen Stimuli) im
Vordergrund stehen (vgl. z.B. Zenatti, Schwarzer, Poppensieker) oder auch der Kom-
plex Anlage-Umwelt (Gembris). Dennoch ist insgesamt die Bandbreite von Fragestel-
lungen im Bereich der musikalischen Entwicklungspsychologie so gross wie nie zuvor.

Unter diesen entwicklungspsychologisch orientierten Themen hat vor allem das frühe
kindliche Singen, das im Verlauf des zweiten Lebensjahres auftritt, die Aufmerksam-
keit von Erwachsenen und auch von Wissenschaftlern in den Bann gezogen. Die wohl
ältesten Dokumente über kindliches Singen stammen aus Tagebucheintragungen von
Eltern über ihre Kinder: vom Ehepaar Scupin (1907, 1910) über die Entwicklung ihres
Sohnes Bubi und vom Ehepaar Clara und Wilhelm Stern (1914/65) über ihre drei
Kinder Hilde, Günter und Eva (vgl. das Beispiel über Günter in Abschn. 1.2).

24 Vgl. S. 64ff.
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Neben Wilhelm Stern (1914) haben andere bekannte und bedeutende Begründer der
Entwicklungspsychologie wie Karl Bühler (1929) und vor allem Heinz Werner (1917,
1959) in ihrer globalen Sicht den kulturellen Bereich der Musik und deren Ontogenese
in ihren Werken mit bedacht. Auch Wilhelm Wundt hat Musik wiederholt im Rahmen
seiner Völkerpsychologie als menschliche Aktivität thematisiert. Stumpfs Buch (1911)
‘Die Anfänge der Musik’ ist eine heute noch beachtenswerte kultur- und soziohistori-
sche Abhandlung.

Die Zeit der Weimarer Republik wird nicht umsonst als Blütezeit der Entwicklungs-
psychologie angesehen, denn auch bezüglich der musikalischen Entwicklung entstanden
mehrere Arbeiten (Belaiw-Exemplarsky, 1926; Walker, 1927; Schünemann, 1930; Ne-
stele, 1930). Zögerlich nach dem ‘Dritten Reich’ kamen im deutschsprachigen Raum
musikpsychologische Arbeiten zur Geltung, wie bereits erwähnt vor allem jene von
Wellek (1963) und Révész (1946). Entwicklungs- und lernpsychologisch orientierte
Arbeiten erschienen erst wieder 1958 (Kube), in Ostdeutschland von Schwan (1955)
und Michel (1968) und in Westdeutschland von Moog (1967, 1968). Die Arbeiten von
Michel und Moog fanden grosse Beachtung, bleiben aber im Unterschied zu früher
deutlich ausserhalb des Rahmens der sich in der Nachkriegszeit etablierenden Haupt-
ströme der Psychologie. Bei der Erforschung musikalischen Verhaltens hatten eine Zeit
lang differenzialdiagnostische Ansätze einen hohen Stellenwert (vgl. die Übersicht von
Shuter-Dyson & Gabriel, 1981). Dieses Interesse wurde abgelöst durch die Beschäfti-
gung mit den Bedingungen zur Ausbildung hoher Expertise (vgl. Ericsson et al., 1993)
und durch die zunehmende Anerkennung der Bedeutung der Unterstützung durch
soziale Beziehungen (social support) (vgl. z.B. Sosniak, 1990; Sloboda & Davidson,
1996).

Was die Entwicklungspsychologie betrifft, so war die Ontogenese in musikalischer Hin-
sicht für einige einflussreiche Wissenschaftler kein Thema. Beispielsweise sind Piaget
und Wygotski nur beiläufig darauf eingegangen (Piaget, 1954; Wygotski, 1976). Auch
andere berühmte Psychologinnen und Psychologen oder Schulen, wie Freud25 und die
Psychoanalyse26 und Skinner und der Behaviorismus, haben einen mehr oder weniger
grossen Bogen um die menschliche Welt der Klänge und ihre Gestaltung und Bedeu-
tung gemacht.

Da die wissenschaftssoziologischen und historischen Bedingungen des Fachs Psycho-
logie und die Rolle von Musik noch unzulänglich aufgearbeitet sind, verwundert es
nicht, dass Rösing & Bruhn (1993, S. 32) Folgendes feststellten: ‘Entwicklungspsy-
chologie wurde im Bereich der musikalischen Entwicklung meist theoriefrei betrieben.’
Die impliziten Theorien, die in Studien zum kindlichen Singen enthalten sind, analy-
siere und diskutiere ich in Abschn. 2.3. Rösing & Bruhn nennen zwei Versuche, eine
Theoriegrundlage für die musikalische Entwicklung zu finden: den biogenetisch (oder
biologistisch) ausgerichteten Ansatz im Frühwerk von Heinz Werner (1917)27 und die

25 Freud räumte – dem Biografen Jones (1978) zufolge – unter den Künsten der Dichtung den ersten
Platz ein, der Musik hingegen keinen oder den allerletzten. Es war ihm unangenehm, von Musik
ergriffen zu sein, ohne rational verstehen zu können, was mit ihm vorgeht.

26 Vgl. aber die Arbeiten des Psychoanalytikers Udo Rauchfleisch (1986) und die Kommentare in
Abschn. 1.4, S. 47.

27 Hierzu ist zu bemerken, dass die Arbeit zur melodischen Entwicklung von 1917 ein Frühwerk
von Werner und eine Pionierleistung war, dass aber seine späteren Arbeiten (z.B. 1940) dieses
Frühwerk qualitativ übertreffen.
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Anwendung der Piaget’schen Stufentheorie. In ihrem Überblicksartikel über Theorien
in der musikalischen Entwicklung nannten Hargreaves & Zimmerman (1992) drei Rich-
tungen: das Spiralen-Modell von Swanwick & Tillman (1986, Swanwick, 1988, 1991),
die Theorie von Marie-Louise Serafine28 (1983, 1988) und den Symbol-System-Ansatz
von Gardner und Mitarbeitern im ‘Project Zero’. Bei allen drei Ansätzen fällt auf, dass
sie in irgendeiner Form von Piaget beeinflusst waren. Im Umfeld des ‘Project Zero’
haben Patricia McKernon (1979, vgl. Kap. 2, S. 60ff.) und Lyle Davidson29 (z.B. 1985,
1994, vgl. Kap. 2, S. 67ff. und S. 77ff.) kindliches Singen untersucht.

Dieser kurze Abriss historischer Aspekte der Erforschung von Themen der musikali-
schen Entwicklung und des musikalischen Verhaltens vermag einen Eindruck davon
zu geben, wie das heutige Selbstverständnis des Fachs von vergangenen Ereignissen
geprägt ist. Anders gesagt, dieser Bereich, die darin vorherrschenden Paradigmata
und die aktuelle Stellung innerhalb der Psychologie lassen sich nicht ohne diese und
weitere historische Hintergründe verstehen. Der Historischen Psychologie liegt hier
ein spezieller Untersuchungsgegenstand vor, sozusagen ein wissenschaftssoziologischer
Aussenseiter, an dessen Entwickung sich in konturierter Form gewisse Mechanismen
aufzeigen lassen, die zum heutigen Selbstverständnis hinsichtlich der kanonischen In-
halte und anerkannten Problembereiche des Faches geführt haben.

1.2 Phänomene

Es ist Ostern. Ursina ist 2 Jahre und 11 Monate alt. Sie

sitzt am Tisch und singt voll Freude über all die vielen

bunten Oster-Süssigkeiten, die vor ihr ausgebreitet lie-

gen.

Das Singen von Kinder- und Volksliedern gilt allgemein als ausgesprochen einfache
und selbstverständliche Angelegenheit. Im Alltag der meisten Kinder, vor allem im
Vorschulalter, nimmt das Singen einen unüberhörbaren Raum ein, sei es als spon-
tan geäusserte, das Spiel begleitende Handlung, in der Form explorativen Auslotens
stimmlicher Möglichkeiten, als gemeinsames Spiel bei Tanz- und Spottliedern oder als
an Kinder gerichtete Singpraxis des Schlaf- oder Wiegenliedes. Für die meisten Men-
schen sind dies Selbstverständlichkeiten, die zur Kindheit gehören wie das Spielen.
Man nimmt an, ein Kind lerne irgendwie Lieder singen, ohne viel absichtliches Zu-
tun von Erwachsenen, wie dies beim Sprechen der Fall sei, und je nach ‘musikalischer
Begabung’ gebe es Unterschiede zwischen den Kindern. Weiter wird häufig über das
Singen von Kindern angenommen, dass ‘musikalische’ Kinder aufgrund ihres guten
Gehörs ‘richtig’ singen im Vergleich zu ‘unmusikalischen’ Kindern, die in erster Linie
an ‘falschem’ Singen erkennbar sein sollen.

Solches Wissen resultiert aus gelegentlichen Beobachtungen, und für den Alltagsge-
brauch können sich diese einfachen und scheinbar bewährten Erklärungen als nützlich
erweisen. Die gründliche Reflexion von Ereignissen in der sozialen und kulturellen

28 Einige von Serafines Arbeiten (z.B. 1980) beziehen sich auf Piagets Begriffe ‘conservation’ und
Stufen, wie sie von Pflederer (v.a. 1964, 1966, 1967, 1968) in den Bereich der musikalischen Ent-
wicklung eingeführt worden waren.

29 Davidson hat sich oft und explizit auf Piaget bezogen.
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Praxis jedoch, wie sie hier am Beispiel des Lieder Singens vorgenommen wird, ist die
Aufgabe von Human- und Kulturwissenschaften.

Dass Kinder bereits im zweiten Lebensjahr deutlich erkennbare Lieder ihrer kultu-
rellen Umgebungen zum Ausdruck bringen können, ist keineswegs ungewöhnlich, wie
eine Vielzahl von Beobachtungen in der Literatur dokumentiert. Dennoch ist es eine
erstaunlich frühe Leistung, denn die Lautbildungen, die ein Lied ausmachen, sind in
komplexer Weise geregelt. Auch wenn solch frühes Lieder Singen noch nicht allen
sprach-musikalischen Konventionen entspricht, so können die Zuhörenden meist ohne
Weiteres das gemeinte Lied erkennen.

Erstaunlich sind solche Beispiele auch deshalb, weil sie eine frühe Kompetenz zum Aus-
druck bringen, von der viele Erwachsene glauben, sie nicht oder nicht mehr zu besitzen.
Das andere Extrem zu solch angeblicher Singunfähigkeit im Erwachsenenalter stellt
das Singen als berufsmässig ausgeübte Hochleistung dar. Stimmphysiologisch betrach-
tet (vgl. Rohmert, 1984) ist anzunehmen, dass naturgemäss jede Person, die sprechen
kann, ihre Stimme auch zum Singen verwenden kann, denn durch die Verlängerung
von Vokalen kann auf einfache Weise der Eindruck von Singen erzeugt werden (vgl.
Seashore, 1938; Dowling, 1984). Erwachsene oder Jugendliche meinen jedoch nicht das
biologisch gegebene Potenzial der Stimmnutzung, wenn sie behaupten, nicht singen zu
können, sondern vielmehr die impliziten und anspruchsvollen Normen, an denen sie
ihren eigenen vokalen Ausdruck messen.

Zum frühen Lieder Singen im zweiten Lebensjahr sind zum Kinderlied ‘Hopp, hopp,
hopp, Pferdchen lauf Galopp’, nachfolgend drei unterschiedliche Beispiele angeführt.
Sie alle lassen darauf schliessen, dass schon vor diesem von den Eltern beschriebenen
Einzelereignis bei jedem dieser drei Kinder bereits viele psychologische Voraussetzun-
gen vorhanden sein mussten, um sich in einer Weise äussern zu können, die bereits
deutlich die Realisierung von durch Kultur geprägten Handlungsregeln aufweist. Das
frühe Singen eines Liedes bringt zum Ausdruck, dass diese Handlung aus etwas Vor-
herigem entstanden ist, dass sie somit bereits eine Geschichte hat.

‘Günther, 1;10: “G. hat viel Freude am Singen; er zwitschert häufig vor sich hin, meist
nach der ihm bekannten Melodie: ‘Hopp – hopp – hopp – – Pferdchen lauf Galopp.’
Nach dieser Melodie singt er sozusagen alles, was ihn interessiert; er nimmt sich z.B.
eine Lottokarte vor, auf der ein Pferd abgebildet ist, und singt: grr – grr – grr –
grrgrrgrrgrrgrr! Rhythmisch ist der Gesang stets richtig, auch die Relation zwischen
‘höher und tiefer’ wird immer erfasst, wenn auch noch nicht in einer Tonart geblieben.
‘Häschen in der Grube’ wird bis zur Mitte, natürlich ohne Worte, ebenfalls rhythmisch
total korrekt und sonst leidlich richtig gesungen. Wir glauben wohl, dass der Junge
musikalisch ist.”’ (Material aus den Tagebuchaufzeichnungen von Clara Stern, W.
Stern, 1965/14, S. 302)

Papoušek & Papoušek (1981) berichten, wie ihre Tochter Tanja im Alter von 13 Mo-
naten die von ihrem Vater gesungenen Lieder (‘Hopp, hopp, hopp’ und ‘A,B,C, die
Katze lief im Schnee’) zu ergänzen versucht. ‘Tanja had the entire concept of the song
at her disposal, and therefore could continue where the father gave turn to her, as well
as anticipate the next part of the song or repeat the last contour in an appropriate
rhythm bringing it to the correct fundamental note.’ (S. 196)
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‘Ursina war 1 Jahr und 8 Monate alt, als sie viele wiederholte Male und in dersel-
ben Weise das Lied ‘Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp ...’ sang und dabei
gleichzeitig auf einem Holzpferd sass und schaukelte. Sie sang das Lied so, dass sie
den Tonhöhenverlauf und die zeitlichen Parameter (Phrasierung, Metrum, Dauer) so
strukturierte, dass die Melodie klar erkennbar war. Der Text hingegen war nur im
ungefähren Klang angenähert und sprachlich unverständlich. Nach wiederholtem Sin-
gen ergab sich dann die Situation, dass Ursina nach ‘Hopp, hopp, hopp’ eine Pause
machte. Nach einigen Sekunden Stille sang die anwesende Mutter das angefangene
Lied in derselben Tonart und demselben Tempo weiter: ‘Pferdchen lauf Galopp.’ Bei
Beginn der nächsten Phrase (‘über Stock ...’) stimmte Ursina gleichzeitig in das Sin-
gen ihrer Mutter mit ein. Dieses gemeinsame Singen war so organisiert oder geregelt,
dass die miteinander gesungenen Laute in Tonhöhen, Beginn und Dauer jeweils recht
gut übereinstimmten.’ (Stadler Elmer, 1997, S. 45)

Wie kommt es, dass Kinder bereits im zweiten Lebensjahr eine kultivierte Form des
vokalen Ausdrucks, nämlich ein Lied, zustande bringen? Welche Voraussetzungen hat
das frühe Auftreten des Lieder Singens? Was kennzeichnet diese Handlung und wie
kommt sie beim Kind zustande? Wie entwickelt sich diese Handlungsstruktur und wie
lernt ein Kind, neue Lieder immer besser zu singen und neue Lieder zu erfinden?

Die Behandlung dieser Fragen führt unmittelbar zu grundlegenden und zentralen The-
men der Psychologie wie Lernen und Entwicklung. Die Entstehung qualitativ neu-
artiger Strukturen des Verhaltens und Handelns kann gemeinhin als Kernproblem der
Entwicklungs-, Lern- und Kognitionspsychologie gesehen werden. Nicht nur Piaget,
auch andere Psychologen (z.B. Bruner, Stern, Werner, Wygotski u.a.) richteten ihr In-
teresse darauf, die kontinuierliche Emergenz30 von neuen Handlungen, Begriffen und
Bedeutungen und deren fortschreitende Anpassung an die Wirklichkeit zu beschreiben
und zu erklären.

Die spezifische Wirklichkeit, in der sich die kindlichen Lautbildungen adaptiv ent-
wickeln, ist von Lebensbeginn an der Kontext der sozialen Beziehungen: Schon in
frühem Alter ermöglicht die menschliche Stimme, Laute zu strukturieren, Emotionen
und Affekten Ausdruck zu geben und solche bei anderen zu bewirken. Es handelt sich
daher im wörtlichen Sinne um soziale Wirk-lichkeit. Der Sozialkontakt der Bezugs-
personen zum Säugling ist auf intuitive Weise besonders wirkungsvoll gestaltet (vgl.
Papoušek & Papoušek, 1987, 1989, M. Papousěk, 1996). In stimmlicher Hinsicht ist
die stark vereinfachte und melodiöse Art des Sprechens mit dem Säugling, die so ge-
nannte ‘Motherese’31, auffallend. Hinzu kommt die Tradition des Singens von Wiegen-,
Schlaf- und anderen Kinderliedern, die einen spezifisch an Kinder gerichteten kulturel-
len Brauch darstellt. Er ist ein Indiz dafür, dass das Zusammenleben ein gegenseitiger
Anpassungsprozess zwischen dem Kind und seinen Sozialpartnern ist, in welchem das
musikalische, an Kinder gerichtete Brauchtum die Besonderheit an sich hat, schon
früh und mit wenig Voraussetzungen von Seiten des Kindes ein ‘Miteinander’ oder
ein gemeinsames Erlebnis zu ermöglichen (z.B. durch Bewegungslieder). Ich werde

30 Der in der neueren englischen Philosopie gebräuchliche Begriff Emergenz bringt zum Ausdruck,
dass die höhere Seinsstufe aus der niederen dadurch entsteht, dass diese sich differenziert und sich
in neuartiger Qualität zusammensetzt (vgl. z.B. Duden, 1971, Bd. 5, Mannheim: Bibliographisches
Institut).

31 Dieser häufig verwendete Ausdruck für die spezifischen Merkmale der an Kinder gerichteten
(Ammen-)Sprache geht auf Snow (1977) zurück.
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im Folgenden diese gegenseitigen Anpassungsprozesse in vorerst allgemeiner Form als
‘reziproke Anpassung’ oder als ‘Adaptation’ bezeichnen. In Kap. 6 werde ich näher
auf die sich dabei ereignenden Prozesse eingehen, und ich werde erneut die Frage von
Hoppe-Graff (1993a, 1993b) aufgreifen, ob diese reziproken, adaptiven Prozesse oder
sozialen Konstruktionsprozesse der Beobachtung zugänglich sind.

Kommen wir nun zurück auf die oben berichteten Beobachtungen: Die zweite und drit-
te Beobachtung beschreiben in charakteristischer Weise, wie Erwachsene und Kind auf
unterschiedliche Art an der Handlungsausführung beteiligt sein können und wie die
erwachsene Person die Rolle des Nachahmungsmodells und der Identifikationsfigur in-
nehat. Das erste Beispiel beschreibt den Fall eines Symbolspiels (oder Als-ob-Spiel)
und welch wichtige Funktion dabei die Lautbildung hat: die Bedeutung des Pferdchen-
Bildes wird durch die (Pferdchen-)Liedmelodie (als Repräsentant aus früheren Situa-
tionen) hervorgehoben. Solchen Situationen des alleinigen oder gemeinsamen Lieder
Singens, wie sie im Alltag mit Kindern unzählig vorkommen, haftet eine ganz be-
stimmte Ausdrucksqualität an: Es sind durchweg Momente mit Spielcharakter und
des Wohlbefindens, die sich im vokalen Ausdruck manifestieren. Im Gegensatz zur ge-
ringen Kontrolle des Affektausdrucks, den Kinder in Situationen von Wut und Schmerz
mit ihrer Stimme äussern, können wir sagen, dass beim Lieder Singen das Wohlbe-
finden im vokalen Ausdruck kultiviert oder – in Worten von Wygotski (1925/76) –
mittels kollektiver Mittel der ‘Gefühlstechnik’ ‘überhöht’ wird.

1.3 Lieder Singen – erste Begriffsbestimmungen

‘Die Stimme ist das beste Instrument des Menschen. Es

steht ausserhalb jeder Mode. Man kann mit ihm vom rein

klanglichen Laut bis zum bedeutungsvollen Wort zwi-

schen Musik und Sprache gestalten. Es ermöglicht das

ganze Kontinuum zwischen den extremsten konsonanti-

schen Geräuschen bis zum reinsten vokalischen Ton und

ist auch den modernsten Apparaturen der Klangfarben-

gestaltung weit überlegen.’ (K.H. Stockhausen, zit. in

Lemmermann, 1977, S. 187)

Die folgenden ersten Begriffsklärungen dienen dazu, das Thema klarer zu umgren-
zen. Der erste Teil behandelt einige gängige Definitionen des Begriffs ‘Singen’. Auf
Definitionen von ‘Lied’ – unter anderem von Riemann – werde ich in Abschn. 3.2.1
eingehen. Im zweiten Teil werde ich den Kontext der Begriffsbestimmung so auswei-
ten, dass danach die psychogenetisch ausgerichteten Hauptfragen vorgestellt werden
können, welche sich als Leitfaden durch diese Arbeit hindurchziehen.

1.3.1 Definitionsversuche zu ‘Singen’

Der Frage, was Singen ist oder wie es definiert werden kann, bringen selbst einschlägige
Autoren wenig Interesse entgegen, denn es scheint angesichts sinnlich wahrnehmbarer
Phänomene kaum Anlass zu geben, die offenbar funktionierende Kommunikation zu
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diesem Thema zu hinterfragen. Beginnt man jedoch damit, diesen Phänomenbereich
mit sprachlichen Begriffen zu explizieren, wird deutlich, dass schillernde Perspektiven
möglich sind. Im Folgenden führe ich Explikationen an, die in verschiedenen Fach-
disziplinen verstreut aufzufinden sind.

• Stumpf (1911) fragte nach dem kulturhistorischen Ursprung von Musik und dis-
kutierte dabei die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der Musik (1911,
S. 49ff.). Er schrieb: ‘Es entstand eine Art Sprachgesang, d.h. ein Rezitieren
und Deklamieren, bei welchem die Stimme länger als gewöhnlich auf bestimmten
Tönen verweilt, ganze Sätze in einer unveränderten Tonhöhe vorträgt und an be-
sonderen Stellen die musikalischen Intervalle zu Hilfe nimmt.’ Und weiter: ‘Die
Grenze gegen das gewöhnliche Sprechen ist nicht immer leicht zu ziehen. Aber
den ausgebildeten Sprachgesang möchte ich durchaus als wahren Gesang bezeich-
nen.’ (S. 49-50). Stumpf führte zum Sprachgesang weiter aus: ‘Die Rhythmik und
das Zeitmass des Sprechens ist dabei aus der gewöhnlichen Sprache ziemlich un-
verändert herübergenommen, und man hat infolgedessen den Eindruck eines nur
wenig modifizierten Sprechens. Gleichwohl ist durch die festen Tonhöhen und
Intervalle ein wesentlich neues Element hineingekommen.’ (S. 50). Diese letzte
Aussage von Stumpf rührt aus einer Zeit, als es noch keine akustischen Analy-
sen von stimmlichen Produktionen gab und das Phänomen des Zurecht-Hörens
oder der kategoriellen Wahrnehmung (vgl. Siegler & Siegler, 1977a, 1977b) noch
nicht bekannt war. Diese und auch die nachfolgenden Ausführungen über das
Singen vermitteln den Eindruck, als ob es für Stumpf kein Singen ohne feste
Tonhöhen und ohne Intervalle gegeben habe. Heute wissen wir jedoch, dass es
der menschlichen Stimme nicht möglich ist, mit ‘festen Tonhöhen und Interval-
len’ zu singen. Das meiste Singen ist hinsichtlich einzelner Tonhöhen und des
Tonhöhenverlaufs weit instabiler und glissandi-artiger, als ein Notenbild sugge-
riert. Seashore (1938) hat diese Diskrepanz aufgezeigt und den Abweichungen
auch ästhetische Funktionen eingeräumt.

Stumpf beschäftigte sich mit der Frage, ob das sprechende Singen (Sprachgesang)
dem eigentlichen, ‘musikalischen Singen’ (S. 50) zeitlich (kulturhistorisch) vor-
angegangen sein könnte, und er kam zu dem Schluss, dass diese Annahme nicht
zutreffe. Das eigentliche Singen definierte er wie folgt: ‘Dieses unterscheidet sich
vom Sprachgesang durch den Besitz festerer rhythmischer Formen, durch Verle-
gung des Schwerpunktes auf die melodische Seite (stellen doch die Gesangstexte
öfters nur sinnlose Silben dar, und finden wir bei manchen Stämmen Lieder, die
sie mit den Texten von anderen Stämmen übernommen haben, ohne die Tex-
te zu verstehen), vor allem aber durch das Auftreten fester und übertragbarer
Intervalle.’ 32

Da sich Stumpf für die kulturhistorischen Anfänge der Musik interessierte, rich-
tete er besondere Aufmerksamkeit auf die musikalischen Intervalle als die Ele-
mente des abendländischen Tonsystems. Dem damaligen Zeitgeist entsprechend
zog er immer wieder vergleichend Beispiele aus musikethnologischem Kontext
heran (vgl. Abschn. 1.1, S. 19).

32 Damit meinte Stumpf die Transponierbarkeit von Tongebilden, vor allem von Intervallen, eine
Fähigkeit, die er den Menschen, aber nicht den Tieren zusprach (1911, S. 12ff.).
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Wichtig für den vorliegenden Kontext sind zwei Punkte: Erstens ist festzustel-
len, dass Stumpf feste Tonhöhen und die musikalischen Intervalle bei der Defi-
nition von Singen als wichtig erachtete. Zwar nehmen spätere Autoren keinen
Bezug mehr auf diese beiden Kriterien als definitorische Merkmale. Aber die
Übersicht über Studien zum kindlichen Singen (Kap. 2) wird zeigen, dass die
musikalischen Intervalle bei der Beschreibung und Beurteilung von kindlichem
Singen eine zentrale Rolle einnehmen. Zweitens sind gewisse Formulierungen
von Stumpf noch heute zutreffend, etwa das ‘längere Verweilen auf bestimmten
Tönen beim Sprachgesang’ und seine Definition des ‘eigentlichen Singens’ durch
eine festere rhythmische Form gegenüber dem Sprachgesang. Interessant sind
auch seine Ausführungen zur Transponierbarkeit von Melodien, was hier nicht
näher dargelegt werden kann.

• Im ‘The New Grove Dictionary of Music and Musicians’ gibt Jander (1980)
folgende Definition von ‘singing’: ‘Singing is a fundamental mode of musical
expression, and better suited than dancing (in Western cultures at least) to the
expression of specific ideas since it is always linked to a text. Even without words,
however, the voice is capable of emotional utterances as unique, personal and
identifiable as the cry of an infant to its mother.’ (Jander, 1980, S. 338)

Jander verbindet die singend geäusserten Ideen primär mit der Existenz eines
Textes. Beim Singen ohne Text steht für ihn der emotionale Ausdruck im Vor-
dergrund. Leider entsteht auf diese Weise der Eindruck, als ob Jander in Abrede
stellen würde, dass es rein musikalische Ideen gibt, die weit über Emotionen
oder sprachliche Mittel hinaus gehen. Dass jegliches Singen den einmaligen und
persönlichen Stimmklang zum Ausdruck bringt, ist ein interessanter Hinweis.

• In derselben Quelle, aber nun zum Stichwort ‘song’, ist von Chew (1980) folgende
Definition zu finden: (A Song is) ‘a piece of music for voice or voices, whether
accompanied or unaccompanied, or the act or art of singing. ... Song may well
represent an attribute of all human beings in every age.’ (Chew, 1980, S. 510)

An dieser Definition fällt auf, dass der Autor eigentlich den Begriff ‘Lied’ (song)
zu definieren beabsichtigt, damit aber untrennbar die Handlung des Singens ver-
bindet (vgl. auch Abschn. 3.2). Diese Handlung ist eine Einheit (piece, act) und
eine allgemeine menschliche Eigenschaft. Ohne strukturelle Merkmale anzuge-
ben, versteht Chew allgemein das Singen als menschliches Attribut jeglichen
Alters.

• In seinem Buch ‘The science of the singing voice’ gibt Sundberg (1987, S. 1) fol-
gende Definition von ‘voice sound’: ‘... all sounds can be considered voice sounds
if they originate from an airstream from the lungs that is processed by the vocal
folds and then modified by the pharynx, the mouth, and perhaps the nose ca-
vities.’ Sundberg betont die physiologische Komponente des Zustandekommens
von Singen.

• Obwohl das Anliegen der Kulturphilosophin Langer (1942/65) nicht eine nähere
begriffliche Bestimmung des Lieder Singens war, finden sich in einer Abhandlung
über die Genesis des künstlerischen Sinngehalts einige zentrale Elemente des
Begriffs. Langer fragt nach den Vorbildern der verschiedenen Kunstrichtungen.
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Da Musik gegenüber anderen Künsten (Malerei, Dichtung, Schauspiel) keine
direkten Vorbilder zum Nachbilden hat, muss sie sich ‘auf die indirekte Hilfe
zweier nichtmusikalischer Mittel stützen: auf den Rhythmus und das Wort.’ (S.
248)

Nach Langer ist der Rhythmus33 fixierter, stabiler und definitiver als die
Tonhöhe, weswegen wahrscheinlich die rhythmische Struktur der Musik als erstes
formalisiert und präzisiert wurde. Für Langer steht als tonales Material an erster
Stelle die menschliche Stimme. Sinnlose Vokabeln, die zunächst nur Träger eines
Rhythmus waren, und Wortwiederholungen bildeten elementare Formgebungen,
die die Entstehung von Arbeitsliedern und Festgesängen begünstigt haben. ‘Die
Anpassung des Sprechimpulses an die Erfordernisse der rhythmischen Tonfigur
ist die natürliche Quelle jedes Sprechgesangs, und damit der Beginn der Vokal-
musik.

Weil lautes Singen nachklingende, ausgehaltene Vokale erfordert, muss man Sil-
ben singen; Silben aber suggerieren Wörter, und mit ihnen ergibt sich die Ge-
legenheit zum poetischen Ausdruck, zu offensichtlich, um sie nicht zu nutzen.’
(S. 249). Die poetische Zeile wird zum Chorvers und dieser bestimmt die ele-
mentare klangliche oder melodische Form, die musikalische Phrase. ‘Tonhöhe
und Wortbetonung entsprechen sich, und Melodiezeilen beginnen und endigen
mit Satzzeilen.’ (S. 250)

Bei Langer finden sich folgende bestimmende Elemente des Begriffs Lieder Sin-
gen. Sie stellt sie zugleich in eine Sequenz, mit der sie den Verlauf der kultur-
historischen Ausprägung zum Ausdruck bringt: Rhythmus, Worte (Vokabeln,
Wortwiederholungen, poetische Formen), Tonhöhe (Melodie).

• Karbusicky (1979) definiert das Singen in einem explizit soziologischen Kontext:
‘Denn singen heisst: sich betätigen, aktiv sein, seiner psychischen, ja körperli-
chen Energie Ausdruck geben. Und ‘Aktivität’ ist die Grundkategorie des sozialen
Verhaltens, mit ihr tritt man in eine ‘Interaktion’ hinein, und die wird in der
Soziologie eben als ‘Austausch von Aktivitäten’ definiert.’ (S. 336). An dieser
Interaktion nehmen nicht nur der Text und die Melodie, sondern auch andere
gesellschaftliche Subjekte mit ihren Interessen teil.

• Klusen (1979) unterscheidet zwischen präsentativem (öffentlichem) und sponta-
nem Singen. Bei letzterem ist der Vorgang des Singens wichtig, und nicht der In-
halt. Das Lied ist hier ein dienender Gegenstand, der eine zweckrationale Aufgabe
erfüllen kann. Im Unterschied dazu wird das öffentliche Singen zum triumphie-
renden Gegenstand, und es muss den anerkannten ästhetischen Wertmassstäben
genügen. Nach Klusen ist Singen als zweites eine Funktion. Darunter versteht er
einen Faktor zur Erhaltung eines Systems, womit er eine soziale Gruppe meint.
Als drittes Merkmal nennt er Bedeutung, worunter er den Sinn versteht, den ein
einzelner oder eine Gruppe einem bestimmten Lied verleiht. Als definitorisches
Merkmal des Liedbegriffs nennt Klusen (1980) die Verbindung von Text und
Melodie (vgl. Abschn. 3.2).

• Eine deutlich pragmatisch ausgerichtete Begriffsbestimmung findet sich bei Dow-
ling (1984), der im Kontext seiner entwicklungspsychologischen Studie das An-

33 Zum Begriff ‘Rhythmus’ vgl. die näheren Erläuterungen in Abschn. 3.2.5.
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liegen verfolgte, das kindliche Singen zu beschreiben. Für die Auswertung der
Aufnahmen verwendete er folgende Kriterien: “Singing’ consisted of either florid
vocal play or (more commonly) a period of vocalization consisting of relatively
sustained vowels at mostly descrete pitch levels and having a relatively regular
temporal organization or ‘beat’. Singing was easily distinguishable from speech
on the basis of those characteristics. A ‘song’ was defined as an instance of sin-
ging bounded by either salient intervals (30 seconds) or speech.’ (S. 148f.) Diese
Kriterien nutzte Dowling, um bei der Analyse von kindlichem Singen hohe Über-
einstimmungen mit anderen Personen darüber zu erzielen, was Singen ist oder
wann ein Lied begann oder endete.

Das Merkmal der Vokalverlängerung von Singen gegenüber dem Sprechen wird auch
von anderen Autoren erwähnt (vgl. z.B. Stumpf, 1911; Langer, 1942/65 (vgl. oben),
Morosow, 1977, zit. in Seidner & Wendler, 1978), und auch auf der Ebene von akus-
tischen Analysen erweist es sich als ein entscheidendes Kriterium.

Dazu ist einschränkend zu sagen, dass in der vorliegenden Arbeit nur von normalem
Sprechen und von Laiengesang die Rede ist, denn diese Formen sind in der an Kinder
gerichteten Praxis relevant. Davon zu unterscheiden sind Sprech- und Singweisen, die
als Arbeit gelten (Sprecher- und Sängerberufe) und die entsprechend mit physischen
Hochleistungen verbunden sind und des Trainings bedürfen (vgl. Rohmert, 1984).

Die spärlichen Definitionsversuche zu Singen oder zum Lieder Singen zeigen auf, dass
diese Handlung aus divergenten Blickwinkeln fokussiert werden kann. Sie erinnern
an das Wittgenstein’sche Konzept der ‘Familienähnlichkeit’ (1953/99), womit er ein
kompliziertes Netz von ineinander greifenden Ähnlichkeiten meint, das eine Begriffs-
verwendung charakterisiert.

Die bisherigen Betonungen liegen, zusammenfassend gesehen, auf der Verlängerung
von Tönen und einer festen rhythmischen Form (Stumpf), auf dem Textlichen und
Emotionalen des Ausdrucks (Jander), auf Singen als einer allgemein menschlichen
Eigenschaft (Chew), auf einer physiologischen (Sundberg) und soziologischen Sicht-
weise (Karbusicky), auf einer kulturhistorisch orientierten Betrachtung (Langer) und
schliesslich auf der Vokalverlängerung als pragmatischer Unterscheidung vom Sprechen
(Dowling u.a.). Allgemein genannt werden die Begriffe ‘Text, Melodie und Rhythmus’,
die als Unterbegriffe selbst wiederum eine nähere Bestimmung verlangen (siehe Ab-
schn. 3.2). Dort werde ich ebenfalls auf den Begriff des Liedes eingehen, allerdings nicht
mit der schon so oft verfolgten Absicht, den musikwissenschaftlichen Gattungsbegriff
definieren zu wollen. Vielmehr dienen die Begriffsklärungen dazu, allgemeine Normen
des Lieder Singens zu ermitteln, um damit die normativen Aspekte des Lieder Singens
als einer aktuell realisierten Handlung strukturell beschreiben zu können.

Daher ist der Blickwinkel, aus dem ich hier eine weitere Definition des Lieder Singens
zu den bestehenden hinzufügen werde, mit dem Anliegen verbunden, diese Handlung
so zu bestimmen, dass mit einem präzisierten System von Begrifflichkeiten die Viel-
falt von konkret vorkommendem Lieder Singen beschrieben werden kann. Eine solche
Beschreibung zu gewinnen gehört zu den Zielen dieser Arbeit (vgl. Abschn. 1.4).
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1.3.2 Weitere begriffliche Bestimmungen

Im Folgenden werde ich lediglich jene Begriffe näher bestimmen, die nötig sind, um ge-
gen Ende des Kapitels die Hauptfragen dieser Arbeit vorstellen zu können. Ergänzend
zum vorangegangenen Abschnitt setze ich für die Begriffsbestimmung von Lieder Sin-
gen vorläufig zwei Akzente. Ein erster Akzent gilt der Stimme als einem universellen
Ausdrucksmittel, welches kulturspezifische Formen annimmt; ein zweiter Akzent liegt
auf dem Lieder Singen als Handlung, die beobachtet werden kann und die Information
in einer näher zu bestimmenden Form enthält.

Auf diese beiden Akzentsetzungen gehe ich nachfolgend kurz ein. Sie implizieren in
mehrfacher Hinsicht zeitliche Dimensionen, welche laufend präsent sind. An verschie-
denen anderen Stellen werde ich ausführlich darlegen, was die Aussage bedeutet, dass
der stimmliche Ausdruck kulturspezifische Formen annimmt oder sich kultiviert (z.B.
Abschn. 3.2).

Die Stimme als universelles Ausdrucksmittel

Die menschliche Stimme ist ein Ausdrucksmittel, das von Lebensbeginn an zur
Verfügung steht, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, Wirkungen her-
vorzurufen und Befindlichkeiten Ausdruck zu geben. Die möglichen Formen, die mit
den sprach-musikalischen oder anders gesagt, vokalen Mitteln erzeugt werden können,
sind unermesslich vielseitig. Diese grosse Bild- und Formbarkeit des vokalen Ausdrucks
ist biologisch bedingt und daher ein universelles Merkmal des Menschen. Die damit
zusammenhängende enorme Plastizität ermöglicht es, dass eine ontogenetische Ent-
wicklung des stimmlichen Ausdrucks stattfinden kann, die, grob gesagt, so verläuft,
dass sich die individuellen Ausdrucksformen jenen der Bezugspersonen, der Bezugs-
gruppe und im Weiteren der Gesellschaft anpassen. Allgemein formuliert, vollzieht sich
die vokale Entwicklung ausgehend von primitiven und unmittelbaren Signalen (Schrei-
en des Neugeborenen) zu komplexen und kultivierten Ausdrucksformen des Sprechens
und Singens.

Wir können auch sagen, dass die vokale Mitteilung zuerst durch unkultivierte Signale
geschieht, dann durch idiosynkratische und intersubjektive Zeichen, und erst in der
fortgeschrittenen Entwicklung integriert das Kind auf flexible Weise die in seiner so-
ziokulturellen Umwelt kollektiv geltenden sprach-musikalischen lautlichen Symbole.

Dies sind funktionale Aspekte der Entwicklung, und sie sind universell, weil sie die bio-
logische Ausstattung einerseits und – als Teil des organischen Systems – ihre inhärente
Tendenz zur selbstregulierten Adaptation an die Umwelt andererseits betreffen. Jede
Gesellschaft hat im Lauf ihrer Geschichte die vokalen Ausdrucksmittel ausdifferenziert,
die in den Normen als konforme/nichtkonforme Erwartungen stabilisiert sind. Diese
sprachlichen und musikalischen Ausdruckmittel werden im formalen Sinne als Sprach-
und Musiksystem einer Gesellschaft bezeichnet. Die hohe Plastizität und Variabilität
des vokalen Ausdrucks erfährt in der ontogenetischen Entwicklung eine Kanalisierung
auf diese Normen hin und wird dadurch kulturspezifisch.

Die eingangs geschilderten Beispiele von frühem Lieder Singen, die für viele Kinder
ab dem zweiten Lebensjahr typisch sind, illustrieren den zentralen Gegenstand der
vorliegenden Arbeit:



34 1 Fragen und Zielsetzungen

Das Thema dieser Arbeit ist die Natur der Anpassungsprozesse an soziale und kultu-
relle Konventionen, die ein Kind in seinen Lautbildungen vollzieht, und die Frage, wie
wir diesen Prozess aus der Beobachterposition konzipieren können.

Singen als beobachtbare Handlung

Lieder Singen wird hier unter dem Aspekt der aktuellen vokalen Verlautbarung und
somit als Aktivität oder Handlung betrachtet. Im Vordergrund stehen das Beobach-
ten und Reflektieren der Erzeugung flüchtiger Klang-Eindrücke, die zwar konserviert
werden können, die aber in der Eigenschaft als zeitliches Ereignis vergänglich sind.
Davon abzugrenzen sind terminologische Verwendungen von ‘Lieder Singen’, die sich
auf bereits verschriftete Produkte beziehen und bei denen es um die Analysen von
musikalischen oder sprachlichen Texten in historischer, musikologischer, linguistischer
oder ästhetischer Hinsicht geht.

Lieder Singen wird somit als zeitliches Ereignis betrachtet, welches, sobald es von
einem Individuum vollzogen ist, der Vergangenheit angehört. Die Elemente und Rela-
tionen der Handlungsstruktur sind, sofern sie aus der Beobachterposition überhaupt
zugänglich sind, von so kurzer Dauer, dass wir auf Probleme stossen, wenn wir einen
Diskurs über die Veränderungen des Vorher und Nachher führen wollen. Wer hat was
gehört, wer kann sich mitteilen über das, was gehört wurde, wer erinnert sich, was war,
und wie weit ist die Erinnerung gegenüber dem unmittelbaren Eindruck verzerrt?

Zur Handlung gehört weiter dazu, dass sie in einem sozialen und kulturellen Kontext
stattfindet, wo stets Normen und Regeln zur Geltung kommen. Mit solchen Normen
und Regeln kann man das Lieder Singen wiederum begrifflich fassen, d.h. beschrei-
ben oder gar nach richtig und falsch oder nach ästhetischen Gesichtspunkten beur-
teilen. Im Unterschied zu Verhalten spricht man von Handlung dann, wenn aus der
Beobachter-Perspektive der handelnden Person Intentionen, Ziele oder Absichten un-
terstellt werden (vgl. z.B. Searle, 1991, von Wright, 1971/91). Mit einer handlungs-
theoretisch orientierten Beobachtung kann man Unterscheidungen einführen (wie: In-
tention erfüllt/nicht erfüllt, Norm übereinstimmend/nicht Norm übereinstimmend),
welche, sofern man sie als Kriterien klärt, den Handlungvollzug rational beschreiben
und beurteilen lassen. Um sagen zu können, dass Singen eine willentlich kontrollierba-
re Handlung ist und dass nach dem Vollzug eine Intention erfüllt ist oder nicht, ist es
nötig, die Normen oder Konventionen zu klären. Auf dieses Thema wie auch auf die
Frage, inwieweit Lieder Singen tatsächlich intendiert ist, werde ich in Abschn. 4.2.3
eingehen.

1.3.3 Begriffe: Einheiten des Wissens

Vor den weiteren Ausführungen zum Begriff des Lieder Singens, wie er in dieser Arbeit
verwendet wird, ist es wichtig zu klären, was mit dem Terminus ‘Begriff’ gemeint ist.
Ich beziehe mich dabei auf die Art und Weise, wie Seiler (z.B. 1994) ihn verwendet.

Er schlägt vor, das Wort ‘Begriff’ für die Einheiten unseres Wissens zu reservieren, un-
abhängig davon, ob wir sie verbalisieren können oder nicht. Im Unterschied zu Autoren,
die ‘Begriff’ nur auf den Bereich sprachlicher Begriffe und sprachlicher Bedeutungen
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einschränken, wird die Begriffstheorie von Seiler der Tatsache gerecht, dass wir über
Erkenntnisstrukturen verfügen, die wir sprachlich mehr oder weniger angemessen arti-
kulieren können. Dies trifft im Besonderen auf das Lieder Singen zu, über das Kinder
und musikalisch wenig gebildete Personen im Unterschied zu musikalisch gebildeten
Personen kaum sprachlich kommunizieren können.

Seiler (1994, S. 105) trifft folgende Unterscheidung:

‘Wenn es sich um die Wissensstrukturen eines individuellen Subjektes handelt, reden
wir am besten von idiosynkratischen Begriffen, wenn wir von den theoretischen Re-
konstruktionen solcher Begriffe reden, sollten wir sie als theoretisch rekonstruierte,
verallgemeinerte und idealisierte Begriffe bezeichnen.’

Für die Begriffsbestimmung von Lieder Singen ergeben sich daraus die folgenden Dif-
ferenzierungen:

Begriff als theoretische Rekonstruktion

Der allgemeine Begriff Lieder Singen bezeichnet eine theoretische Rekonstruktion, die
die verallgemeinerte, idealisierte und normative Auffassung bezüglich Regeln, Merk-
malen (Intension) und Umfang (Extension) betrifft.34 Normative Anleitungen von Lie-
der Singen finden sich beispielsweise in Liederbüchern, und es lassen sich aus den vielen
Exemplaren allgemeine Merkmale und Relationen explizieren (vgl. Abschn. 3.2 und
4.2.4).

Begriff als idiosynkratische Wissensstruktur

Was den idiosynkratischen Begriff des Lieder Singens von individuellen Personen be-
trifft, so gibt es zwei Quellen, dieses Wissen zu ermitteln:

• durch die aktuelle Handlung, mit der Lieder Singen realisiert wird:

Durch die Art und Weise, wie eine Person diese Ausdrucksweise strukturiert,
werden einer Beobachterin oder einem Beobachter eine Fülle von Informationen
mitgeteilt, z.B. Geschlecht, Stimmung, soziale und kulturelle Zugehörigkeit(en),
subjektive Interpretation der Situation und der Konventionen, idiosynkratisches
Verständnis von Regeln sowie Fertigkeiten im Lieder Singen.

Die Beschreibung in Abschn. 1.2 über das Singen des traditionellen Liedes ‘Hopp,
hopp, hopp’ von drei Kindern mag als Beispiel dienen. Lediglich aus ihrer stimm-
lichen Produktion lässt sich erkennen, dass es Kinder in deutschsprachiger Kultur
sein müssen. Sofern ihre Produktionen ausführlich analysiert sind, lässt sich zu-
dem erschliessen, welches implizite Verständnis sie davon haben, wie dieses Lied
handlungsmässig realisiert wird. Beispielsweise stand für Günther und für Ursina
beim Singen deutlich die Melodie im Vordergrund und nicht der Text.

34 Der Gattungsbegriff des Lieds, wie er in der Musikwissenschaft ausführlich diskutiert wird, ist
ein Beispiel für eine solch theoretische Begriffsrekonstruktion (vgl. Abschn. 3.2). Allerdings ist
wichtig zu sehen, dass dort nicht eine Bestimmung von aktuell möglichen Lieder-Sing-Ereignissen
im Vordergrund steht, wie es hier der Fall ist.
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Es versteht sich beinahe von selbst, dass eine einmalige Lied-Produktion zuwenig
Aussagekraft hat und dass erst mehrmaliges Singen von einem oder mehreren
Liedern oder Lied-Fragmenten Aussagen über wiederkehrende Strukturen und
ihre Veränderungen zulässt.

Die Verwendung des Begriffs ‘implizit’ beinhaltet dieselbe Bedeutung wie der
Forschungsbereich, der sich mit ‘implizitem Lernen’ beschäftigt (vgl. Perrig,
1996). Während man dort in erster Linie darauf abzielt, implizites Lernen in
der Form von nicht verbalisierbarer Aneignung von kognitiven Strukturen mit-
tels experimenteller Methoden nachzuweisen und zu kontrollieren, gehe ich beim
Lieder-Lernen und -Erfinden davon aus, dass solch implizites Wissen in der Hand-
lung des Lieder Singens bereits existiert, oder sogar zum Vollzug der Handlung
vorausgesetzt ist, und es darum geht, es aus der Beobachtersicht zu beschreiben
und zu rekonstruieren.

Das im Handlungsvollzug manifestierte Wissen bezeichnet man als Handlungs-
wissen oder praktisches Wissen (vgl. z.B. Ryle, 1949/69; Seiler, 1993). Es sind
meist soziale Anlässe, die dazu führen, praktisches Handlungswissen in Vorstel-
lungswissen oder begriffliches Wissen zu überführen, um die Kommunikation
über gemeinsames Handeln sichern zu können (vgl. Abschn. 4.2.7).35

• Im Unterschied zum impliziten Wissen über das Lieder Singen, wie es in der
Handlung zum Ausdruck kommt, bezieht sich das explizite Wissen auf die
Möglichkeit einer Person, dieses Wissen in einer allgemeinen und normativen
Begriffssprache mitzuteilen.

Personen unterscheiden sich stark darin, ob und in welchem Ausmass sie solches
Wissen verbal mitteilen können. Das begriffliche Verständnis von ‘Lieder Sin-
gen’ ist selbst bei den meisten Erwachsenen nur wenig explizit mit sprachlichen
Begriffen benennbar, denn für das Gelingen von Lieder Singen sind sprachliche
Umschreibungen disfunktional.

Rekonstruktion von implizitem, idiosynkratischem Wissen

Um ein Lied singen zu können, wie immer auch die Qualität ausfällt, ist es notwen-
dig, in der praktischen Ausführung verschiedenartige Unterscheidungen vornehmen
zu können, die die Koordination zwischen dem Hören und der Lautbildung betreffen.
Da es, wie oben gesagt, disfunktional ist, diese verschiedenartigen Unterscheidungen
bezeichnen zu müssen, bewegen sich die Beobachterin und der Beobachter, die heraus-
finden wollen, welche Unterscheidungen relevant sind und wie sie bezeichnet werden
können, in einem kommunikativen Vakuum. Für die singende Person ist es nicht wich-
tig, sprachlich oder in anderen Symbolen als dem Singen selbst zu kommunizieren. Im
Forschungskontext stehen wir vor der fast gegenteiligen Situation: Hier besteht das An-
liegen gerade darin, durch genaues Beschreiben und explizit begriffliches Durchdringen
der Phänomene zu versuchen, die Kommunikation über Beobachtungen abzusichern
und zu verbessern. Um die idiosynkratischen begrifflichen Strukturen beschreiben und

35 Die Entstehung der Notenschrift ist ein Beispiel für den Übergang von praktischem zu begrifflichem
oder symbolischem Wissen: Soziale und politische Veränderungen waren Anlass, die zunächst nur
mündlich überlieferte Musikpraxis schriftlich festhalten zu wollen (vgl. z.B. Knepler, 1977).
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ihre Veränderungen rekonstruieren zu können, ist es daher notwendig, auf die explizier-
ten, normativen Begrifflichkeiten zurückzugreifen, die zum Lieder Singen vorzufinden
sind.

Da aber die normativen Begriffe, wie sie in Abschn. 3.2 dargestellt sind, nur jene Ele-
mente und Relationen zu beschreiben erlauben, die innerhalb der Konventionen sind,
wird es nötig sein, diese normativen Begriffe so zu erweitern, dass die noch unkon-
ventionellen oder präkonventionellen Strukturen ebenfalls beschrieben werden können
(vgl. Kap. 5). Das heisst, dass eine angemessene Beschreibung von aktuell realisiertem
Lieder Singen einer Person sowohl auf die normativen Begriffe Bezug nehmen muss als
auch auf solche, die ausserhalb dieser Normen liegen.

Wenn im Folgenden die Rede ist von begrifflicher Struktur mit Bezug zum Lieder
Singen, so bezeichnet dies die impliziten Wissensstrukturen eines Individuums, wie
sie sich im Lieder Singen äussern, die sich einer Beobachterin oder einem Beobachter
bieten. In Abschn. 4.2.7 werde ich unterschiedliche Arten des Wissens eingehender
diskutieren.

Um als Beobachterin oder als Beobachter das Ergebnis der Beobachtung mitteilen
zu können, nämlich wie das Singen beschaffen ist, braucht es ein inhaltsbezogenes
Referenzsystem in Form von generalisierten, sprachlichen Begriffen, damit die Kom-
munikation und wiederum die Beobachtung von ähnlichen Phänomenen durch andere
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möglich ist. Bevor man also versucht, Er-
gebnisse über Beobachtungen zu gewinnen, müssen die begrifflichen Mittel, mit denen
Phänomene voneinander unterschieden und bezeichnet werden, so expliziert werden,
dass sie nicht nur für einzelne Beobachtungen verwendet werden können, sondern für
eine Mehrheit von Einheiten (unterschiedliches Singen) akzeptierbar sind.

Das Ausarbeiten eines generalisierten Begriffssystems, das aus dem Beobachterstand-
punkt erlaubt, verschiedenartige Einheiten von beobachtbarem Singen in der Struktur
und den strukturellen Veränderungen beschreiben zu können, nimmt in dieser Ar-
beit einen breiten Raum ein. Wie aus der Literatur-Übersicht deutlich werden wird,
verspricht die Investition in begriffliche Klarheit, dass dadurch bisherige Erkenntnisse
korrigiert werden können, aber auch, als Folge der Differenzierung, dass neue Probleme
entstehen werden, die auf einer anderen Ebene anzusiedeln sind.

1.3.4 Semiotische Funktion, Repräsentation, Signal, Zeichen,
Symbol

Auch der folgende Abschnitt dient dazu, die Fragestellungen zum Lieder Singen the-
matisch und begrifflich vorzubereiten. Dabei ist es wichtig, sich von der herkömmli-
chen Idee zu lösen, das Lieder Singen sei eine rein musikalische Angelegenheit oder sei
‘Musikproduktion’36.

Lieder enthalten meist sprachliche Komponenten, und der Spracherwerb gehört zu den
am intensivsten untersuchten Bereichen in der Entwicklungspsychologie. Im Zentrum
der Erforschung der Sprachentwicklung stehen verschiedenste Subthemen (vgl. z.B.
Bruner, 1987; Szagun, 1996), wobei die Forschung über die Entstehung der Laute

36 Vgl. Fussnote 3 auf S. 16.
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und Prosodie als Symbolträger eher im angelsächsischen Raum Tradition hat (z.B.
Ferguson & Farwell, 1975; Crystal, 1979; Yeni-Komshian, Ferguson & Kavanagh, 1980;
Ferrier, 1985;) und vergleichsweise wenig im deutschsprachigen (Jakobson, 1944/69,
dann vor allem H. & M. Papoušek, z.B. 1994, 1997).

Mit der ontogenetisch ebenfalls früh auftretenden Liedersing-Kompetenz steht eine
laut-symbolische Ausdrucksweise im Mittelpunkt, welche sich vom Sprechen in vielerlei
Hinsicht unterscheidet. Auf die unterscheidenden Merkmale werde ich in Abschn. 4.2
näher eingehen. Als wichtigstes Merkmal ist hier anzuführen, dass das Lieder Singen
sich durch sprachliche wie auch musikalische Lautsymbole konstituiert, welche sowohl
für die ausführende (d.h. singende) wie auch die beobachtende (zuhörende) Person als
Kommunikation oder als Mitteilen von Information erlebt werden können. Es ist eine
elementare kulturelle Handlung par excellence, weil sie selbst in den frühen Formen
gleichzeitig zwei lautlichen Symbolsystemen, Sprache und Musik, zuzuordnen ist.

Abgesehen von der engen Verwandschaft, ja den sogar ontogenetisch identischen Wur-
zeln von Sprechen und Singen (vgl. Abschn. 4.3), ist hier eine weitere Besonderheit
von Singen anzuführen: Singen ist stets Ausdruck von Etwas. Dieses ‘Etwas’ ist ty-
pischerweise ein Lied oder eine Melodie, deren konstituierende Regeln übernommen,
verändert oder neu gebildet sein können. Es wird meist auf sprachartikulatorischer
Basis gesungen, und die Art und Weise der artikulierten Laute und Silben enthält
Information über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprach- oder Kulturgemein-
schaft.

Diese Argumente sprechen dafür, den Begriff Lieder Singen stets in Verbindung mit
sprachlichen Elementen zu verwenden. Gemeint ist eine Einheit, auch wenn im Voll-
zug die Melodie vorherrschen kann, sei es in gesungener oder gesummter Form. Die
Melodie, die ja aus Lautbildungen bestehen muss, ist in diesem Fall ein Verweis auf
das Ganze, selbst wenn – aus welchen Gründen auch immer – der Liedtext fehlt, un-
vollständig oder reduziert ist.37

Des Weiteren lässt sich der Bezug auf Lieder Singen als sprach-musikalische Einheit in
kulturhistorischer Hinsicht begründen: In früheren Zeiten waren das Dichten, Singen
und Tanzen nicht voneinander getrennt. Sie haben sich erst im Verlaufe der Kultur-
geschichte zu kulturellen Subsystemen differenziert. Beobachtungen, dass Kinder dazu
neigen, Gedichte, Verse und Kinderlieder als sprachliche Bedeutungen gleichzustellen
oder zu verwechseln (vgl. Abschn. 3.2), sprechen ebenfalls dafür, das Singen nicht
als rein melodisch-musikalisches Phänomen, sondern als ursprünglich mit sprachlichen
Mitteln verbundene Verlautbarung zu betrachten.

Wie die eingangs in Abschn. 1.2 dargestellten Beispiele für das Lieder Singen im zwei-
ten Lebensjahr aufzeigen, müssen beim Kind bereits innere Vorstellungen vorhanden
sein, aufgrund deren es fähig ist, losgelöst vom ursprünglichen Erlebnis des gemein-
samen Singens nun diese Handlung in einen anderen Kontext zu übertragen. Diese
Fähigkeit, deren Auftreten den Übergang von der sensomotorischen Phase, in der es
noch keine oder kaum innere Vorstellungen gibt, zu dem repräsentativen oder vorstel-
lungsmässigen Denken markiert, haben Piaget & Inhelder (1960, 1966/86) als semio-

37 In dieser Sicht müsste das Pfeifen einer Liedmelodie ebenfalls als vokaler Ausdruck hier mit einbe-
zogen werden. Das Pfeifen ist jedoch eine besondere Ausdrucksweise, die (für Kinder) schwieriger
zu meistern ist als Singen, und deren kulturspezifische Differenzierung im Vergleich zum Singen
nicht ausgeprägt ist.
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tische Funktion bezeichnet. Repräsentation bedeutet, kurz gesagt, ‘die Vergegenwärti-
gung eines nicht direkt oder unmittelbar Gegenwärtigen, anders ausgedrückt die Evo-
kation eines Gegenstandes, der nicht selbst zum aktuellen Wahrnehmungsfeld gehört.’
(Fetz, 1981, S. 451). Die Tatsache von (frühkindlichem) alleinigem Singen eines Lie-
des, welches sich ursprünglich in sozialem Kontext ereignet haben muss,38 verweist auf
eine Repräsentation des abwesenden Modells und auf die Fähigkeit, eine Verbindung
zwischen der verinnerlichten Bedeutung und anwesenden Elementen herzustellen. Sol-
che Verbindungen nennt Piaget Symbolfunktion (1945/96) oder semiotische Funktion
(Piaget & Inhelder, 1966/86). Dazu gehören klassischerweise die Sprache, das Sym-
bolspiel, die Zeichnung, die inneren Bilder, das Gedächtnis und die Bild-Erinnerungen.
Die vorherigen Beispiele und Erläuterungen sprechen dafür, das Lieder Singen eben-
falls dem Kanon der semiotischen Funktionen zuzuordnen.

In der Fachsprache der Semiotik gelten die stimmlichen Laute als Signale, Indikatoren
oder Anzeichen. Beispielsweise ist der einmalige und charakteristische Stimmklang
einer Person ein auditives Indiz für ihre Anwesenheit (sofern es sich nicht um eine
technische Reproduktion handelt).

Sobald durch eine Vereinbarung ein lautliches Signal mit einem Code als Signifikant
eines Signifikats festgelegt wird, spricht Eco (z.B. 1977) von einem Zeichen. In der
Semiotik akzeptiert man allgemein die Definition des Zeichens von Peirce (zit. von
Eco, 1987) als ‘etwas, das für jemanden in gewisser Hinsicht für etwas anderes steht’.

Piagets (und Inhelders) Begriff des Zeichens und Symbols geht gemäss Fetz (1981, S.
449-450) auf de Saussure zurück, der Symbolgebrauch dadurch definiert sieht, dass ein
Signifikator (Zeichen; signifiant) für ein von ihm abgehobenes Signifikat (Bezeichnetes;
signifié) steht. Nach Piaget & Inhelder (1966/86) erzeugen die semiotischen Funktio-
nen zwei Arten von Werkzeugen oder Mittel zur inneren Repräsentation: Die Symbole,
welche anfänglich individuelle Schöpfungen sind und eine Ähnlichkeit mit dem Be-
zeichneten aufweisen, sowie die Zeichen, welche in jedem kulturspezifischen Zeichen-
system eine willkürliche Auswahl darstellen und kollektive Konventionen verkörpern.
‘Die Laute werden, wie gesagt, vom Kinde einer Auslese unterworfen, indem sie zu
Sprachlauten werden – und nur soweit sie sich auf die Sprache im engen Sinne des
Wortes beziehen, d.h. auf die signes linguistiques arbitraires, willkürliche Sprachzei-
chen, nach der Saussureschen Formulierung.’ (Jakobson, 1944/69, S. 29, Hervorhebung
im Original) Jakobson betont, dass diese Auslese untrennbar mit der Zeichennatur der
Sprache zusammenhängt, denn die Sprachlaute werden unter dem Gesichtspunkt ihrer
Zeichenfunktion betrachtet. Während aber die Sprache als System aus willkürlichen
bzw. unmotivierten Zeichen besteht, so ist gemäss Jakobson davon deutlich zu unter-
scheiden, dass der Lautbestand, aus welchem die Auslese erfolgt, nicht willkürlich ist,
sondern dass die Schallform motiviert ist. Weil die phonologischen Grundlagen von
Lauten nicht willkürlich sind, ist es Jakobson gelungen, aufgrund detaillierter Studien
über Kindersprache, über die Sprache von Aphasikern und über die Vielfalt existieren-
der Lautsysteme allgemeine Gesetze zu formulieren, die der Struktur der Lautsysteme
zugrunde liegen. Da es sich beim Singen desgleichen um Lautvermögen handelt, stellt
sich auch hier die Frage, ob sich im Verlauf der Entwicklung von sing-spezifischen
Lauteigenschaften (Tonhöhe und Zeitstruktur) sowohl Grundstrukturen als auch all-
gemeine, sequenzielle Aufbauprozesse nachweisen lassen. Diese Frage ist empirisch nur

38 Vgl. das Beispiel von Günther S. 26.
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durch Erforschen von Aufbau- und Abbauprozessen und interkulturellen Vergleichen
von Variationen in der Sing-Kultur bearbeitbar, weshalb sie hier nur in eingeschränkter
Form behandelt werden kann.

Der Aufbauprozess eines individuellen Lautvermögens – sowohl des Sprechens wie des
Singens – verläuft dahin, Laute so zu verwenden, dass sie zu spezifischen Zeichen wer-
den. Nach Auffassung der meisten Autoren gilt Symbol als eine spezifische Zeichenart.
In der Psychologie wird dieser Begriff vorwiegend in der psychoanalytischen Theo-
rie (vgl. ausführlich Bucher, 1990) oder in einem auf sprachliche und mathematische
Symbole eingeschränkten Bedeutungszusammenhang verwendet (z.B. Bruner, Olver
& Greenfield, 1966). Generell erscheint dieser Begriff in der Psychologie als vage. ‘Oft-
mals werden jegliche Einheiten des Wissens als Symbole bezeichnet.’ (Hoppe-Graff,
1993a, S. 32). Im Kontext der Entwicklungspsychologie hat die Symbolauffassung von
Piaget eine Sonderstellung.

Fetz (1981, 1982) hat den Ansatz von Piaget zusammenfassend dargestellt und durch
das Ausarbeiten von theoretischen Bezügen zur Symboltheorie von Ernst Cassirer
zu einer ‘genetischen Semiologie’ erweitert. Für die vorliegende Thematik ist dieser
Ansatz deshalb interessant, weil Fetz aufzeigt, wie der strukturgenetische Ansatz Pia-
get’scher Tradition auf den Bereich der Ästhetik und Kunst anwendbar ist. Auch wenn
Fetz nicht explizit den Bereich Musik thematisiert, so überzeugt sein Ansatz als Bei-
spiel dafür, dass Piagets Theorie nicht nur auf mathematisch-naturwissenschaftliches
Denken anwendbar ist, wie oft missverständlich gemeint wird.

Mit dem Thema ‘Kunst’ hat sich auch Wygotski (1925/76) im wenig beachteten Werk
‘Psychologie der Kunst’ beschäftigt. Die vorliegende Thematik hat zwar nur indirekt
mit ‘Kunst’ zu tun, aber mit der Entwicklung, die in diese Richtung führen kann. Für
Wygotski geht Kunst über Ästhetik, Technik, Können und Gefühl hinaus; dazu sind
‘auch noch der schöpferische Akt der Überwindung dieses Gefühls, seiner Lösung und
seiner Bemeisterung notwendig, und nur wenn dieser Akt stattfindet, erst dann entsteht
Kunst.’ (1925/76, S. 294, Hervorhebungen im Original). Dem Denken von Wygotski
folgend lässt sich sagen, dass das kindliche Singen zwar ein schöpferischer Akt ist, bei
welchem Können, ästhetisches Empfinden und Gefühle zum Ausdruck kommen. Aber
dieser schöpferische Akt kann nicht Kunst sein, weil die dabei geäusserten Gefühle
unmittelbar oder direkt sind; er ist funktional dem Spiel vergleichbar und ihm ent-
behrt noch der sozialisierte oder sozial verallgemeinerte Umgang mit diesen Gefühlen,
eine zusätzlich schöpferische Umwandlung der individuellen Affekte in gesellschaftlich
nachvollziehbare Formen.

Beim Lieder Singen produzieren Kinder mit ihrer Stimme grundsätzlich Signale, die
aber nicht für sich selbst stehen, sondern durch ihre Auswahl und Organisiertheit
auf individuelle Erfahrungen verweisen, die dieser Produktion vorausgegangen sein
müssen. Die komplexe Organisiertheit der Signale zu Zeichencharakter impliziert, dass
die Lieder singende Person über eine innere Vorstellung oder Repräsentation von laut-
lichen Erfahrungen verfügen muss. Anders wäre es nicht möglich, dass ein Lied als
Entität wiederholt werden kann. Ein Lied zu singen ist in diesem Sinne eine Erzeugung
von akustischen Zeichenrelationen, die in der Zeit ablaufen. Damit ist gleichzeitig die
Spezifität dieses Zeichensystems angedeutet: sich in der Zeit verflüchtigende, akustisch-
auditive Signale als die physische (materielle) und objektivierbare Grundlage, die zu
Trägern von Ideen werden kann.
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Diese eigentümliche Entität des Lieder Singens und die damit zusammenhängende
Eigenschaft der Wiederholbarkeit ist ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Hand-
lung und ihrer allgemeinen begrifflichen Struktur. Der Eindruck von Wiederholbarkeit
kommt dadurch zustande, dass der zeitliche Verlauf durch die Periodizität des Me-
trums, das die Melodie und den Text synchronisiert, eine Kohärenz erhält, die mit
einem vergangenen Ereignis eine grosse Ähnlichkeit aufweist. Dem Sprechen – aus-
genommen das Rezitieren von Gedichten und Versen – fehlt diese Eigenschaft der
metrisierten Periodizität von Lauten. Beim Lieder Singen entsteht ein einheitliches,
zeitliches Klangerzeugnis, das in besonderer Weise einprägsam und wiederholbar ist.
Zur zeitlichen Kohärenz gehören ebenfalls der oft klar identifizierbare Beginn und
das Ende dieser Handlung. Diese meist klare Abgrenzung erleichtert den empirischen
Zugang. Viele menschlichen Handlungen sind weit schwieriger in Form einer wieder-
holbaren Entität bestimmbar als das Lieder Singen.

Phänomenologisch betrachtet erzeugt die Handlung des Singens klingende Lautmuster
im Zeitverlauf, die eine strukturierte Einheit oder Entität bilden, die infolge ihrer hier-
archischen Organisation aus Untereinheiten besteht und die als Ganzes oder in Form
von Untereinheiten wiederholbar ist. In Anlehung an Definitionen in Abschn. 3.2 sind
Liedtext und Melodie oder Worte und Töne die Elemente dieser zeitlichen Einheit, die
nach Regeln im zeitlichen Ablauf organisiert sind.

Das Merkmal der Wiederholbarkeit schliesst mit ein, dass eine gewisse strukturelle
Stabilität enthalten sein muss. Gleichzeitig ist eine wiederholte Entität nie vollständig
identisch mit der Vorangegangenen. Es ist eine besondere Eigenart der Handlung des
Lieder Singens, dass die stabilen Strukturelemente eine wiederholbare Entität ergeben,
jede Wiederholung aber Abweichungen enthält. Je nach Ausmass dieser Veränderungen
kann eine vorherige Entität in eine neue überführt werden.

1.3.5 Fragen

Nachdem anhand von Phänomenen einige thematische Abgrenzungen und erste Be-
griffsbestimmungen vorgenommen wurden, lassen sich nun die Fragen formulieren, die
sich als Leitlinien durch diese Arbeit ziehen:

1. Wie lässt sich kindliches Singen beschreiben und analysieren?

2. Wie verläuft die Entwicklung des Singens, oder anders formuliert, wie lässt sich
diese Entwicklung beschreiben und verstehen?

Die erste Frage bezieht sich darauf zu klären, was Singen ist. Nachdem in den vor-
angehenden Abschnitten bereits erste Begriffsklärungen vorgenommen wurden, mag
diese Frage zunächst als trivial erscheinen. Dass der Begriff des Singens bisher noch
unzureichend geklärt ist, wird sich aber im Folgenden wiederholt auf mehreren Ebe-
nen zeigen: Will man verstehen, was bisher im Bereich der Sing-Entwicklung erforscht
wurde, ist es notwendig, die Verwendung von Begriffen auf ihre Bedeutung und ihre
Vergleichbarkeit hin zu prüfen. Des Weiteren ist es notwendig, verschiedene Arten des
Singens zu unterscheiden und die Unterscheidungsmerkmale klarzustellen. Nicht zu-
letzt geht es darum, empirisches Vorkommen von Singen beschreiben und analysieren



42 1 Fragen und Zielsetzungen

zu können. Sobald man bedenkt, dass Kinder erst noch lernen, gemäss den musikali-
schen Konventionen zu singen, wird deutlich, dass es schwierig ist, solch möglicherweise
unkonventionelles oder präkonventionelles Singen zuverlässig beschreiben zu können.

Erst wenn zufriedenstellend geklärt ist, was mit Singen und den mit dieser Handlung
und der Beschreibung ihrer Organisation zusammenhängenden Begriffen gemeint ist,
kann man die zweite Fragestellung angehen. Denn sobald beschreibbar ist, was ein
singendes Kind zum Ausdruck bringt, sollte sich erschliessen lassen, welchen Konven-
tionen es bereits folgt und welchen noch nicht.

Die psychogenetische Perspektive, wie sie hier mit der zweiten Frage eingenommen
wird, bleibt nicht dabei stehen zu klären, was etwas (ein Gegenstand oder eine Hand-
lung) ist, sie stellt nicht primär die Frage nach den Ursachen einer Existenz oder nach
den Unterschieden zwischen den Menschen in Abhängigkeit ihres Geschlechts oder
Alters. Sie richtet sich auf die möglichen Regelmässigkeiten in den Vorgängen, wie
eine Handlung (Lieder Singen) entsteht oder entstanden sein könnte. Und wenn man
von der Genese einer Handlung spricht, kommt man nicht umhin zu klären, wie man
sich die Ursprünge und elementaren Handlungen theoretisch vorstellt, aus denen sich
das spätere kultivierte Handeln und Denken entwickelt. Den ontogenetischen Wurzeln
von Lieder Singen wird in Abschn. 4.3 nachgegangen. Die Frage nach den psychoge-
netischen Anfängen führt nicht nur zu biologisch orientierten Fragen, sondern ebenso
zu den kulturhistorischen und soziogenetischen Bedingungen, in die ein Individuum
hineingeboren wird. Psychogenetische Fragestellungen streifen unausweichlich andere
wissenschaftliche Disziplinen, und gerade im Bereich des musikalischen Handelns und
Denkens erweist sich die oftmals starre Abgrenzung zwischen den Disziplinen als ein
grosses Hindernis. In Kap. 3 werde ich darauf eingehen, dass jeder Ontogenese die
Soziogenese und kulturelle Evolution vorangehen, so dass jede individuelle Geschichte
letztlich ihre Anfänge in der vorindividuellen oder kollektiven Geschichte (Phyloge-
nese, Kultur-Evolution) nimmt. Von den biologischen Voraussetzungen her gesehen
beginnt die stimmliche Entwicklung mit dem ersten Schrei, der nach der Geburt durch
einen physiologisch differenziert entwickelten Stimmapparat möglich ist, und mit dem
Hören, das bereits vor der Geburt funktionsfähig ist (vgl. Lecanuet, 1996; Abrams &
Gerhardt, 1997; Abschn. 4.3).

Aus der bisherigen thematischen Umschreibung wird klar, dass es darum geht zu ermit-
teln, wie die Strukturen von Gesang in allgemeiner Form zu beschreiben sind, wie diese
eigentümlich organisierten Handlungen bei Kindern entstehen und wie Veränderungs-
prozesse sich strukturell manifestieren und sich dabei Spuren von sozial-interaktiven
Anregungen oder Wirklichkeiten nachweisen lassen.

Aus den eingangs allgemein formulierten Fragen ergeben sich Spezifikationen folgender
Art:

Was bringt ein Kind im Singen darüber zum Ausdruck, was es implizit bereits vom
kulturellen Begriff ‘Lied’ und seinem handlungsmässigen Vollzug versteht, und wie
verändert sich dieser Ausdruck im Kontext von sozialer Interaktion? Lassen sich im
kurzzeitigen Veränderungsprozess, der beim Erwerb eines neuen Liedes vor sich geht,
Regelmässigkeiten ermitteln?

Im Vordergrund steht daher nicht das ‘richtige’ Lernen von musikalischen oder/und
sprachlichen Regeln in lediglich normativem Sinne (von richtig und falsch), nicht eine
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Gewinnung von diagnostischen Hinweisen auf Musikalität oder etwa die Aufstellung
von Altersnormen oder Ermittlung von Geschlechtsunterschieden bezüglich Liedersing-
Kompetenzen. Auch ist die Frage nach dem Ausmass an Anlage oder Umwelteinflüssen
beim Zustandekommen von musikalischen Leistungen hier nicht von Interesse, schon
weil sie sich durch die Prämisse, Anlage und Umwelt seien trennbar, als problematisch
erweist. Ebensowenig geht es darum, den musikalischen Stimmgebrauch vornehmlich
als Ausdruck von Gefühlen zu verstehen und zu interpretieren. In den Abschn. 3.1.2, 4.2
und 4.3 werde ich die Rolle der Emotionen und Affekte aus verschiedenen Perspektiven
klären (u.a. im Sinne von Wygotski, 1925/76) und aufzeigen, dass Emotionen und
Affekte bereits als Voraussetzung für das Zustandekommen von Singen bedacht werden
müssen.

Während der vokale Ausdruck, der der Sprachartikulation dient, in erster Linie aus
Gründen der Kommunikation und der Nützlichkeit kultiviert wird, sind die Motive für
den singenden Ausdruck offensichtlich anders gelagert. Eine Person, die alleine vor sich
hin singt oder die sich anderen Menschen zum gemeinsamen Singen anschliesst, muss
von anderen Motiven als nur von kommunikationsbezogenen oder von Zweckrationa-
lität oder von unmittelbarem Nutzen geleitet sein. Auf die Funktionen und Motive des
Singens im Vergleich zum Sprechen werde ich in Abschn. 4.2 eingehen.

1.4 Die psychogenetische Perspektive

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf theoretischer, methodischer und empirischer
Ebene zu zeigen, wie der Vorgang der Entstehung von neuen Strukturen in der Hand-
lung des Singens rekonstruiert werden kann und wie daraus Regelmässigkeiten in der
Veränderung ermittelbar sind. Die Genese von neuen psychischen Strukturen zu re-
konstruieren ist ein Anliegen, das in mehreren klassischen Richtungen der Psychologie
einzuordnen ist, allen voran in der Tradition von Jean Piaget, Lew Wygotski, Heinz
Werner und Wilhelm Stern. Sie haben ihren methodischen und theoretischen Ansatz
explizit als genetisch bezeichnet.

Thematisch handelt es sich um die Entwicklung des menschlichen Geistes oder Denkens
in einem kulturellen Bereich, dem in der Forschung wenig Beachtung geschenkt wird:
die Entstehung von kulturspezifischer Art und Weise, Laute in sprach-musikalischer
Hinsicht zu organisieren und ihnen symbolische Bedeutung zu verleihen. Da das Vo-
kalisieren die früheste Möglichkeit ist, lautliche Klänge zu bilden und zu organisieren,
ist damit gleichzeitig die Frage nach der Genese von Musikalität angesprochen: Wie
entstehen Handlungsstrukturen, die wir als sprach-musikalisch in unserem kulturellen
Sinne bezeichnen?

Konkret geht es darum, den Prozess des Entstehens von Lieder Singen – in Form des
Nachbildens und Neubildens – bei einzelnen Kindern wissenschaftlich zu reflektieren,
d.h. einer genauen Beschreibung und einer psychogenetischen Erklärung zuzuführen.
Mit anderen Worten, die lautlichen Strukturen im Singen werden derart beschrieben,
dass Veränderungen der Kommunikation zugänglich und rekonstruktiv erklärbar wer-
den.

Mit dem Begriff ‘Erklärung’, wie ich ihn hier im Kontext von Handlungen verwen-
de, verstehe ich nicht Kausalerklärungen im naturwissenschaftlichen, nomothetischen
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Sinne. Die lange Debatte um Verstehen und Erklären (z.B. von Wright (1971/91,
199439; Seiler, 1977; Chapman, 1988) hat bisher klar ergeben, dass Erklärungen von
Handlungen anderer Art sein müssen. Die Frage nach dem Vorgang der Entstehung
von Handlungsveränderungen erfordert, vereinfacht gesagt, ein rekonstruktives Vorge-
hen, welches zum Ziel hat, das Gewordensein einer Handlung in umfassender Weise
zu verstehen. Ein derartiges rekonstruktiv verstehendes Erklären nimmt Bezug auf
teleologische, rationale und kausalanalytische (im Sinne von von Wright, 1971/91) Be-
gründungen. Im entwicklungspsychologischen Kontext fasst Seiler diesen Typus als
‘genetische Erklärungsweise’ zusammen (vgl. 1977, S. 39ff).

Die Perspektive auf die Entstehung von neuen Strukturen oder auf Handlungsverände-
rungen lenkt die Aufmerksamkeit unausweichlich auf die zeitlichen Dimensionen des
Geschehens. Erst das zeitliche Nacheinander von Zuständen lässt erschliessen, dass
und vielleicht auch wie eine Veränderung stattgefunden hat. Valsiner (1987/97, S. 3)
fasst die entwicklungsbezogenen Perspektiven als eine zeitliche Hierarchie zusammen,
welche ich nachfolgend übernehme und dabei Bezüge zur vokalen Kultivierung anführe:

• Die phylogenetische Sicht umfasst die Zeit, während der eine gegebene Spezies
existiert. Das Lieder Singen betreffend, ist in dieser ausgedehntesten Zeitdimen-
sion von Interesse, wie sich der Übergang von Tier zu Mensch vollzog40 und wie
sich dabei beim Menschen der Stimmapparat und die korrespondierenden neuro-
nalen Steuerungen entwickelt haben, welche sowohl die Entwicklung von Sprache
als auch von Vokalmusik ermöglichten. Was die Spezies Mensch betrifft, ist be-
merkenswert, dass unter den höheren Säugetieren kein vergleichbar differenziert
ausgebildeter vokaler Ausdruck bekannt ist.

• Mit kulturhistorischer Sicht bezeichnet Valsiner (1997, S. 3) ‘the period of exi-
stence of semiotically constructed, specifically human forms of organization of
mental, emotional, and social lives.’ Die artspezifische Differenzierung des voka-
len Ausdrucks ist derart vielseitig, dass Gesellschaften und allgemein soziale
Gruppen unterschiedliche Formen und Bedeutungen ausgebildet haben. Fragen
im Kontext des Zeithorizonts von Gesellschaften (z.B. Nationen, Volksgruppen)
betreffen soziogenetische Ausprägungen und die politischen, sozialen oder öko-
nomischen Anlässe oder Gegebenheiten, welche strukturelle Veränderungen nach
sich zogen.

• Mit ontogenetischer Sicht sind Veränderungen im Verlauf der gesamten Lebens-
spanne oder einer bestimmten Lebensphase eines Individuums gemeint. Die Sicht
auf einzelne Individuen steht in keiner Weise im Gegensatz zur zuvor angeführ-
ten Sicht auf den gesellschaftlichen oder kulturellen Wandel (vgl. Elias, 1996).
Die gegenseitige Verwobenheit und wechselseitigen Einflüsse, in welche ein ein-
zelner Mensch mit einer Vielzahl von anderen Menschen verstrickt ist, sind als
Manifestationen von psychischem und sozialem Geschehen selbst Forschungs-
gegenstand, vor allem der Psychologie und Soziologie.

39 Vgl. u.a. die Disputation mit Georg Meggle, 1994, S. 166-208.
40 Vgl. dazu die Überlegungen von Knepler, 1977. Ebenfalls behandelt H. Papoušek (2000, 1997) die

Frage der Humanogenese, die Frage, wie sich im Zuge der Evolution die artspezifsichen und damit
einzigartigen Fähigkeiten des Menschen entwickelt haben, die ihn von den Tieren unterscheiden.
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• Aktuell erfolgende Veränderungen im Verhalten eines Individuums (wie beim
Lieder-Lernen und -Erfinden) entsprechen dermikrogenetischen Perspektive (vgl.
z.B. Draguns, 1984), ein Terminus, der gemäss Catán (1986) auf ‘Aktualgenese’
zurückgeht. Es handelt sich um die zeitlich kürzeste Dauer, in welcher Verände-
rungen ermittelt werden (vgl. ausführlich in Abschn. 5.2).

Die beiden zuletzt genannten zeitlichen Relationen sind im vorliegenden Kontext die
wichtigsten, wobei unausweichlich ist, die beiden anderen zeitlichen Bezüge soweit
mit einzubeziehen, dass grössere Verstehenszusammenhänge über den Stellenwert des
Lieder Singens als kulturelle Handlung gestiftet werden können.

Was die kurzfristigen und die ontogenetischen Veränderungen bei Individuen betrifft,
findet man dafür oft die Bezeichnung Lernen für erstere und Entwicklung für letzte-
re. Dies mag zunächst die Kommunikation vereinfachen. Allein die Zeitdimension und
der Veränderungsgedanke reichen aber nicht aus, um die Gegenstände der Entwick-
lungspsychologie oder der Lernpsychologie voneinander zu unterscheiden oder näher zu
bestimmen. Die deutschsprachige Entwicklungspsychologie blickt auf eine lange Tradi-
tion zurück, in welcher diese Thematik eingehend diskutiert wurde (vgl. z.B. Montada,
1995; Flammer, 1996; Schmidt, 1970; Trautner, 1991).

Ohne hier in diese komplexe Diskussion über Lernen und Entwicklung einsteigen zu
wollen, soll die folgende Definition von Seiler (1977, S. 15f.) für den vorliegenden Kon-
text klären, wie ich die Thematik des Lieder Singens in die Entwicklungspsychologie
eingeordnet verstehe:

‘Gegenstand der Entwicklungspsychologie sind die Entstehungsgeschichte und der ste-
tige Veränderungsprozess der menschlichen Persönlichkeit41 mit all ihren Fähigkeiten
zur adaptiven und kreativen Auseinandersetzung mit einer sich stets verändernden
und neue Anforderungen stellenden dinglichen und sozialen Umwelt, die selber das
Produkt einer Geschichte ist. Das Ziel der Entwicklungspsychologie ist also die Be-
schreibung und Erklärung des menschlichen Werdens und Sich-Veränderns in seiner
Interdependenz mit der selber gewordenen und als Produkt menschlicher Eingriffe oder
Handlungen entstandener Natur und Gesellschaft.’

Was generell die psychogenetische Arbeitsweise betrifft, gibt Piaget (1973, S. 20) fol-
gende Einführung:

‘Kurz: die genetische Erkenntnistheorie hat es ebenso mit der Bildung wie mit der Be-
deutung von Erkenntnis zu tun. Unser Problem lässt sich folgendermassen formulieren:
vermittels welcher Leistungen geht der menschliche Geist von einem Stand weniger be-
friedigender Erkenntnis zu einem Stand höherer Erkenntnis über? Die Entscheidung
darüber, was niedrigere und weniger adäquate Erkenntnis und was höhere Erkenntnis
ist, impliziert natürlich formale und normative Aspekte.’

In ähnlicher Weise betont Wygotski (1978, S. 62-65) die Rekonstruktion von Verände-
rungsprozessen als die wichtigste entwicklungspsychologische Aufgabe:

‘... the basic task of research obviously becomes a reconstruction of each stage in the
development of the process: the process must be turned back to its initial stages. ...
(S. 62)

41 Zu diesem Begriff verweist Seiler in einer Fussnote auf weiterführende Literatur.
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The only way to study ... development ... is to understand it in all its idiosyncrasies
and differences. In short, we need to understand its origin. It follows, then that we
need to concentrate not on the product of development but on the very process by
which higher forms are established. ...’ (S. 64)

und

‘To encompass in research the process of a given thing’s development in all its phases
and changes – from birth to death – fundamentally means to discover its nature, its
essence, for “it is only in movement that a body shows what it is.” Thus, the historical
study of behavior is not an auxiliary aspect of theoretical study, but rather forms its
very base. ...
The search for method becomes one of the most important problems of the entire
enterprise of understanding the uniquely human forms of psychological activity. In
this case, the method is simultaneously prerequisite and product, the tool and the
result of the study.’ (S. 65, Hervorhebungen im Original)

Gemäss dieser Begriffsbestimmung ist unter der genetischen Methode die theoriegelei-
tete Rekonstruktion eines Entwicklungsverlaufs einer bestimmten Funktion zu verste-
hen. Aus dem Zitat von Piaget ist zu entnehmen, dass ein Element dieser Leittheorie
die begrifflich möglichst klare Umschreibung der Entwicklungsrichtung oder des hy-
pothetisch angenommenen Entwicklungsziels ist. Es gehört daher zu den Teilzielen
dieser Arbeit, die normativen Aspekte des Lieder Singens so weit wie möglich begriff-
lich zu formulieren, um diese Begrifflichkeiten zur Interpretation von Veränderungen
in Ereignisfolgen verwenden zu können.

Veränderungen spielen sich in der Zeit ab, und folglich muss eine genetische Methode
so konzipiert sein, dass sie tatsächlich zeitliche Veränderungen erfasst. Das Augen-
merk auf Veränderungen zu richten bedeutet aber nicht, zu verneinen, dass es stabile
Zustände gibt. Es ist ein unvermeidliches Paradox, von Stabilitäten auszugehen, dabei
aber die Umwandlung oder die Transformation im zeitlichen Verlauf und die Bedin-
gungen ins Zentrum zu stellen, um wiederum Stabilitäten zu ermitteln. Der Umgang
mit diesem Paradox vereinfacht sich dadurch, dass diese Konzeption die Beobachtung
ein und desselben Individuums über mehrere Zeitpunkte erfordert und danach Beob-
achtungen auf verschiedenen Abstraktionsniveaus möglich werden.

Die obigen Zitate von Piaget und Wygotski bringen treffend die wissenschaftstheo-
retischen Grundlagen zum Ausdruck, die in der vorliegenden Arbeit auf den Erwerb
von Liedern angewendet werden. Um wissenschaftstheoretische Grundlagen handelt
es sich insofern, als die Theorierichtungen, wie sie von Wygotski und Piaget und an-
deren vertreten werden, eine Reihe von allgemeinen und abstrakten Annahmen bie-
ten, mit denen die Bildung von psychischen Strukturen begrifflich erfasst und erklärt
werden. Es geht nicht um einen systematischen Vergleich von Theorien (z.B. Piaget,
Wygotski, Stern, Werner), sondern darum, bewährte entwicklungs- und lernpsycholo-
gische Begriffe und Annahmen zu nutzen, um den vorliegenden thematischen Bereich
theoretisch, methodisch und empirisch zu strukturieren. Der Stellenwert dieses Ziels
wird umso deutlicher, als aus der in Kap. 2 dargestellten Übersicht zur Literatur
über die Entwicklung des Singens hervorgeht, dass es sich um einen vergleichsweise
vernachlässigten Forschungsbereich in der Psychologie handelt (vgl. Stadler Elmer,
1996c).
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Meine Wahl der explizit psychogenetischen Ansätze bedeutet nicht, dass die Untersu-
chung des Lieder Singens nicht auch in andere theoretische Ansätze eingeordnet werden
könnte. Versteht man beispielsweise mit Weinert und Kluwe (1984) unter kognitivem
Lernen ‘den Erwerb neuen Wissens, das damit verbundene Verstehen von Zusam-
menhängen und das Lösen von Problemen’ (S. 210), so lässt sich als Lerninhalt ohne
Weiteres der Erwerb eines neuen Liedes vorstellen. Beim Lieder-Lernen und -Erfinden
manifestieren sich der Erwerb neuen Wissens und das Verstehen von Zusammenhängen
unmittelbar in der komplexen Struktur der Handlung, sofern ein Individuum bereit ist,
das Problem zu lösen,42 seinen vokalen Ausdruck einer unmittelbaren oder erinnerten
Vorgabe anzupassen.

Psychoanalytisch ausgerichtete Arbeiten zur musikalischen Entwicklung gibt es auffal-
lend wenig, und gar keine zur Entwicklung des Singens. In Anlehnung an Rauchfleisch
(1986) können mehrere Gründe für dieses Desinteresse angeführt werden:

1. Der Gegenstand der Psychoanalyse sind Konstrukte, die sich der unmittelbaren
Beobachtung entziehen.

2. Das Hauptinteresse der Psychoanalyse ist auf die früh- und frühstkindlichen
Entwicklungsbedingungen und ihre Folgen im späteren Leben gerichtet. Selbst
in der frühkindlichen Phase sind die Prozesse, für die sich die Psychoanalyse
interessiert, nur bedingt erschliessbar.

3. Sigmund Freud stand der Musik distanziert gegenüber. Dies gilt jedoch auch für
andere einflussreiche Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, z.B. für Piaget, nicht
aber für Wilhelm Stern, Heinz Werner und Lew Wygotski.

4. Das eigentliche Medium der Psychoanalyse ist die Sprache. Eine Übersetzung
von einem Medium in ein anderes – vom Klangerlebnis in Sprache – zieht
zwangsläufig einen Verlust an Bedeutungen nach sich. Es sind die subjektiv
emotionalen und in Sprache gefassten symbolischen Bedeutungen, für die sich
gerade die Psychoanalyse besonders interessiert.

Da die Rezeption der Werke und der Theorie von Piaget als einem prominenten Vertre-
ter des psychogenetischen Ansatzes recht heterogen ist,43 beziehe ich mich vor allem
auf die Reinterpretationen und Zusammenfassungen, wie sie unter der Bezeichnung
strukturgenetischer Konstruktivismus vorgenommen wird. Wie der Name zum Aus-
druck bringt, stehen die theoretischen Begriffe von Struktur, Genese und Konstruk-
tion im Zentrum des theoretischen Denkens (Seiler, 1991, 1994, 2000; Edelstein &

42 Es ist nicht unproblematisch, von Lieder-Lernen und -Erfinden zu sprechen, als ob es um Wissens-
erwerb, Verstehen oder Problemlösen im herkömmlichen Sinne der Verwendung dieser Begriffe
ginge. Das dahinter liegende Problem ist die Rolle des Bewusstseins, die beim erfolgreichen Lieder
Singen nicht in derselben Weise explizit sein muss wie etwa beim Verstehen von sprachlichen oder
logisch-mathematischen Zusammenhängen. Dennoch kann man nicht verneinen, dass das Singen
Ausdruck davon ist, dass die Person von einer Sache ‘weiss wie’ (knowing that, vgl. Ryle, 1949/69)
oder bei erfolgtem Lieder Singen tatsächlich ein Problem gelöst hat, ohne sich explizit sprachlich
darüber äussern zu können (vgl. Abschn. 4.2.7).

43 Vgl. z.B. Beilin (1992), Lourenço & Machado (1996) und Chapman (1988), Schmid-Schönbein
(1997), die die hauptsächlichsten Kritiken und Missverständnisse der Theorie von Piaget kom-
mentieren.



48 1 Fragen und Zielsetzungen

Hoppe-Graff, 1993; Beilin, 1992; Fetz, 1988; Kesselring, 1999). Diese Begriffe werden
eingehend in Kap. 4 präzisiert und deren Anwendung aufgezeigt.

Wie andernorts ausführlich dargelegt (Stadler Elmer, 1998; Stadler Elmer & Zulauf,
1996), gibt es seit 1963 eine Fülle von Forschungsarbeiten im musikalischen Bereich, die
sich an Piagets Denken orientieren. Diese Orientierung beschränkt sich hauptsächlich
auf Versuche, einerseits das Phänomen der Erhaltung (conservation) im Bereich Mu-
sik demonstrieren und andererseits altersabhängige musikalische Entwicklungsstufen
in Parallele zu jenen von Piaget (im Bereich des logisch-mathematischen Denkens)
nachweisen zu wollen. Diese Piaget’sche Orientierung brachte zum einen den Gewinn,
dass Musik als Thema in der Forschung viel Aufschwung erhielt, wenn auch nur in
eingeschränkter Form als mehrheitlich kognitiv-perzeptuelles Kategorisierungsobjekt
(und nicht als sozial organisierte Handlung). Zum andern ist mit Beilin (1992) und
Schmid-Schönbein (1997) festzustellen, dass ein derartig auf (altersabhängig gedachte)
Stufen und auf das Phänomen der Erhaltung reduziertes Verständnis zu einer verzerr-
ten Rezeption der Piaget’schen Denkweise beigetragen hat.

Die Darstellung von bisherigen Forschungsarbeiten in Kap. 2 wird die Schwierigkei-
ten offenlegen, die damit verbunden sind, die zeitlich so sehr flüchtige Ausdrucks-
weise des Singens trotz technischer Konservierungsmöglichkeiten zu beschreiben oder
zu analysieren. Solange sich die beschreibenden Begriffe auf unklare und wechselnde
Bedeutungsebenen beziehen, ist eine Kommunikation über die interessierenden Ereig-
nisse erschwert. Ein Ziel dieser Arbeit besteht deshalb darin, ein konsistentes Begriffs-
system aufzustellen, mit welchem die Handlungen des Singens beschreibbar sind. Es
wird sich herausstellen, dass es verschiedene Ebenen der Beschreibung gibt und dass
die Schwerpunkte davon abhängig sind, was erklärt werden soll bzw. welche Fragen
man beantworten will. ‘Ein wesentliches Stück theoretischer Arbeit besteht geradezu
in der Präzisierung der verwendeten Termini.’ (Seiler, 1977, S. 37) Beschreibungen
und Erklärungen verfolgen dieselbe Absicht, nämlich relativ Unbekanntes in relativ
Bekanntes einzuordnen oder noch ungeordnete Ereignisse in ein ordnendes Raster ein-
zubringen. ‘Jede Beschreibung, so könnte man sagen, sagt uns, was etwas ‘ist’. Wenn
wir jeden Akt des Erfassens, was ein bestimmtes Ding ist, ‘Verstehen’ nennen, dann
ist Verstehen eine Vorbedingung für jede Erklärung, sei sie kausal oder teleologisch.’
(von Wright, 1971/91, S. 124) In diesem Sinne betrifft das Hauptziel dieser Arbeit, die
Beschreibung der Handlung des Singens, zweierlei, nämlich das deskriptive Erfassen
der Handlung und das Verstehen seiner Veränderungen.

Wie in Kap. 5 ausgeführt werden wird, erfordert ein solches Beschreibungs- oder
Begriffssystem den Rekurs auf Normen und darüber hinaus auf Begriffe, die Abwei-
chungen von diesen Normen ebenfalls beschreiben können.

Das Singen ist eine extrem kurzlebige Handlung. Auch wenn das Wiederholen zu den
wesentlichen Eigenarten dieser Handlung gehört, ist zu bedenken, dass ein wieder-
holt gesungenes Lied nie wirklich dem vorherigen identisch sein kann. Die Identität
des Liedes im Sinne einer Identifizierung seiner Form und Bedeutung muss davon
nicht berührt sein. Auf der Ebene der Beschreibung der tatsächlichen Ausführung der
Handlung jedoch haben wir es mit Instabilitäten ihrer Struktur zu tun. Die ästheti-
sche Rezeption mag grosszügig die hier gemeinten Instabilitäten vernachlässigen. In
der vorliegenden Studie aber, die sich für die strukturellen Veränderungen im Singen
interessiert, die sich gerade in den ‘Wiederholungen’ zeigen können, ist es wichtig, in
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der zeitlichen Flüchtigkeit des Phänomens Veränderungen ermitteln und im grösseren
Rahmen rekonstruieren zu können.

Ich bezeichne die Rekonstruktion von Handlungen, die aus Beobachtersicht als ‘wieder-
holt’ erscheinen, weil sie im Nacheinander Ähnlichkeiten aufweisen, als ‘Prozess-
Rekonstruktion’. Mit Prozess-Rekonstruktion nehme ich Bezug auf den Wandel, der
sich in den wiederkehrend ähnlichen Ereignissen des Nacheinander ermitteln lässt.
Zwar ist die Handlung selbst ein Ereignis, weil die sie konstituierenden Elemente eine
zeitliche Dimension aufweisen. Der Ausdruck Prozess-Rekonstruktion bezieht sich aber
darauf, ganze Ereignisfolgen und dabei die Veränderungen in den Handlungsstruktu-
ren zu beschreiben. Durch dieses Beschreiben soll ‘rückblickend’ zu verstehen sein,
wie die sich wandelnden Produktionen durch innere und äussere Bedingungen gesteu-
ert sein könnten. Es geht um das Erschliessen oder Abstrahieren von übergeordneten
Strukturen aus den Veränderungen in einer Ereignisse-Folge, und zwar auf mehreren
Ebenen: der Handlung selbst, indem sie begrifflich beschrieben wird, was bereits eine
Abstraktion des konkreten Phänomens ist; auf der Ebene des Individuums, indem
mehrere gleichartige Handlungen auf strukturelle Veränderungen hin untersucht wer-
den; und auf der Ebene von vielen Individuen derselben Kultur,44 indem allgemeine
Regelmässigkeiten in den Veränderungen ermittelt werden.

Es ist von besonderer Bedeutung, derart ausführlich zu klären, was mit dem Terminus
Prozess gemeint ist. Häufig begegnet man in der Psychologie nämlich einer anderen
Wortverwendung: Mentale Prozesse werden aus einzelnen Reaktionsweisen erschlossen,
welche unter unterschiedlichen Bedingungen von einzelnen Personen zustande kamen.
Solche Reaktionen können beispielsweise Reaktionszeiten, Wiedererkennungsleistun-
gen oder physiologische Daten (Atem-, Pulsfrequenz usw.) sein. Man spricht von ‘men-
taler Repräsentation’ oder kognitiven Strukturen oder mentalen Prozessen (z.B. des
Gedächtnisses) und zielt darauf ab, theoretische Modelle für das Funktionieren einer
durchschnittlichen Versuchsperson aufzustellen. Diese Wortbedeutung von ‘mentalen
Prozessen’ bezieht sich auf momentane Zustände (Reaktionen) von verallgemeinerten,
abstrakten ‘Personen’ in streng kontrollierten, künstlichen Umwelten unter Absehung
von individuellen Unterschieden. Dieses Vorgehen ist bei bestimmten Fragestellungen
sinnvoll.

Die hier gestellten Fragen erfordern eine andere Verwendung des Begriffs ‘Prozess’.
Er dient der Bezeichnung von Abstraktionen, die sich aus zeitlichen Veränderungen
ermitteln lassen, die sich aus wiederkehrenden Zuständen bei ein und derselben Person
ergeben.

Während also bei der ersten Wortverwendung in der Regel eine einzige Reaktions-
weise von vielen Versuchspersonen, gruppiert nach unterschiedlichen Bedingungen,
ausreicht, um mentale Prozesse in allgemeiner Form zu erschliessen, zielt die zweite
Wortverwendung darauf ab, Prozesse und die damit verbundenen mentalen Vorgänge
zu erfassen, wie sie sich als zeitliche Veränderungen im Sinne von sich wandelnden, im
Nacheinander verlaufenden Ereignissen über einen bestimmten Zeitraum bei ein und
derselben Person kundtun. Der Unterschied liegt weniger in der Methode als vielmehr
in der Art der Fragestellung und der Auswahl der als relevant erachteten Ereignisse
oder Zustände, wobei nur im zweiten Fall zeitliche Veränderungen eine Rolle spielen.

44 Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Arbeit auf Konventionen und Normen unserer
abendländischen Kultur beschränken muss.
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Die in Abschn. 1.3.5 formulierten Fragestellungen beziehen sich explizit auf zeitli-
che Veränderungen, und zwar sowohl in theoretischer wie empirischer Hinsicht, indem
komplex organisierte Handlungen als zeitliche Ereignisfolgen einerseits und dabei de-
ren strukturelle Veränderungen andererseits untersucht werden.

Im Forschungsbereich des Singens war es bisher selten, dass Prozesse im Sinne von
Veränderungen in Ereignisfolgen und den zugrunde liegenden kognitiven Prozessen
untersucht wurden (wie z.B. Zulauf, 1997). In Kap. 2 wird sich zeigen, dass meist
anhand eines einmaligen Singens oder von unterschiedlichen Arten von Lieder Singen
oder von Gruppenmittelwerten auf ‘Entwicklung’ oder ‘Lernen’ geschlossen wird.

Ein weiteres Ziel dieser Studie ergibt sich daraus, dass die zentrale Handlung jene Art
Lautbildung betrifft, die sich sowohl in die Richtung der kulturspezifischen sprachli-
chen wie auch der musikalischen Konventionen entwickelt. Es wäre daher falsch zu
meinen, es gehe lediglich um musikalische Entwicklung oder musikalisches Lernen. In
Kap. 3 werde ich darstellen, in welch breiterem thematischen Rahmen das Lieder Sin-
gen und seine Ontogenese zu situieren sind und welche Folgen dieser Einbezug von
kulturhistorischen und soziogenetischen Dimensionen für die Psychologisierung des
individuellen Handelns hat.

Mit Bezug auf das Lieder Singen sind sowohl die strukturellen Veränderungen im
vokalen Ausdruck des lernenden Kindes als auch die adaptiven Strategien der vermit-
telnden Person bisher nicht thematisiert worden (vgl. Kap. 2). Bei der Vermittlung
von Liedern spielen die sprachlichen Instruktionen eine geringere Rolle als bei sozia-
len Konstruktionsprozessen, welche sich im Umgang mit dinglichen Gegenständen,
bildlichen Darstellungen, lautlicher und schriftlicher Sprache (Lesen und Schreiben)
und Mathematik ergeben, und bei denen die Anleitung und Aufmerksamkeitslenkung
zu einem grossen Teil durch sprachliche Mittel erfolgt. Es wird darum gehen, solche
inhalts- oder aufgabenspezifische Prozesse mit zu berücksichtigen.

Das Singen als semiotische oder Darstellungsfunktion anzusehen zieht die Frage nach
sich, was eine Person über sich bzw. ihren Ich-Bezug und ihre Relationen zu den ande-
ren Individuen der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Damit ist die Rolle des lautlichen
Ausdrucks in den Kontext der individuellen und gesellschaftlichen Identität und der
Beziehungssteuerung zwischen den Individuen gestellt. Diese Funktionen lassen sich
teilweise mit der Sprache vergleichen, weil Singen meist mit Sprache verbunden ist.

Im Rahmen des Hauptziels dieser Arbeit, die Entwicklung des Singens in psycho-
logischer Hinsicht zu beschreiben und zu verstehen, ist es unumgänglich, die Rolle
des Bewusstseins zu thematisieren. Dieses Thema war trotz des Einflusses von Freud
während langer Zeit in der Psychologie wenig aktuell (vgl. Hoppe-Graff, 1993a). Dies
änderte sich mit dem Aufkommen der ‘theory of mind’ im vergangenen Jahrzehnt, wo
es darum geht zu klären, wieweit ein Kind Bewusstsein (Wissen) über sein eigenes
Wissen und das Wissen anderer hat und wie sich dies in seinen Handlungen äussert.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit bezieht sich auf die Verbesserung von Methoden: Die
Hauptschwierigkeit, mit der Forscher seit jeher bei der Untersuchung des kindlichen
Singens konfrontiert sind, besteht darin, diese zeitlich so sehr flüchtige Ausdrucks-
weise trotz technischer Konservierungsmöglichkeiten (Video, Audio) beschreiben oder
analysieren zu können. Reliable, konsistente und valide Analysen und Beschreibun-
gen zu gewinnen ist ein grundlegender Schritt in der Erforschung eines Verhaltens.
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Wie in Kap. 2 gezeigt wird, sind unklare Begrifflichkeiten bei der Beschreibung des
Forschungsgegenstandes eine ernste Quelle von weiteren Problemen, sowohl was die
Interpretation von Daten wie auch die Kommunikation über den Gegenstand betrifft.

Den Verlauf von kurzlebigen Lautmustern in seinen möglicherweise hoch idiosynkrati-
schen Regeln zu verstehen und zu beschreiben, ist ein äusserst schwieriges Unterfangen.
Diese Schwierigkeiten stellen grosse Hindernisse im Forschungsprozess dar.

Gemäss dem obigen Zitat von Wygotski (S. 45) über den Stellenwert von angemes-
senen (psychogenetischen) Methoden besteht daher ein Ziel dieser Arbeit darin, eine
Methode zu entwickeln, die einen Zugang zur Analyse von Liedersing-Prozessen bieten
kann.

1.4.1 Zusammenfassung der Ziele

Das wichtigste Ziel dieser Arbeit bezieht sich auf die Klärung des Vorgangs, wie Kinder
dazu kommen, sprach-musikalische Regeln in ihren vokalen Ausdruck zu integrieren,
oder allgemeiner gesagt, wie sie sich vokal der sie umgebenden sprach-musikalischen
Kultur anpassen. Dieses Anliegen führt zu einer Reihe von untergeordneten Fragestel-
lungen bzw. Zielen. Eines bezieht sich darauf, die bestehenden Ansätze zur Beschrei-
bung und Erklärung darzustellen und zu diskutieren. Ein anderes Teilziel betrifft die
Anwendung von entwicklungspsychologischen Konzepten oder der psychogenetischen
Sichtweise auf die Phänomene der vokal-musikalischen Entwicklung. Konsequenter-
weise wird diese Anwendung dazu führen, meine eigene theoretische Sicht der Ent-
wicklung des Singens darzulegen.

Ein weiteres Teilziel beinhaltet die Ausarbeitung einer psychogenetischen Methode, die
es ermöglichen soll, den Prozess des Lieder Singens, d.h. die Veränderungen in nachein-
ander erfolgenden Sing-Ereignissen, in seinen zugrunde liegenden, kognitiven oder be-
grifflichen Strukturen ausführlich und konsistent beschreiben zu können. Erst auf der
Grundlage der detaillierten beschreibenden Erfassung dessen, was handlungsmässig
geschieht, wird es möglich sein, die äusseren Verhaltensmanifestationen auf ihre zu-
grunde liegenden Denkprozesse hin zu untersuchen. Dabei ist zu klären, inwieweit im
kindlichen Singen adaptive Strukturbildungsprozesse empirisch nachzuweisen und wie
die damit verbundenen Veränderungen zu erklären oder zu verstehen sind.

1.4.2 Überblick

Gemäss den Fragestellungen und Zielen dieser Arbeit ergibt sich folgende Gliederung:

Das nachfolgende Kap. 2 gibt einen Überblick über die wichtigen bisherigen Studien zur
Entwicklung des Singens. Sie werden einerseits daraufhin untersucht, was sie zur Be-
antwortung der hier gestellten Fragen beizutragen haben; andererseits aber vor allem
daraufhin, welche Probleme und Fragen am dringlichsten nach einer Lösung verlangen.

In Kap. 3 geht es darum, den abendländischen, soziokulturellen Rahmen zu klären,
in welchem Lieder Singen eine historisch gewachsene, teilweise ritualisierte kollektive
Handlung geworden ist. Diese Handlung erfolgt nach Regeln oder Konventionen, die
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explizit zu kennen unabdingbar für das Beschreiben und Verstehen von individuellen
Handlungen ist.

In Kap. 4 kläre ich so weit als möglich, wie sich theoretisch das individuelle Singen
als Handlung und in seiner Entwicklung beschreiben lässt und welche Vorannahmen
in diese theoretischen Überlegungen mit einfliessen. Hier gehe ich darauf ein, in wel-
cher Weise der strukturgenetische Konstruktivismus in der Piaget-Tradition die Meta-
Theorie oder die Leit-Theorie bildet, anhand deren ich meine eigenen theoretischen
Vorstellungen der Entwicklung des Singens konzipiere. Da die Forschung bisher keine
befriedigenden Vorstellungen über den Verlauf der Entwicklung bietet (vgl. Kap. 2),
ist als wichtiges theoretisches Ergebnis dieses Kapitels zu werten, dass ich Hypothe-
sen zum Entwicklungsverlauf des Singens bzw. eine hypothetische Entwicklungssequenz
vorschlage. Es handelt sich um eine Synthese, welche ich auf der Grundlage des heu-
tigen Forschungsstands theoretisch rekonstruiert habe.

In Kap. 5 wird eine neue Methode vorgestellt, die auf der Grundlage von computer-
unterstützten akustischen Analysen entwickelt wurde, um das Singen von Liedern in
seiner begrifflichen Struktur aus der wissenschaftlichen Beobachter-Perspektive be-
schreiben und grafisch differenziert darzustellen zu können. Dieser Schritt hat deshalb
einen hohen Stellenwert, weil es ohne reliable und konsistente Beschreibung der interes-
sierenden Phänomene nicht möglich ist zu kommunizieren. Da Erkenntnisse wesentlich
durch Beobachtungen und Kommunikation über die Beobachtungen gewonnen werden,
stellt die Entwicklung einer verbesserten Methode einen grossen Fortschritt dar.

Die Prozess-Analysen in Kap. 6 zeigen auf, wie die empirischen Phänomene in einer
deskriptiven Form mitgeteilt werden können. Hier wird die im vorangehenden Kapitel
beschriebene Methode angewendet. Die detaillierten Beschreibungen werden Anlass
sein zu diskutieren, inwiefern die in Kap. 2 und in Kap. 4 angeführten Theorien oder
Erklärungskonzepte mit den empirischen Analysen vereinbar sind.45

Im letzten Kapitel werden ein Rück- und ein Ausblick vorgenommen. Sie beziehen
sich auf die in dieser Arbeit erzielten theoretischen, methodischen und empirischen
Ergebnisse.

45 Die empirischen Analysen zielen nicht darauf ab, die hypothetische Entwicklungssequenz zu
prüfen, welche in Kap. 4 vorgeschlagen wird.
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‘Menschliches Wissen (...) ist das Ergebnis des langen,

anfangslosen Lernprozesses der Menschheit. Jeder einzel-

ne Mensch, wie gross sein innovatorischer Beitrag auch

sein mag, baut auf einem schon vorhandenen Wissen-

schatz auf und setzt ihn fort.’ (Elias, 1994, S. XII)

Das Ziel dieses Kapitels ist es, eine Übersicht über die wichtigsten bisherigen Arbeiten
im Bereich des kindlichen Singens im Hinblick auf die Hauptfragen zu geben.

Die Darstellung geschieht anhand von drei Teilen, von denen jeder aus einer bestimm-
ten Perspektive der Frage nachgeht: Wie geschieht die sprach-musikalische Entwick-
lung? Nachdem in Abschn. 2.2.1 die Kriterien zur Einteilung klargestellt werden, gibt
der erste Teil eine Übersicht anhand der fünf dabei unterschiedenen Bereiche (Ab-
schn. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 und 2.2.6). Die kurze Übersicht zum Thema ‘Singbe-
einträchtigung’ (Abschn. 2.2.7) verschafft Einsicht in die Umsetzung oder Anwendung
von theoretischem Wissen und könnte daher auch im nächsten Teil eingeordnet sein.

Im nächsten Teil (Abschn. 2.3) wird gezielter die Frage untersucht, in welcher Weise
bisher der Entwicklungverlauf beschrieben und erklärt wurde. Dann folgt ein erster Teil
der Diskussion (Abschn. 2.4). Der nächste Abschnitt (2.5) widmet sich den Methoden,
mit denen das kindliche Singen analysiert und beschrieben wurde. Der zweite Teil
der Diskussion bildet den Abschluss dieser Übersicht (Abschn. 2.6). Dadurch, dass
sich diese Übersicht an drei unterschiedlichen Akzenten orientiert, sind inhaltliche
Überschneidungen unvermeidlich, denn einzelne Studien treten wiederholt auf. Die
Übersichtstabellen, die in Abschn. 2.5 (S. 94) zu finden sind, können der generellen
Orientierung in diesem Kapitel dienen.

Die Arbeit von Heinz Werner (1917) ‘stellt den ersten Versuch dar, das Problem der
melodischen Ontogenese ... mit der exakten Methode der phonographischen Aufzeich-
nung einer Lösung zuzuführen.’ (S. 5) Er hatte damit die Grundlage für einen For-
schungsbereich geliefert, in welchem heute noch gewisse Spuren auf diese frühe Arbeit
zurückgeführt werden können. Eine andere Orientierung für das Verstehen der musi-
kalischen Ontogenese boten Argumente, mit denen man die historischen Wurzeln von
Musik zu erklären versuchte. Mit anderen Worten, man versuchte, Parallelen zwischen
der Ontogenese und der Phylogenese (oder Historiogenese) herzustellen. Auf dieses
Thema gehe ich kurz im nächsten Teil ein.

2.1 Ist die Ontogenese eine Wiederholung der
Phylogenese?

Nachweislich schon im 19. Jahrhundert, also vor den historischen Dokumenten über
systematische, entwicklungspsychologische Einzel- und Gruppenbeobachtungen, hatte
man sich, vornehmlich in der systematischen Musikwissenschaft und Musikethnologie,
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mit der Frage beschäftigt, welches der Ursprung der Melodie oder ganz allgemein der
Musik sei (zur Übersicht siehe Klusen, 1970). Eine Annahme war die, dass die Pen-
tatonik die älteste Form melodischer Gestaltung sei, begründet in ihrer Ableitbarkeit
aus der Quintenreihe. Diese Theorie beinflusst auch heute noch das Denken, nimmt
man doch an, dass die Pentatonik ganz besonders einfach und kindgerecht sei. In der
Form der ‘Urmelodie’ (g, a, g, e bzw. so, la, so, mi) soll sie zur angeborenen und
universellen Anlage gehören (vgl. Silverstolpe, 1926; Bernstein, 1976; Gardner, 1981;
Anderson, 19911). Ohne Zweifel hat diese melodische Form eine gewisse Attraktivität
für Kinder, vor allem zum Zwecke des sich Neckens und Hänselns (vgl. Metzler, 1961;
Björkvold, 1990). Aber die Behauptung, diese melodische Struktur sei universell oder
angeboren, lässt sich nicht aufrechterhalten. Die Gegenargumente ergeben sich zum
einen aus empirischen Studien und zum anderen aus theoretischen Überlegungen, die
ich in diesem Kapitel zusammenfassen werde.

Eine weitere Theorie über die Anfänge der Musik oder Melodie versucht nachzuweisen,
dass die Musik aus der Sprache entsteht (vgl. Klusen, 1970). Noch weiter in dieser
Richtung geht die Annahme, dass Sprache und Musik ihren gemeinsamen Urspung
in der stimmlichen oder vokalen Lautbildung haben, z.B. des Lallens und Rufens. Je
nach Kriterien kann man zur Folgerung kommen, dass das Klangliche und Melodi-
sche anfänglich die sprachlichen Merkmale überwiegt (wie dies schon Herder im 18.
Jahrhundert beschrieb). Zumindest, was die ontogenetische Entwicklung betrifft, wird
diese letztere Auffassung von Autoren vertreten, welche die frühkindliche Vokalisation
in musikalischen Begriffen zu beschreiben begannen (z.B. Fridman, 1973; Ostwald,
1973; später ausführlich: Papoušek & Papoušek, z.B. 1981).

Fasst man den kulturhistorischen Entwicklungsverlauf, den Langer (1942/65) vorzeich-
net, zusammen (vgl. Abschn. 1.3), so entstehen Lieder zunächst aus einem rhythmi-
schen ‘Knochengerüst’ (S. 249), das mit Vokabeln, Worten und dann mit Gedichten
versehen wird, welche schliesslich den Weg zu melodischen Formen ermöglichen und
diese determinieren. Langer führt weiter an, dass Melodien dazu benutzt wurden, um
eine Vielfalt von Gedichten dazu zu singen. Eine zunehmende Ablösung von Tanz
und Gesängen dieser Art führte später zu einer Autonomie der Melodie und so zur
eigentlichen Musik als Kunstform.

Es zeichnet sich hier eine notwendige Unterscheidung ab, nämlich zwischen der Absicht,
eine soziogenetisch-kulturhistorisch oder eine psychogenetisch orientierte Rekonstruk-
tion von musikalischer Entwicklung erarbeiten zu wollen.

Eine fehlende Unterscheidung dieser Art hat dazu geführt, die wiederkehrende Frage
nach den Ursprüngen der Musik zu beantworten, indem die These eines Parallelis-
mus zwischen phylogenetischer und ontogenetischer Entwicklung aufgestellt wurde.
Sie besagt, dass das Kind dieselben Entwicklungsschritte durchläuft wie sie bereits in
der Kulturentwicklung vor sich gegangen sein sollen. Anhänger dieser ‘biogenetischen
Konzeption’, wie sie von Michel (1975) bezeichnet worden ist, orientieren sich an der
Frühgeschichte der Musik, um die kindlichen Formen des Musizierens zu verstehen
und auch zu fördern.

1 Anderson (1991) nennt zwei Theorien der Singentwicklung: ’Birdsong’ und ’Urmelodie’. Diese
beiden Richtungen sollen – in Anlehnung an Gardner (1981) – Hinweise auf Universalien liefern.
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Der Grundgedanke, dass man sowohl in der Soziogenese als auch in der Psychogene-
se einen irgendwie geregelten Entwicklungsvorgang von einfacher oder primitiver hin
zu höher entwickelter (musikalischer) Organisation rekonstruieren kann, ist plausibel
und wird generell akzeptiert. Problematisch sind hingegen strukturelle Verallgemei-
nerungen vom einem Bereich zum anderen, was die Annahme eines Parallelismus im
eigentlichen Kern betrifft. Mehrere Überlegungen zeigen auf, dass die Ontogenese und
die Phylogenese nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar sind.

In offensichtlicher Weise findet eine physische Anpassung an die jeweiligen Lebens-
bedingungen statt. Dass weder die Lebensbedingungen noch die körperlichen Anpas-
sungsmöglichkeiten konstante Grössen sind, lässt sich beispielsweise an der beschleu-
nigten Akzeleration aufzeigen, welche grossenteils als ernährungsbedingt angesehen
wird. Doch ein wichtiger Einwand gegen einen naiven Parallelismus ist das Argument,
dass ein Kind sich stets seiner Umgebung anpasst, und dieser Adaptationsprozess ge-
staltet sich in seinen äusseren Manifestationen nicht universell vergleichbar, sondern
nimmt Merkmale, Strömungen und Ausprägungen der jeweiligen Zeitepoche und der
Kultur in sich auf. Für Piaget verlaufen diese Adaptationsprozesse nach spezifischen
Organisationsprinzipien ab (vgl. ausführlicher Abschn. 4.1), die er funktionale Invari-
anten nennt. Andere Autoren (z.B. Cassirer, 1927/95; Lenneberg, 1967; Nattiez, 1977)
kommen zur selben Art von Argumenten, wenn auch in unterschiedlichen Termini. Sie
zeichnen sich alle dadurch aus, die Regularitäten oder Gestaltungsgesetze der kultur-
spezifischen Anpassung und Organisationen zu fokussieren. Sie stellen die Frage nach
dem Wie von Entwicklung, nach den Regeln oder Mechanismen der Veränderung der
äusseren Manifestationen, und nicht jene nach den Möglichkeiten des Zusammenhangs
(z.B. zwischen Anlage und Umwelt) oder der Kausalität für die äusseren Verhaltens-
manifestationen.

Ein weiteres Argument gegen eine biogenetische Konzeption ergibt sich aus der Erfor-
schung der historischen Wurzeln von Musik, oder besser gesagt den bio- und sozioge-
netischen Veränderungen und ihren Bedingungen, denen wohl Georg Knepler (1977)
am ausführlichsten nachgegangen ist. Er zeigt einerseits erstaunliche und vielschichtige
historische Dimensionen auf, andererseits weist er auf die grossen Lücken im vorhande-
nen Wissen hin. Anders als bei der Erforschung des Verhältnisses von Ontogenese und
Historiogenese des Zahlbegriffs (vgl. Damerow, 1993) sind mit Bezug zur Musik für
beide Seiten – Historiogenese und Ontogenese – noch vergleichsweise wenig Kenntnisse
vorhanden.

Es ist erstaunlich, dass in der folgenden Übersicht über Studien zur Entwicklung des
Singens dieselben vereinfachten Argumente, welche für die historischen Wurzeln der
Musik (Urmelodie, Sprache) angeführt werden, auch auf der ontogenetischen Ebene
wiederzufinden sind. Des Weiteren wird diese Übersicht zeigen, wie entscheidend je-
weils die Fragen oder Suchrichtungen – sofern sie klargestellt werden – dafür sind, in
welcher Weise die Entwicklungsphänomene selektiert, beschrieben und erklärt werden.
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2.2 Einteilung von Singen

2.2.1 Kriterien

Da die Art und das Ausmass der sozialen Einbettung den vokal-musikalischen Stimm-
gebrauch beeinflussen, wird eine Einteilung des Singens nach Merkmalen sozialer Kon-
texte vorgenommen. Sie dient nachfolgend als Grundlage für eine Übersicht zu den
Studien zur Singentwicklung (vgl. ausführlicher Stadler Elmer, 1995a, 1996a, 1996b,
2000b). Diese Einteilung hat sich insofern bewährt, als sie geeignet ist, bestehende
Studien leicht einzuordnen. Sie erfüllt zudem das Kriterium, Fragen nach Veränderun-
gen mit einbeziehen zu können. Ein Nachteil liegt darin, dass die Interdependenzen zu
wenig hervortreten, so dass die unterschiedenen Singarten als getrennt missverstanden
werden können. Auch muss man gewahr sein, dass es andere Einteilungsmöglichkeiten
und Kriterien gibt, um die Entwicklung des Singens zu beschreiben. So musste ich
beispielsweise das Kriterium Geschlecht und dasjenige andersartiger Kultur fast völlig
ausser Acht lassen, nicht nur, weil es wenig Studien hierzu gibt, sondern weil mein
Beobachtungsraum auf die abendländische Kultur und auf psychogenetische Fragen
konzentriert ist.

Zusammenfassend gesehen, erfüllt diese Einteilung in erster Linie heuristische Funk-
tionen, indem sie Unterscheidungen und Kriterien anbietet. Dabei muss man wissen,
dass Kinder selbst diese Unterscheidungen und Kriterien nicht oder implizit andere
als Erwachsene verwenden.

Zusätzlich zu der Funktion, eine Übersicht über bestehende Studien anhand der fol-
genden Einteilung zu erleichtern, geht es darum, die Begriffe zu klären, mit denen
Beobachtungen über musikbezogene Vokalisationen bezeichnet und beschrieben wer-
den.

• Als spontan bezeichne ich jenes Singen, das aus eigener Initiative von einer Per-
son geäussert wird. Typischerweise wird in solchen sozialen Kontexten spontan
gesungen, die sich durch ein hohes Ausmass an Informalität auszeichnen. Sie
bringt mit sich, dass die Kontrolle des vokalen Ausdrucks nach normativen Kri-
terien wie ‘richtig – falsch’ oder ‘schön’ für die singende Person nur einen geringen
Stellenwert hat. Das spontane Singen kann sich sowohl auf das Reproduzieren
von bestehenden Liedern beziehen wie auch auf das Erfinden nach selbst gesetz-
ten Regeln. In diesem Sinne erfüllt das spontane Singen am deutlichsten jene
Kriterien, die Spiel und spielen kennzeichnen (vgl. Abschn. 4.2.6). Frühes kind-
liches Singen, sei es auch die Reproduktion von Standardliedern, ist daher meist
spontanes Singen, denn das Kleinkind folgt noch kaum den normativen Erwar-
tungen und versteht noch nicht die soziale Relevanz von Regeln, die mit einer
Singhandlung verknüpft sein können (vgl. Abschn. 3.1.1).

Bei konkreten Singereignissen ist es oft schwierig zu entscheiden, ob das Singen
‘spontan’ erfolgt oder ob im sozialen Kontext implizite Regeln zur Aufforderung
zum Singen entstanden sind und inwiefern ein Kind mit Regeln des Nacheinander
und des Miteinander des Singens vertraut ist. Wenn man soziale Interaktionen
mit Bezug zum Singen genau analysiert (vgl. Abschn. 6.2.2), ist festzustellen,
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dass nur wenigen Singereignissen eine explizite und verbale Aufforderung voran-
ging. Folglich ist es sinnvoll, nur dann von spontanem Singen zu sprechen, wenn
beide Kriterien – ein hoher Grad von Informalität des sozialen Kontextes und
Eigeninitiative – erfüllt sind.

• Von den informellen sind jene sozialen oder gesellschaftlichen Kontexte zu un-
terscheiden, in denen die explizit oder implizit vereinbarten Regeln des Singens
verbindliche Gültigkeit haben. Typischerweise geht es um Lieder Singen als klar
geregelte Reproduktion, wobei eindeutige Kriterien zur Geltung gelangen, die
nach Massgabe der Vorgaben oder Normen beurteilt werden können. Im Unter-
schied zum spontanen Singen sind bei dieser Art des Singens Kriterien dergestalt
wirksam, dass sie sich in Form bestimmter Verhaltensregeln für alle Anwesenden
– singenden und nichtsingenden Personen – wechselseitig als erwartbar erweisen.
Aus der Beobachter-Perspektive gibt es Indizien, die die Annahme rechtferti-
gen, dass der singenden Person die Intention unterstellt wird, den Rahmen der
geltenden Konventionen einhalten zu wollen. Es handelt sich um wechselseitig
aufeinander bezogende Erwartungen, die nichts anderes sind als Normen.

Solch normierte Kontexte sind z.B. Schule, öffentlicher Solo- und Chorgesang,
Feste, gesellschaftliche Zeremonien und Rituale. Auch der Kontext einer wis-
senschaftlichen Untersuchung kann einen solchen formal-normativen (und das
Gegenteil von spontanem) Charakter haben.

• Da kindliches Singen für Forscher nicht immer leicht zugänglich ist, werden
Kinder oft direkt zu Lied- und Melodie-Erfindungen aufgefordert. Bei Lied-
Erfindungen ist es der singenden Person überlassen, sich selbst Regeln zu set-
zen. Es gibt sowohl spontanes erfindendes Singen wie auch Lied-Erfindungen,
die durch verschiedenartige Anregungen zustande kommen. Erfindendes Singen
setzt ein weit höheres Mass an Eigeninitiative voraus als das spontane und auf-
geforderte Reproduzieren. Da diese Art des Singens als ein Spielen mit Regeln
interpretiert werden kann, liegt es nahe, ein bestimmtes Merkmal für Spiel, die
Freiwilligkeit, besonders hervorzuheben. Lieder-Erfinden erfolgt idealerweise frei-
willig und spielerisch, und jeglicher Zwang würde dem Wesen des erfindenden
Singens völlig widersprechen.

Diese Kriterien bieten eine vereinfachte Unterscheidung in spontanes Singen, reprodu-
zierendes Lieder Singen und aufgeforderte Erfindungen. Wie eingangs gesagt, dienen
sie dazu, die Kommunikation über die Ereignisse zu klären und eine Übersicht über
die bestehenden Studien zu erleichtern, denn bei den meisten Studien lässt sich aus
der Aufgabenstellung oder der Art der Datenerhebung erschliessen, um welche Art
des Singens es sich handelt. Diese Singarten sind untereinander funktional dadurch
abhängig, dass die ihnen zugrundeliegenden Strukturen von einem Kontext zum an-
dern transformiert werden. Dies zeigt sich darin, dass sich das sprach-musikalische
Entwicklungsniveau, z.B. was die Regeln der Melodiebildung betrifft, in allen Sin-
garten gleichermassen äussert, dass daher die eine nicht wesentlich weiter entwickelt
sein kann als die anderen. Es ist folglich falsch zu meinen, das spontane Singen oder
das Erfinden von Liedern sei kreativer oder auf andere Art wertvoller als das Ler-
nen von vorgegebenen Liedern. Die Erfahrung mit Vorschulkindern zeigt zudem, dass
sie, falls die Situation spielerischen Charakter hat, nur zu Beginn Anregungen oder
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Aufforderungen zum Singen brauchen und dann von sich aus ‘spontan’ Vorgegebenes
übernehmen und ‘spontan’ Neues erfinden. Umgekehrt kann eine Singspielsituation
von den Kindern selbst hergestellt werden, in der sie Anregungen von Erwachsenen
ebenfalls spielerisch integrieren. Wie bereits angedeutet, sind die Übergänge zwischen
den drei unterschiedenen Singarten fliessend, vor allem in spielerischen Situationen
mit Vorschulkindern.

Die Forschung zur Singentwicklung wäre ohne Erwähnung von Arbeiten zum Stimm-
umfang (d.i. die Auslotung des verfügbaren Tonraums vom tiefsten bis zum höchsten
Ton) und zur Nachsingfähigkeit von Tonhöhen (pitch matching ability) nur unvoll-
ständig dargestellt, obwohl es bei beidem nicht um ‘Singen’ im Sinne einer melodi-
schen Organisation geht. Eine klare Instruktion voraussetzend, dienen die Kategorien
Stimmumfang und Nachsingfähigkeit diagnostischen Zwecken, z.B. als Indikatoren vo-
kaler Kontrolle.

2.2.2 Spontanes Singen

Spontanes Singen ist ein hauptsächlich im Kleinkindes- und Vorschulalter häufig zu
beobachtendes Verhalten. Kinder benutzen ihre Stimme auf vielfältige Weise vor al-
lem beim Spielen. Sie singen Fragmente ihnen bekannter Lieder, wiederholen kurze
Melodiemuster, erfinden Neukombinationen, wechseln zum Sprechen über – kurz, sie
spielen mit der Stimme. Das von innen heraus gesteuerte Spiel mit der Stimme ist oft
Bestandteil des kindlichen Phantasiespiels (z.B. Stern, 1914/65). Das spontane Singen
scheint mit einem allgemeinen Wohlgefühl des Kindes einherzugehen (Schünemann,
1930; Wicke, 1931), und Björkvold (1990) streicht die Reichhaltigkeit an emotionaler
und semiotischer Ausdrucksgestaltung hervor. Strukturen aus Kontexten des Lieder-
lernens werden wiederholt aktualisiert und verändert. In die Sprache Piagets gefasst
geht es um die den Assimilationsschemata innewohnende Tendenz zur wiederholten
Anwendung. Ähnlich kann das in der Umgangssprache mit ’Ohrwurm’ bezeichnete
Phänomen verstanden werden, nämlich als sich von innen her zu wiederholtem Aus-
druck drängende musikalische Strukturen.

Die frühkindlichen spontanen Gesänge sind schwierig zu analysieren, denn unsere kon-
ventionellen musikalischen Begriffe und Beschreibungsmethoden stossen an Grenzen,
wenn klare, stetig schreitende Tonhöhen fehlen (vgl. unten). Die Verhältnisse zwi-
schen den einzelnen Tonhöhen sind noch nicht ‘kategoriell’ (vgl. Siegel & Siegel,
1977a, 1977b) in unserem kulturspezifischen Sinne, so dass auch Tonarten fehlen (vgl.
Kap. 5). Charakteristisch sind Glissandi von wellenförmigem Tonhöhenverlauf, an-
gehaltene, oft leicht schwankende Töne, Sprechgesang mit unverständlichen Lauten,
Neologismen und Wörtern, kurze Phrasen von meist geringem Tonhöhenumfang und
kleine, ungenaue Intervalle. Dies sind allgemeine Merkmale des frühen Spontangesangs
im ungefähren Alter zwischen dem 12. und 30. Monat, wie sie in allen Studien, die die-
sen Altersbereich betreffen, mehr oder weniger akzentuiert vorkommen (Moog, 1967,
1968; McKernon, 1979; Papoušek & Papoušek, 1981; Ries, 1987; Dowling, 1984; Björk-
vold, 1990; Beyer, 1994). Neben aller Reichhaltigkeit der Beschreibungen bestehen
noch immer jene zwei thematischen Unstimmigkeiten, die Dowling (1984) beschrieben
hat: die Fragen nach der rhythmischen Regelmässigkeit und nach der Memorierbarkeit
von Spontangesängen. Während einige Autoren den Rhythmus als amorph charakte-
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risieren (Moorhead & Pond, 1941, zit. in McKernon, 1979; Moog, 1968; McKernon,
1979; Ries, 1987; Björkvold, 1990), beschreiben Dowling (1984) und Moog (1968, ab 2.
Lebensjahr) den metrischen Puls innerhalb einer Phrase als regelmässig. Eine nähere
Betrachtung bringt die Gründe für diese Unstimmigkeit zutage: a) Nicht alle Autoren
beziehen sich auf denselben Referenzrahmen, auf die Phrase, und b) die ungefähre Al-
tersspanne zwischen dem 12. und 30. Monat birgt vermutlich eine grosse Variabilität.
Der zweite Punkt betrifft die Memorierbarkeit oder Wiederholbarkeit des spontanen
Gesangs: McKernon (1979) bezeichnet die frühen Spontangesänge als unvorhersag-
bar und unmemorierbar. Dowling hingegen (1984) berichtet von einem Kind, das in
der Mitte seines zweiten Lebensjahres über mehrere Wochen hinweg dieselben Sing-
Schemata wiederkehrend geäussert hat.

Nach diesem kurzen Überblick werde ich im Folgenden die wichtigsten dieser Arbeiten
etwas genauer vorstellen.

Moog: Potpourri-Gesänge

Das Buch von Moog (1968), worin auch seine Dissertation von 1967 integriert ist, kann
zu den Standardwerken zur musikalischen Entwicklung gezählt werden, zumal es 1976
auch in englischer Übersetzung erschien. Gleichzeitig mit der englischen Buchausgabe
erschien auch ein zusammenfassender Zeitschriftenartikel. Moogs Arbeit gehört – zu-
sammen mit denjenigen von Paul Michel (z.B. 1968) und Fritz Metzler (1961, 1962) –
zu den ersten grösseren deutschsprachigen Arbeiten der Nachkriegszeit über die musi-
kalische Entwicklung. Moog untersuchte Kinder in zehn Alterstufen von sechs Monaten
bis zum Schuleintritt mit folgenden Schwerpunkten: Bewegungen und sonstige Reak-
tionen zu Musik, spontanes Singen, gelernte Gesänge.

Nach Moog gehen beim spontanen Singen die anfänglichen mikromelodischen Wen-
dungen allmählich zurück, Ähnlichkeiten zum diatonischen System entstehen aber nur
sehr langsam. Der Rhythmus ist sehr einfach, er weist meistens zwei Tonlängen auf,
deren Zeitmass im Verhältnis 1:2 steht, wobei der kürzere Wert überwiegt und der
längere nur selten verwendet wird. Die Pausen zwischen den einzelnen Gesangsphrasen
sind von sehr unterschiedlicher Dauer. Moog sieht – im Gegensatz zu Beschreibungen
von anderen Autoren – in den Spontangesängen des zweiten Lebensjahres weder bei
den verwendeten Silben noch den Akzenten irgendwelche Regelmässigkeiten, hingegen
gewichtet er die rhythmische Gleichförmigkeit.

Im dritten Lebensjahr besteht der Fortschritt darin, dass in den Spontangesängen ver-
mehrt Wörter verwendet werden. Die Kinder singen in ihrem simplen rhythmischen
Schema über längere Zeit ohne jede Pause. Noch immer ist die rhythmische Strukturie-
rung sehr einfach. Mit der Bezeichnung ‘Potpourri-Gesänge’, welche andere Autoren
übernahmen, umschreibt Moog eine Mischform aus bekannten Text- und Liedfrag-
menten, die vom Kind vertauscht, verändert, anders zusammengefügt und in kleinere
oder grössere ‘Eigenpassagen’ eingepasst werden. Diese vorherrschend assimilative Ak-
tivität hat einen wichtigen Stellenwert in der vorschulischen Singentwicklung, und sie
wird auch von anderen Autoren beschrieben. Moog beschreibt auch den Typus der
spontanen ‘Erzählgesänge’, wo zwar irgendwelche erzählenden Texte gesungen wer-
den, aber ohne Adressat, und wenn gerade die Worte fehlen, werden sinnfreie Silben
verwendet. Nach Moog haben die spontanen ‘Potpourri-’ und ‘Erzählgesänge’ ihren
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aktivsten Stand im Alter zwischen drei und vier Jahren, danach nehme die Häufigkeit
ab.2

McKernon: Charakteristiken früher Gesänge

McKernon (1979) führte mit vier Kindern im Alter zwischen zwölf und dreissig Mo-
naten eine Längsschnittstudie durch. Sie beschreibt den typischen Spontangesang im
Alter zwischen zwölf und achtzehn Monaten als kontinuierliche Vokalisation, welche
innerhalb eines engen Tonhöhenbereichs unregelmässig gleitend und wellenförmig ge-
staltet wird. Auch wenn im Alter von achtzehn Monaten diskret unterscheidbare
Tonhöhen und Intervalle erscheinen, bleiben die rudimentären melodischen Muster
noch immer unregelmässig; sie enthalten rhythmisch variierende Tongruppen, denen
ein tonales Zentrum noch fehlt und die mit Glissandi und gesprochenen Äusserungen
vermischt sind. Die kleinen Intervalle Prime, grosse Sekunde und kleine Terz über-
wiegen anfänglich, die kleine Sekunde und die grosse Terz kommen langsam hinzu.
Danach werden grössere Intervalle mit einbezogen, wobei die reine Quinte und die rei-
ne Quarte vorherrschen. Da die frühkindlichen Spontangesänge durch die Abwesenheit
eines tonalen Zentrums, durch unstete Tonhöhenverhältnisse und durch rhythmische
Unregelmässigkeiten noch nicht unseren gewohnten musikalischen Regeln entsprechen,
sind sie für Zuhörer schwer fassbar und weder vorhersagbar noch erinnerbar. Sie blei-
ben ein individuelles und einmaliges musikalisches Ausdruckserlebnis des betreffenden
Kindes.

Dowling: Zunahme der Komplexität von Phrasen

Dowling (1984) untersuchte die spontanen Melodieproduktionen seiner zwei Kinder im
Alter zwischen einem und sechs Jahren. Seine Analyse bezieht sich auf 579 spontan
produzierte Lieder, die auf Tonband aufgenommen wurden. Er berichtet, dass sogar
im jüngsten Alter die Lieder als variierte Wiederholungen von kurzen, melodisch-
rhythmischen Einheiten zu beschreiben sind. Ein typisches Lied im Alter von etwa zwei
Jahren bestand aus einer Wiederholung einer kurzen Melodie-Phrase auf verschiedenen
Tonhöhenebenen. Diese Phrasen blieben in ihrem melodischen und rhythmischen Um-
riss durch das Lied hindurch konstant und bezogen typischerweise die Wiederholung
einer sprachlichen Phrase mit ein. Innerhalb der Phrasen war die Zeit als metrischer
Schlag strukturiert, der sich nach dem Sprechrhythmus der Wörter richtete. Diese
zeitliche Struktur wurde jedoch zwischen den Phrasen oft durch Atmen oder andere
Zwischenfälle unterbrochen. Die Komplexität der spontanen Lieder nahm über die er-
sten vier Lebensjahre zu, sowohl mit Bezug auf die Zahl der verwendeten Phrasen als
auch auf den Ablauf ihrer Verwendung.

Während Lieder mit mehr als vier unterscheidbaren phrasierten Konturen innerhalb
dieser Altersspanne selten waren, veränderte sich die Häufigkeit von Liedern mit nur

2 Diese Aussage von Moog stimmt mit meinen Beobachtungen nicht überein. Im Zusammenleben
mit Kindern habe ich nach dem vierten Lebensjahr keine Abnahme dieses Typs Singen feststellen
können. Allerdings ist es schwierig, die Häufigkeit von spontanem Singen bei Kindern systematisch
zu untersuchen, weil die günstigen Auftretensbedingungen meist im privaten Familienrahmen, im
Freundeskreis und in der Freizeit vorkommen.
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einer wiederholten Phrase: Solche Lieder waren ziemlich häufig im Alter zwischen
einem und zwei Jahren zu finden. Sie wurden im Alter von drei Jahren selten; und
nun herrschten Lieder vor, in denen sich drei Phrasen in variierten Versionen wieder-
holten und veränderten. Bei Liedern mit zwei oder drei Phrasen wurde der Ablauf
der Phrasen-Struktur im Alter zwischen einem und drei Jahren verändert. Mit zu-
nehmendem Alter kam ein Verlaufsmuster in Gebrauch, bei welchem sich zwei, drei
oder vier Phrasen in einem irgenwie gearteten Ablauf wiederholten und das stets mit
einer bisher noch nicht vorgekommenen ‘Coda’-Phrase endete. Dowling betont, dass
Kinder nicht einfach die gegebenen Lieder kopieren, sondern dass sie innere Vorstel-
lungen über Liederschemata erwerben, die sie mehr und mehr im eigenen Singen zu
kontrollieren fähig werden.

Veldhuis: Spontangesänge von vier-jährigen

Veldhuis (1984) analysierte 50 Lieder von 16 vier-jährigen Kindern, welche diese
während ihrer Kindergartenzeit spontan äusserten. Die Mehrheit dieser Lieder war
sehr kurz, etwa 1 bis 5 Sekunden lang, und sie bestanden aus nur gerade zwei oder
drei kurzen Phrasen. Die Kinder benutzten sowohl Wörter wie auch sinnlose Silben. Et-
wa die Hälfte enthielt nicht erkennbar bedeutungshaltige Wörter und viele bestanden
aus wiederholten Silben, ähnlich jenen des frühkindlichen Vokalspiels. Wieder andere
kombinierten Silben in sprechähnlichen Rhythmen und Klangmustern und auch Ver-
mischungen von Silben mit Wörtern kamen vor. Erkennbare Anlehnungen an bekannte
Lieder wurden gesungen. Die Länge von Phrasen lag gewöhnlich zwischen zwei bis vier,
ausnahmsweise auch bei zwölf Tönen, aber solche mit mehr als sieben Tönen waren
extrem selten. Wenn ein Kind eine lange Zeit vor sich hinsang (bis zu sechs Minuten),
so bestand dieser Gesang aus derselben kurzen Melodie, die beinahe endlos und mit
kleinen Variationen wiederholt wurde. Der Tonhöhenumfang war meist klein, kleine
Tonschritte in steigender und fallender Richtung wurden bevorzugt. Es kamen auch
monotone Sprechgesänge mit einer Änderung am Anfang oder am Ende vor. Es gab
auch mehrere Lieder mit einem breiten Tonumfang und grossen Intervallsprüngen. Die
gesungenen Tonhöhen entsprachen nicht den uns bekannten Tonskalen; schwankende,
unklare Tonhöhen und sprechähnliche Klangfarben erschwerten hier die Analysearbeit.

Von besonderem Interesse scheint mir die Beobachtung von Veldhuis, dass das spon-
tane Singen im Kontext von anderen Vokalisationen geschah: Die Kinder wechselten
wie selbstverständlich zwischen musikalischen und nicht-musikalischen Vokalisationen
ab. Um diese Wechsel besser verstehen zu können, müsste man die Aktivitäten der vo-
kalisierenden Kinder genauer beobachten. Dass sich Kinder dabei auch untereinander
gegenseitig beeinflussen, zeigt unsere folgende Beobachtung: Die dreijährige Julia fing
spontan an, ein Lied zu singen, und stellte dabei den Blickkontakt zu ihrem zwei Jahre
älteren Bruder her, der im selben Zimmer spielte. Sofort war ein strahlendes Lachen
in beiden Gesichtern zu sehen und der Bruder stimmte mit offensichtlichem Spass in
dasselbe Lied mit ein. Sie schauten einander an und sangen das Lied miteinander.
Solche Beispiele des gemeinsamen, spontanen kindlichen Musizierens gibt es wohl sehr
viele. Sie gehören zu den glücklichen Momenten im Alltag von Kindern.
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Björkvold: Spontangesang und Kinderkultur

Dass das Singen im Spiel und im sozialen Leben der Kinder miteinander eine bedeuten-
de Rolle spielt, zeigte Björkvold (1990) durch seine Beobachtungen der ‘Kinderkultur’
in den USA, der damaligen Sowjetunion und Norwegen. Trotz kultureller Unterschiede
– aber ähnlicher westlicher Musikkultur – scheinen die ca. vier- bis sechs-jährigen Kin-
der untereinander eine Art universeller musikalischer Sprechhandlungen zu teilen, die
einerseits Ausdruck von subjektiven Stimmungen, Gefühlen und Phantasien sind, bei-
spielsweise beim alleinigen Spielen. Andererseits gibt es so genannte Singformeln, die
im alltäglichen sozialen Spiel und in der Kommunikation zum Ausdruck kommen und
die ein einfaches und gemeinsames Muster sowohl in Form als auch in Gebrauch und
Funktion aufweisen. Kinder verwenden diese Singformeln oder musikalischen Sprech-
akte als eine Art von Zeichensystem, d.h., es sind musikalische Codes der Kinder-
kultur, welche über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Solche musikalischen
Sprechhandlungen sind z.B. sich Hänseln, Rufen, Befehlen, Frage-und-Antwort-Spiel.
Die Kinder verwenden ihre Singstimme, um Gefühlen Ausdruck zu geben, sie zu ver-
mitteln und bei anderen welche auszulösen, und zwar in Situationen, wo Worte allein
unangemessen wären.

Ein typisches Beispiel, das ebenfalls der ‘Kinderkultur’ zuzurechnen ist, ist die Selbst-
verständlichkeit, mit welcher Kinder untereinander die Singstimme zum Herstellen von
Lautnachahmungen und Lautmalereien aller Art verwenden: Hier wird ein Stock zu
einem Flugzeug, und im nächsten Moment fliegen bereits zwei und mehr davon mit
lautem Motorengeheul umher. Auf solche Weise gewinnen ihre Phantasiespiele und
symbolischen Vorstellungen an Ausdrucks- und Mitteilungsgehalt. Mit zunehmendem
Alter integrieren die Kinder auch Melodien und Liedfragmente aus dem Erwachse-
nenleben in ihr Spiel. Ein Beispiel dafür sind einfache Standardlieder oder -melodien,
und vor allem in den USA beobachtete Björkvold musikalisch-sprachliche Elemente
aus bekannten Fernseh-Werbespots.

Aufschläger & Oerter: Angeregtes und spontanes Erfinden

Das Forschungsinteresse von Aufschläger & Oerter ist das angeregte und das spontane
Erfinden von Liedern. Ihre erste Publikation über eine laufende Studie beschreibt ein-
zelne Fallbeispiele. Die Struktur des Lieder Singens ist auf zwei Arten analysiert und
dargestellt: Zum einen hat Aufschläger unsere computerunterstützte Methode über-
nommen und dabei auch einige der von uns vorgeschlagenen Symbole3 verwendet, und
zum andern hat sie Lied-Erfindungen rein gehörsmässig analysiert und mit konventio-
neller Notenschrift dargestellt. Die Autorin hat dieses gemischte Vorgehen – computer-
unterstützte und konventionelle Methode – aus folgenden Gründen gewählt: Die kon-
ventionelle Methode entspricht ihren bisherigen Gewohnheiten und erleichtert es ihr,
die gesungenen Strukturen ‘musikalisch’ zu interpretieren. Die konventionelle Metho-
de ist zudem weniger aufwändig und erlaubt, Details wegzulassen. Das computer-
unterstützte Verfahren hat sie verwendet, um an einzelnen Beispielen eine kontrol-
liertere Beschreibung zu praktizieren. Mit den Fallbeispielen von Lied-Erfindungen

3 Sie hat zwei Symbole übernommen, nämlich den Punkt für die stabil produzierte Tonhöhe und
den Strich für fehlende Stabilität. Nicht erfasst sind dadurch stabil produzierte Tonhöhen mit
einer Einschwing- oder Ausschwingphase.
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zeigen Aufschläger & Oerter (1999), dass Kinder zwischen zwei Jahren drei Mona-
ten und sechs Jahren fähig sind, annähernd bestimmte musikalische Formen wie z.B.
Arie oder Rezitativ zu singen. Anhand der computerunterstützten Analysen inter-
pretieren sie eine Entwicklung von instabilen zu stabilen Tönen und von kleinen zu
grösseren Intervallen. Des Weiteren stellen sie fest, ‘dass in jüngerem Alter die melo-
dischen Elemente und gesungenen Intervalle vorherrschend sind, jedoch im Verlaufe
der Entwicklung sich die Sprache immer mehr als rhythmisch-melodisches Element in
die jeweilige Melodieführung integriert.’ (1999, S. 176)

Ausblick

Fast alle Autoren gehen auf das Phänomen ein, dass Kinder in ihrem Spontangesang
bevorzugt Text- und Melodiefragmente von gelernten Liedern verwenden (Moog, 1968;
McKernon, 1979; Dowling, 1984; Veldhuis, 1984; Beyer, 1994). Moog (1968) führte den
Begriff des ‘Potpourri-’Gesangs als Bezeichnung für diese Mischform aus bekannten
Text- und Liedfragmenten ein. Nach seinen Beobachtungen haben diese spontanen
‘Potpourri’-Gesänge zusammen mit den spontanen ‘Erzählgesängen’ ihren aktivsten
Stand im Alter zwischen drei und vier Jahren, danach nimmt die Häufigkeit ab.

Die Heterogenität der Beschreibung der kindlichen Spontangesänge zeugt von ihrer
Komplexität, deren Erforschung erst in den Anfängen steckt. Grundsätzlich scheint
man sich darüber einig zu sein, dass das spontane Singen sich im Verlauf der Ent-
wicklung den musikalischen Konventionen annähert und dass diese spontane Art mu-
sikalischen Ausdrucks meist mit zunehmendem Alter abnimmt. Allerdings ist es alles
andere als einfach, klar zu definieren, was spontanes Singen ist, weil die Übergänge zu
den anderen Typen von Singarten fliessend sind. Am deutlichsten ‘nicht spontan’ ist
das Singen, zu welchem eine Person explizit verbal aufgefordert wird. Die Tatsache,
dass selbst Blicke oder Situationen auffordernd sein können, zeigt die Unterbestimmt-
heit von ‘spontanem’ Singen auf. Im Wissen um die unscharfen Grenzen zwischen den
hier vorgeschlagenen Singarten und mangels einer besseren Einteilung behalte ich sie
vorläufig bei.

2.2.3 Melodie- und Lied-Erfindungen

Weil einfacher zugänglich als das spontane Singen, haben Forscher Kinder zu Melodie-
und Lied-Erfindungen aufgefordert (Werner, 1917; Schünemann, 1930; Nestele, 1930;
Metzler, 1961, 1962, 1970; Fulin, 1974; Kalmar & Balasko, 1986; Kalmar, 1990; Da-
vies, 1986, 1992, 1994; Stähli, 1992; Umemoto, 1994; Zulauf, 1997). Diese Arbeiten
unterscheiden sich stark in der Art und Weise, wie den Kindern Anleitungen und
Hilfestellungen angeboten wurden, insbesondere was den Liedtext (mit vs. ohne) oder
melodische Elemente (Anfangstöne und Phrasen vs. keine Vorgaben) betrifft. Auch die
jeweiligen Leitfragen, theoretische Positionen und Analyseverfahren sind recht unter-
schiedlich. Die älteren Arbeiten zielten vor allem darauf ab, endogen bedingte Entwick-
lungsstufen von melodischen Strukturen aufzustellen (Werner, 1917; Nestele, 1930)
und die musikalischen Elementarerscheinungen mit melodietheoretischen Bezügen zur
kulturhistorischen Entwicklung zu begründen (Metzler, 1961, 1962; Bimberg, 1957).
Die jüngeren Arbeiten von Davies (1986, 1992, 1994), Stähli (1992) und Zulauf (1997)
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untersuchen ‘Prozesse’ im Sinne von Veränderungen in Ereignisfolgen des Handelns
ein und derselben Person (vgl. die Definition S. 49). Sie zeigen auf, wie die Kinder
schöpferisch mit den Anregungen und mit den bereits erworbenen Fähigkeiten um-
gehen und Strategien elaborieren, um nach ihren Vorstellungen stimmige Lieder oder
Melodien zu erzeugen.

‘Die melodische Erfindung im frühen Kindesalter’ von Heinz Werner (1917) ist eine
klassische und einflussreiche Arbeit: Er liess 38 Kinder im Alter zwischen zwei und
fünf Jahren Melodien erfinden, einmal mit vorgegebenem Text und einmal ohne Worte
(‘Lallgesänge’). Um Entwicklungsvorgänge im Sinne von Veränderungen von ‘primitiv’
zu ‘differenziert’ besser erfassen zu können, wählte Werner mit Absicht solche Kinder,
von denen er annehmen konnte, dass sie wenig musikalische Anregungen erhielten. Er
beschreibt den frühen Werdegang der Melodie-Erfindung als ausgehend von einem dif-
fusen, fallenden Glissando, aus dem heraus sich das so genannte ‘Urmotiv’ in der Form
einer fallenden Kleinterz entwickelt. Aus dieser ‘Urform der Melodik’ heraus entwickeln
sich dann die weiteren Intervallstrukturen in zunehmender Grösse (Grossterz, Quarte,
Quinte, vgl. Werner 1940 oder die Zusammenfassung, Werner, 1959, S. 90). Als ge-
nerelles Entwicklungsmerkmal führt Werner eine anfängliche diffuse Ungegliedertheit
an, welche sich durch die Heraushebung einzelner Töne, Motive und Tonschritte dif-
ferenziert. Diese Interpretation von Werner war so massgebend, dass später die kleine
fallende Terz immer wieder als universelles oder als ursprüngliches Intervall angesehen
wurde.

Beispielsweise finden wir bei Ewert (1970, S. 20) eine nach dem Lebensalter dargestellte
Übersicht über die musikalische Entwicklung. Im vierten Lebensjahr beginnt danach
mit dem tonalen Kern der kleinen Terz ein neuer Abschnitt. Die kleine Terz ‘ist die
gesamte verfügbare Spanne. ... Der Akt, ein so streng fixiertes Intervall wie die kleine
Terz zu erreichen, hat Konsequenzen, die der Beachtung wert sind. Dieses Intervall
tritt in das kindliche Bewusstsein ein wie ein Bild, das es benötigt, um so etwas wie
Regeln und Gesetz im ungeordneten Überfluss von Tönen und Klängen einzuführen.’
Ähnliche Standpunkte finden sich auch bei Kube (1958), Kresteff (1963), Anderson
(1991), Tönz (1997).

Was können wir davon halten? Aus Untersuchungen zum spontanen Singen wird zwar
berichtet, dass kleine Intervalle bevorzugt gesungen werden und dass anzunehmen ist,
dass eine Stabilisierung der Intervallstrukturen auf dieser Ebene beginnt. Der fallenden
Kleinterz scheint dabei aber kein Sonderstatus zuzukommen. Lediglich in der Unter-
suchung von Veldhuis (1984) trat dieses Intervall beim spontanen Singen etwas häufiger
auf.

Dem damaligen Zeitgeist entsprechend hat Nestele (1930) wie schon Werner den
Hauptakzent auf melodische Aspekte gelegt: Er analysierte Lied-Erfindungen zu vorge-
gebenem Text von 120 Kindern im Alter zwischen drei und 15 Jahren. Seine Analysen
ergaben, dass bei Kindern im Alter zwischen fünf und 13 Jahren die meisten Melodien
die Quinte als Anfangston aufwiesen und 80% aller untersuchten Melodien mit dem
Grundton endeten.

Zu Melodie-Erfindungen gibt es eine Studie, die hier von besonderem Interesse ist, da
sie ein neues Licht auf diese Diskussion wirft: Fulin (1974) wies Kinder an, Personen-
namen zu singen, und tatsächlich trat dabei gehäuft die fallende Kleinterz auf. Dies
illustriert jedoch weniger einen Sonderstatus der Rufterz als ‘melodisches Urmotiv’ als
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vielmehr eine enge Verbindung zwischen Sprachgebrauch, Sprechgesang und Singen
und im Weiteren auch jene zwischen sprachlichen und musikalischen Sprechakten, wie
sie z.B. Björkvold aufzeigen konnte. Bereits die Ausführungen zur frühkindlichen Voka-
lisationsentwicklung zeigten die grosse Gemeinsamkeit zwischen Sprechen und Singen.
In dieser Zeit wählen denn auch Mütter die Rufkontur der fallenden Kleinterz, wenn
sie sich um Blickkontakt mit dem Kind bemühen (Papoušek, 1994).

Beim Singen scheint daher die Nähe zur Sprachmelodie je nach Kontext, Inhalt und
Bedeutung mehr oder weniger gegeben zu sein. Deshalb ist es in solchen Diskussionen
sinnvoll, sowohl die Art des Singens als auch den Kontext genauer zu bestimmen.
Wie eingangs in diesem Kapitel bereits angeführt, gibt es Argumente, die Diskus-
sion um musikalische Universalien von solchen strukturellen Merkmalen wie einzelnen
Intervallen zugunsten von Prozessen umzulenken (vgl. auch S. 199).

Neuere, beispielhafte Untersuchungen zur Lied-Erfindung stammen von Davies (1986,
1992, 1994) und Stähli (1992). Davies arbeitete in ihren Analysen von Lied-
Erfindungen von Kindern zwischen drei und sieben Jahren unterschiedliche Merkmale
heraus, welche sie als Kompositionen betrachtet. Einerseits illustriert sie mit den 22
bzw. 30 transkribierten Beispielen die mit zunehmendem Alter der Kinder komplexer
werdenden Organisationsformen, andererseits verfolgt sie dabei drei einzelne Kinder
bei ihren fortlaufenden Elaborationen des Lieder-Erfindens über mehrere Monate. Die
Arbeiten von Davies sind die bisher ausführlichsten Arbeiten im Bereich der Lied-
Erfindungen. Sie enthalten viele interessante Transkriptionen, strukturelle Analysen
und Beschreibungen von Entstehungsprozessen. Beispielweise zeigt sie auf, wie ein
drei-jähriges Kind durch das Singen eine Art befreiende Wirkung auf das sprachliche
Gestalten seiner Aussagen gewinnt, die ohne Singen nicht möglich wäre. Weiter zeigt
sie anhand von mehreren Einzelfällen, wie Kinder im Alter zwischen fünf und sieben
Jahren über die Zeit hinweg an ihrer Art des Liedgestaltens arbeiten: Sie wenden in-
tuitiv motivische Techniken an und verarbeiten bekannte Melodien durch Umwandeln
und Verändern zu individuellen musikalischen Zwecken. Die Kinder zeigen eine gros-
se musikalische Intuition, d.h., sie verfügen handlungsmässig und noch nicht bewusst
reflektierbar über innere Strukturen, die musikalische Melodiegestaltungen in Form
von Kadenzen, Spannungselementen, Sequenzen usw. erlauben, obwohl sie nicht for-
mal in Kompositionslehre unterrichtet worden sind. Diese unreflektierte musikalische
Intuition ist als Vorstufe zu kompositorischem Gestalten zu verstehen.

Während Davies die Kinder vollständige Lieder erfinden lässt und nur manchmal Start-
hilfen in Form von kurzem Liedbeginn, Worten oder ‘la’ gibt, hat Stähli (1992) zwei
Kindern (ein Mädchen und ein Junge) im Alter zwischen acht und zehn Jahren wie-
derholt den Text in Form von verschiedenartigen Versen vorgegeben. Sie lernten je-
weils zuerst einen Vers auswendig und machten dann ein Lied daraus. Bei den Lied-
Erfindungen dieser zwei ausführlich dokumentierten Einzelfälle wird folgendes deut-
lich: Die Kinder lassen sich stark von der Art des vorgegebenen Verses leiten. Er prägte
die Form, den Rhythmus, die Intervalle, die Vortragsweise. Dennoch bleibt sehr viel
Gestaltungsspielraum offen. Die kulturell geprägte Sicherheit in der Ausgestaltung die-
ses Spielraums – ohne dies explizit bereden zu können – kann wiederum als Zeichen
musikalischer Intuition gedeutet werden. Da stets beide Kinder beim Lied-Erfinden
anwesend waren, ist die folgende Beobachtung der Autorin besonders interessant: Die
beiden Kinder beeinflussten sich gegenseitig dadurch, dass sie sich in deutlichem Masse
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von der Gestaltungsart des anderen abheben wollten. Das ist ein Beispiel dafür, wie
sich soziale Prozesse der Angleichung und Abgrenzung auf den schöpferischen Aus-
druck auswirken können.

Auch Umemoto (1994, zusammenfassend in Umemoto, 1997) hat 71 Kindern im Alter
zwischen fünf und zehn Jahren Texte als Anregung zu Lied-Erfindungen vorgegeben.
13 Kinder haben kein Lied erfunden. Umemotos Frage war es, in welcher Reihenfolge
die verschiedenen Merkmale eines Liedes von Kindern gelernt werden: Melodie, Rhyth-
mus und emotionaler Ausdruck. Um den emotionalen Ausdruck ermitteln zu können,
wählte er kurze Texte mit unterschiedlicher emotionaler Bedeutung aus: freundlich, un-
freundlich und neutral. Von den Tonbandaufnahmen wurden Musik-Manuskripte im
‘Mc Speech Lab’ hergestellt, und später haben zehn Studierende diese Gesänge nach
einer 5-Punkte Skala eingeschätzt. Die Kinder haben als erstes den vorgegebenen Text
rhythmisiert. Ohne Ausnahmen haben alle Kinder regelmässige, zwei-silbige Phrasen
gesungen, was der charakteristischen Struktur der japanischen Sprache entspricht. Die
melodische Gestaltung war nicht sehr ausgeprägt, aber deutlich von der Sprachmelodie
verschieden, indem die Tonhöhenlage erhöht war. Der emotionale Gehalt des ‘freund-
lichen’ Textes wurde mit erhöhter Lautstärke und schnellerem Tempo ausgedrückt,
und der eher traurige Text mit eher tieferer Lage und langsamerem Tempo.

Eine andere Art, Kinder zum Erfinden von Melodien anzuregen, verfolgt Zulauf (1997,
vgl. Hildebrandt & Zulauf, 1999). Sie singt dem Kind den Anfang einer Melodie vor, die
es zu Ende führen soll. Zulauf interessiert sich dafür, wie Kinder zwischen sieben und
elf Jahren Melodien erfinden und wie sie dazu kommen, diese Handlung zunehmend
bewusster zu steuern und zu reflektieren. Inspiriert von den Arbeiten von Jean Piaget
zeigt sie auf, wie zu Beginn die Aufmerksamkeit der Kinder auf die körperlichen Akti-
vitäten und das Ergebnis gerichtet ist. Mit fortschreitender Entwicklung gehen Kinder
dazu über, die Art und Weise, wie sie eine Melodie erfinden, zu thematisieren. Sie sind
dann im Stande darüber zu reden, was sie musikalisch denken.

Lied-Erfindungen werden bei Kindern auch mit pädagogischen Absichten angeleitet.
Interessante Dokumente finden sich bei Jöde (1928) und Heywang (1929): Beide ga-
ben den Kindern im Klassenverband Verse vor und durch Ausprobieren und Beurteilen
entstanden neue Lied-Melodien. Im Buch von Schleuning (1978) finden sich viele An-
regungen und Beispiele, die sich auch auf das Erfinden von Text und Melodie beziehen.

Ausblick

Im Vergleich zu Studien zum spontanen Singen fällt bei jenen zu Melodie- und Lied-
Erfindungen auf, dass ein Übergewicht an Interesse an den musikalischen Darstel-
lungsmitteln gegenüber den sprachlichen besteht. Das mag bei explizit melodischen
Aufgaben angebracht sein, m.E. aber weniger bei Singen, das deutlich Lieder Singen
ist und somit mehr oder weniger sprachliche Ausdrucksmittel enthält. Solch einseitig
musikalische Ausrichtung in der Analyse von Lied-Erfindungen hängt mit dem unge-
klärten Begriff des Liedes zusammen: Es scheint, als ob ein Lied nur aus der Melodie
bestände und die sprachlichen Mittel vernachlässigbar wären. Betrachten wir die vielen
Bemühungen um Definitionen von Lied oder Lieder Singen (vgl. Abschn. 3.2), die um
das Verhältnis zwischen Text und Melodie kreisen, so mag diese Diskrepanz erstaunen.
In einer empirischen Analyse von kindlichen Lied-Erfindungen haben wir daher diese
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Thematik mit Akzentsetzungen, welche die sprachlichen Mittel mit einbeziehen, neu
aufgerollt (vgl. ausführlich: Stadler Elmer & Hammer, 2001).

2.2.4 Reproduktion von Liedern

Das Erlernen und Wiedergebenkönnen von Liedern ist kein einfacher Vorgang im Sinne
eines kopierenden Nachahmens eines Modells, das jeglicher Kreativität entbehrt, son-
dern seine Qualität ist abhängig von den bereits vorhandenen Assimilationsstrukturen,
welche im Hinblick auf neue Anforderungen reorganisiert bzw. akkommodiert werden
(vgl. Kap. 4).

Über die Art und Weise, wie Kinder neue Lieder lernen, herrscht laut Hargreaves
(1986) unter den Forschern der allgemeine Konsens, dass zuerst die Wörter gelernt
werden, dann der Rhythmus und die Melodiekontur sowie schliesslich die genauen
Intervalle. Mit dem Alter verbessere sich die Leistung allmählich, flache aber in der
späteren Kindheit wieder ab. Die Arbeiten von Schwan (1955), Moog (1967, 1968,
1976), McKernon (1979), Ries (1987), Welch (1986), Davidson, McKernon & Gardner
(1981), Davidson (1994), White, Sergeant & Welch (1998) sind mehr oder weniger
deutlich dieser allgemeinen Sequenzannahme zuzuordnen.

Im Vergleich zum spontanen und erfindenden Singen gibt es erstaunlich wenige syste-
matische Untersuchungen dazu, wie Kinder neue Lieder lernen. Als einschlägige und
wichtige sind folgende zu nennen:

Davidson, McKernon & Gardner (1981) berichten von folgender Studie: Ein neu kom-
poniertes, acht-taktiges Lied (Charlie-Song) wurde zwei unterschiedlichen Personen-
Gruppen beigebracht: Fünf Kinder, zwischen vier und fünf Jahre alt, lernten dieses
Lied über den Zeitraum eines Jahres. Einer Gruppe von Musik-Studenten wurde es
mehrmals vorgesungen und sie hatten die Möglichkeit, es während einiger Wochen
zu üben. Die Leistungen (Lied-Reproduktionen) dieser beiden Gruppen wurden mit-
einander verglichen, um einerseits Entwicklungs- und andererseits Lern-Aspekte zu
untersuchen. Den Kindern wurde das Lied alle drei Monate vom Tonband vorgespielt
und teilweise vorgesungen. Bei den vier- bis fünf-jährigen Kindern gab es zwar un-
terschiedliche Vorgehensweisen beim Lernen, aber die Autoren finden eine Menge Ge-
meinsamkeiten. Die Beobachtungen des Lieder-Lernens der fünf Kinder während eines
Jahres fassen sie anhand eines vier-phasigen Ablaufs zusammen: 1) ‘Topologie’: Die
Kinder lernen zuerst die Wörter des Liedes, mit welchen gleichzeitig die Phrasen vor-
gegeben sind (Anzahl, Länge, Reihenfolge). Der zugrundeliegende Puls ist ebenfalls
vorhanden. 2) Rhythmische Oberfläche: Das Kind kann als nächstes den Rhythmus
wiedergeben, z.B. auf einer Trommel. Auch kann das Kind die Melodie-Kontur singen,
wobei sich die Intervalle von mal zu mal verändern. 3) Tonhöhen-Kontur: Sie ist nun
in jeder Phrase vorhanden, aber die Tonart ist noch nicht durchgehend gehalten. 4)
Stabilität der Tonart: Die vorangegangenen Stufen stabilisieren sich. Es bildet sich ein
tonales Zentrum, das sich auf alle Phrasen bezieht, obwohl Intervalle nicht immer ge-
nau sind. Das Kind kann den Puls des Liedes vom Oberflächen-Rhythmus ‘extrahieren’
(S. 309). Damit ist gemeint, dass das Kind mit einem Instrument den Puls schlagen
kann. Im Vergleich zu den Kindern haben die Musik-Studenten dasselbe Lied schneller
erworben, wobei zu berücksichtigen ist, dass es ihnen anders beigebracht wurde und
das Ganze in einem weit kürzeren Zeitraum stattfand.
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Flowers & Dunne-Sousa (1990) baten drei bis fünf-jährige Kinder selbstgewählte Lie-
der zu singen. Sie interessierten sich vor allem für das Einhalten einer stabilen Tonart
innerhalb einer Reproduktion (zur Methode vgl. S. 85). Das Ergebnis war eine grosse
Variabilität innerhalb und zwischen Altersgruppen, was die Stabilität der Tonart im
selbstgewählten wie im gelernten Singen betrifft. Nur 16% sangen das selbstgewählte
Lied ohne Modulation. Das Liederlernen geschah in der Schulklasse und jede indivi-
duelle Reproduktion wurde mit Bezug zur Tonartstabilität in allen sechs Liedphrasen
beurteilt. Mehr als drei richtige Phrasen erreichten 14%, zwei Phrasen 25%, eine rich-
tige Phrase 32% und keine richtige Phrase 29% der Kinder. Nach einer Modulation
war die Melodiekontur gewöhnlich richtig.

Weitere Untersuchungen zum Lieder-Lernen bei Kindern stammen von Welch und sei-
nen Mitarbeitern (White, Sergeant &Welch, 1996; Welch, Sergeant &White, 1998). Im
Alter von fünf, sechs und sieben Jahren wurden 184 Kinder jedes Jahr darin geprüft,
wie gut sie zwei Lieder reproduzieren konnten, die ihnen jeweils im Klassenverband
beigebracht worden waren. Das Singen von jedem einzelnen wurde auf Tonband auf-
genommen. Die Aufnahmen wurden von sechs Experten mittels einer 7-Punkte-Skala
eingeschätzt. Die Einschätzung betraf die Korrektheit, mit der die Tonhöhen und der
Text reproduziert wurden. Diese Einschätzungen ergaben, dass die durchschnittliche
Qualität der Reproduktion von Liedtexten (es handelte sich um verschiedene Lieder)
beinahe gleich blieb und stets höher war als jene der Tonhöhen. Die Qualität der
Tonhöhen (Melodie) wurde tief eingeschätzt und ergab nur im dritten Untersuchungs-
jahr, im Alter von sieben Jahren, eine leichte Verbesserung gegenüber den beiden
vorherigen Jahren. Welch et al. (1998) sehen in diesen Ergebnissen bestätigt, dass für
Kinder im untersuchten Altersbereich der sprachliche Aspekt beim Lieder Singen wich-
tiger ist als die Melodie. Sobald jedoch dieselben Kinder einfache Melodie ohne Text
singen mussten, wurden ihre Reproduktionsleistungen besser eingeschätzt. Welch et al.
(1998) folgern daraus, dass es beim Lieder Singen im Musikunterricht wichtig ist, die
Melodie gesondert vom Text zu erarbeiten, um kompensatorisch einem Vorherrschen
des Textes entgegenzuwirken.

Welch et al. haben sich wiederholt für Unterschiede im Singen zwischen Mädchen
und Knaben interessiert. Im allgemeinen war die Genauigkeit des Nachsingens von
verschiedener Anzahl von Tonhöhen bei Mädchen und Jungen sehr ähnlich. Anders
bei der Liedreproduktion: hier schnitten die Mädchen signifikant besser als die Knaben
ab. Der Grund dafür ist noch unklar (vgl. Welch, 1996). White et al. (1996) berichten
zudem, dass die Beurteilung der Liedmelodie allein schlechter war als die Beurteilung
des Liedes als Ganzes. Sie interpretieren diesen Befund zugunsten der Hypothese einer
Dominanz des Textes (vgl. Abschn. 2.3.2), d.h., der Liedtext werde generell besser
gelernt und besser beurteilt als die Liedmelodie.

In der Studie von Sergeant & Roche (1973) wurde das Lieder-Reproduzieren von 36
Kindern in drei Altersgruppen (drei- bis vier-, fünf- und sechs-jährige) auf die Frage
hin untersucht, ob in diesem Altersbereich ein Wechsel von eher wahrnehmungsmässi-
ger hin zu eher begrifflicher Orientierung auszumachen ist. Statt wie gewöhnlich die
Kinder zu fragen oder sie vorgegebene Stimuli kategorisieren zu lassen, haben die Au-
toren das Singen als Indiz genommen. Den Kindern wurden während drei Wochen in
sechs Trainings-Sitzungen drei neue Melodien beigebracht, welche stets auf invarian-
ter Tonhöhe vorgegeben wurden. Die Auswertung erfolgte anhand von Tonbandauf-
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nahmen und durch Ratings: Für die Wahrnehmungs-Ebene wurde das Beibehalten
der absoluten Tonhöhe (pitchings) beurteilt (richtig, richtig innerhalb eines Halbtons,
falsch). Für die konzeptuelle Ebene wurden die Melodie-Kontur, die Intervalle und
die Tonart eingeschätzt. Sergeant & Roche konnten damit ihre Hypothese bestäti-
gen, dass sich die drei-jährigen Kinder beim Reproduzieren von drei neu vorgegebenen
Melodien signifikant deutlicher an der absoluten Tonhöhe orientierten als die sechs-
jährigen. Letztere aber waren den drei-jährigen in der richtigen Reproduktion von
Tonart, Melodie-Kontur und Intervallen überlegen.

Diese Studie hat zwar einige Mängel, aber sie ist deshalb interessant, weil hier das
Singen als Indiz genommen wurde, um indirekt auf kognitive (perzeptuelle und kon-
zeptuelle) Prozesse zu schliessen. Dieser Ansatz wurde leider bisher zu wenig verfolgt.
Es lässt sich zeigen, dass Ergebnisse von Wahrnehmungsuntersuchungen dazu tendie-
ren, die Leistungen von Kindern im Vergleich zu ihren Singleistungen zu unterschätzen
(vgl. ausführlicher Stadler Elmer, 1999).

Die zuerst erwähnte Studie von Davidson et al. (1981) unterscheidet sich deutlich
von der zuletzt angeführten. Während in der ersten der Vorgang des Lieder-Lernens
bei fünf Kindern während eines Jahrens verfolgt wurde und dabei die Veränderungen
zu beschreiben und zu systematisieren versucht wurden, interessierten sich Welch et
al. dafür, Veränderungen in einer grossen Gruppe gleichaltriger Kinder in Form von
zwei Durchschnittswerten (Einschätzung der Qualität der Reproduktion von Text und
Melodie) zu beschreiben. Im ersten Fall erwähnen Davidson et al. (1981) individuel-
le Unterschiede, wobei ihr Interesse nicht der Einschätzung eines einmaligen Lieder
Singens gilt, sondern den gemeinsamen Veränderungen, wie sie bei fünf Kindern zu
ermitteln sind, wenn sie über längere Zeit hinweg und öfter dasselbe Lied singen. Die
vier vorgeschlagenen Phasen sind leider nicht mit Transkriptionen von Lieder Singen
illustriert, und die wenigen Illustrationen sind typischen Fehlern gewidmet und nicht
typischen Veränderungen. Das kindliche Singen wurde durch blosses Hören analysiert
und mit der konventionellen Notenschrift dargestellt. Dies ist zeitaufwendig und nicht
ohne Probleme (vgl. Abschn. 5.2), und es ist klar, dass ein solcher Aufwand bei einer
grossen Stichprobe (wie in der Studie von Welch) nicht zu bewältigen ist. Dagegen
sind kriterienbezogene Beurteilungen weniger aufwendig, bieten aber nur beschränkte
Information über das Singen. Diese unterschiedlichen Ziele und Vorgehensweisen, wie
sie durch die Studien von Davidson et al. (1981) und Welch et al. (1998) repräsentiert
sind, liefern jeweils andere Einsichten in das Lieder-Lernen oder die Entwicklung des
Singens. Längerfristig ist es wünschenswert, eine Synthese herstellen zu können, die die
reichhaltigeren, eher auf Einzelereignissen oder Ereignisfolgen beruhenden Phänomen-
beschreibungen (z.B. Moog, 1967, 1968; McKernon, 1979; Papoušek & Papoušek, 1981;
Kelley & Sutton-Smith, 1987) genauso erfasst wie die Studien mit sehr ausgewählten
und stark abstrahierten Kriterien wie Alter, Geschlecht, Nation, Genauigkeit des Sin-
gens (z.B. Welch et al. 1996, 1998; Moore et al., 1996).

2.2.5 Stimmumfang

Eine gute Übersicht zu Studien über den Stimmumfang bei Kindern gibt Welch
(1979b). Zusammenfassend schlussfolgert er, dass i) der Stimmumfang mit dem
Lebensalter zunimmt, dass ii) Mädchen eher früher als Knaben einen höheren Um-
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fang erreichen, dass iii) soziale Faktoren derart wirksam sind, dass aus unteren sozia-
len Schichten schlechtere Sänger hervorgehen, und dass iv) der bequeme Singbereich
tiefer liegt als die Singbücher vorgeben. Mit Bezug zu weiteren Studien heben Goetze,
Cooper & Brown (1990) die Diversität von Methoden und Kriterien bei der Erhebung
des Stimmumfangs hervor. Sie verweisen auf jene Faktoren, die ebenfalls die anderen
Singfähigkeiten (Nachsingen, Genauigkeit) beeinflussen.

Die Verallgemeinerung, dass der Stimmumfang mit dem Lebensalter zunimmt, wie dies
in vielen Lehrbüchern dargestellt wird, ist insofern irreführend, als suggeriert wird, dies
sei eine Angelegenheit der körperlichen Reife, die mit dem Alter zunimmt. Das zentrale
Entwicklungsprinzip, dass ein Kind sich aktiv an seine Umgebung anpasst, wird dabei
übergangen. Was den Stimmumfang betrifft, haben Untersuchungen gezeigt (Stadler
Elmer, 1988; Flowers & Dunne-Sousa, 1990), dass sich nur der untere Stimmbereich
aufgrund physischer Reife mit dem Alter erweitert. Der obere Stimmbereich erweist
sich intraindividuell als instabil. Die Kontrolle über die obere Grenze schwankt auf-
grund von vielfältigen Faktoren wie Lerngeschichte, Befindlichkeit, Atemtechnik (Phil-
lips, 1985), Instruktion, Anerkennung usw., die es noch genauer zu bestimmen gilt. In
diesem oberen Bereich des Stimmumfangs scheint das Lebensalter eine geringere Rolle
zu spielen, als gemeinhin angenommen wird.

Bei Kindern mit eingeschränkten Singfähigkeiten ist damit einhergehend ein be-
schränkter Stimmumfang festzustellen. So hat sich ergeben, dass ein bedeutsamer Zu-
sammenhang besteht zwischen der Fähigkeit, Tonhöhen nachzusingen, und der Grösse
des Stimmumfangs (Stadler Elmer, 1988). D.h., Kinder, die gut nachsingen konn-
ten, hatten einen grösseren Stimmumfang als jene, die schlecht nachsingen konnten.
Man kann daher folgern, dass der Einfluss des Wachstums nur den unteren Bereich
des Stimmumfangs betrifft. Auch in den nächsten Abschnitten wird bestätigt, dass
stimmliche Fähigkeiten wie die Kontrolle des Stimmumfangs auch davon abhängen,
inwieweit ein Individuum angeregt wird, die physisch vorhandenen Möglichkeiten aktiv
zu nutzen und indirekt oder direkt zu trainieren oder auszubilden.

2.2.6 Nachsingfähigkeit

Die oft für die musikalische Entwicklung als grundlegend betrachtete Fähigkeit, vor-
gegebene Tonhöhen richtig nachsingen zu können, ist bereits im Alter von wenigen
Monaten vorhanden (Schünemann, 1930; Révész, 1972; Michel, 1970; Papoušek & Pa-
poušek, 1981). In der Studie von Kessen, Levine & Wendrich (1979) wurde die vokale
Nachahmungsfähigkeit von Säuglingen zum ersten Mal systematisch untersucht und
nachgewiesen. Interessant ist nun, dass nach drei Jahren ein Teil der Kinder aus der
ersten Studie nochmals auf ihre Tonhöhennachsingfähigkeit hin untersucht wurden.
Es stellte sich heraus, dass bei sieben von diesen neun Kindern diese Fähigkeit be-
reits reduziert oder gar gänzlich verschwunden war (Wendrich, 1980/81). Als Grund
für diesen Befund wird eine mangelnde Stimulation angenommen. Das Ausbleiben von
kontinuierlicher Aktualisierung der stimmlichen Fähigkeiten gilt auch als Erklärung für
die grossen individuellen Unterschiede und dem Ausbleiben eines Alterseffekts (z.B.
Petzold, 1963; Sims, Moore & Kuhn, 1982; Stadler Elmer, 1988; Moore, 1994).

Goetze, Cooper & Brown (1990) geben einen Überblick über die untersuchten Fakto-
ren, die die Nachsingfähigkeit von Tonhöhen und generell das richtige Singen beeinflus-
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sen. Für den praktischen Alltag bedeutsam ist der Umgang mit Klangfarben: Kinder
können besser einer Frauenstimme nachsingen als anderen Klangfarben (Petzold, 1966;
Stadler Elmer, 1990; Green, 1990; Sims, Moore, & Kuhn, 1982). Es ist folglich schwie-
riger, Tonhöhen eines Instrumentes nachzusingen, da die Klangfarbe nicht ähnlich der
eigenen Stimme ist. Bei der verbreiteten Sopranblockflöte kommt als weiteres dazu,
dass ihr Tonbereich (c” aufwärts) nicht in dem Bereich des kindlichen Stimmumfangs
liegt, in welchem Lieder gesungen werden. Als geübte Erwachsene oktavieren wir ge-
wohnheitsmässig nach unten, bei Kindern ist dies aber nicht selbstverständlich. Ein
weiteres Erschwernis für adäquates Singen sind die meist unangemessen hohen Ton-
lagen in Liederbüchern (Hattwick, 1933; Welch, 1979b). Es ist schon länger bekannt
und auch bestätigt (Moore, 1991; Flowers & Dunne-Sousa, 1990), dass Lieder bevor-
zugt im unteren Stimmbereich gesungen werden.

2.2.7 Beeinträchtigung des Singens

Wegen ihrer praktischen Relevanz ist die Beeinträchtigung des Singens (poor pitch
singing) intensiv untersucht worden (vgl. Übersichten von Shuter-Dyson, 1974; Welch,
1979a; Atterbury, 1984, vgl. ausführlich Stadler Elmer, 2000a). Lange Zeit herrschte
die Idee vor, eine angeborene Unfähigkeit zur Tonhöhendifferenzierung sei die zentrale
Ursache für die Unfähigkeit, richtig zu singen. Erst seit den 70er Jahren konnte klar-
gestellt werden, dass dem nicht so ist. Es entstanden eine Reihe von Studien, die sich
damit beschäftigen, welche Umstände das Nachsingen von Tonhöhen fördern oder be-
einträchtigen (vgl. z.B. Yank Porter, 1977). Nach Goetze et al. (1990) ist das Verhältnis
zwischen Tonhöhenunterscheidungsfähigkeit und richtigem Singen noch immer unge-
klärt.

Heute steht fest, dass eine Erfahrungsanreicherung in Form von vermehrtem oder gar
gezieltem Singen durchwegs zu einer Verbesserung der Nachsingfähigkeit führt (z.B.
Jersild & Bienstock, 1934; Updegraff, Heiliger & Learned, 1938; Murry & Zwirner,
1991), insbesondere auch bei so genannten ‘singunfähigen’ Kindern (z.B. Gould, 1969;
Joyner, 1969; Roberts & Davies, 1975). Eine der verwendeten Methoden besteht bei-
spielsweise darin, von der Sprechstimme des Kindes auszugehen und es erfahren zu
lassen, was es bedeutet, gemeinsam dieselbe Tonhöhe zu singen. Vermutlich tragen
auch emotionale Belastungen zu einer Singbeeinträchtigung bei, während gute In-
struktionen und ein entspanntes soziales Klima förderlich sind. Neuere Trends kehren
davon ab, schlechtes Singen in seinen Ursachen klären zu wollen. Vielmehr konzentriert
man sich auf die Möglichkeiten und Bedingungen seiner Verbesserung. Dabei berück-
sichtigt man ein komplexes Beziehungssystem von biografischen, sozial-emotionalen,
sensomotorischen (die vokal-auditive Koordination betreffend), didaktischen, motiva-
tionalen, kontextuellen und kulturellen Faktoren (vgl. Welch & Murao, 1994).

2.3 Beschreibungs- und Erklärungsansätze

Meine Analyse der zuvor angeführten Studien zur Singentwicklung im Hinblick darauf,
welche Aspekte für die musikalische Ontogenese in der Forschung als wichtig erach-
tet werden und welche expliziten oder impliziten theoretischen Vorstellungen damit
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einhergehen, hat drei Schwerpunkte ergeben (vgl. Stadler Elmer, 1995, 1996a und b):
ein Akzent auf den Intervallen und der Reihenfolge ihrer ontogenetischen Erscheinung,
das Primat der sprachlichen Merkmale beim Singen und der Fokus auf dem globalen
Melodieverlauf (Kontur).

Die Auswahl dieser Schwerpunkte, anhand derer die Entwicklung beschrieben oder
charakterisiert wird, zeugt davon, auf welchen Ebenen implizit oder explizit Erklärun-
gen gesucht werden/wurden. Sie auf ihre Gültigkeit hin zu analysieren, kann man mit
der Metapher eines Staffettenlaufs umschreiben, die Norbert Elias verwendet hat, um
den Sinn und den Lauf von wissenschaftlicher oder generell kultureller Arbeit darzu-
stellen: die vorangegangene Generation überreicht uns die Staffettenhölzer, wir tragen
sie selbst ein Wegstück weiter, um sie dann der neuen Generation zu übergeben. Die
kritisch-würdigende Reflexion dessen, was wir übernehmen, ist eine der Grundlagen,
Traditionen zu erneuern und durch neue Vorschläge lebendig zu halten.

2.3.1 Entwicklung geschieht als Sequenz von Intervallen

Dieser Theorieansatz ist nicht nur der historisch älteste, sondern bringt auch eine Reihe
von Fragen und Themen zutage, die allgemein in der Entwicklungspsychologie wieder-
kehrend relevant sind. Seine Darstellung kommt nicht daran vorbei, die historische
Entwicklung dieses Ansatzes zu berücksichtigen.

Die in Abschn. 2.2.3 erwähnte Arbeit von Werner (1917) prägte eine Forschungs-
richtung, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Intervalle die ursprünglichsten
sind, in welcher invarianten Reihenfolge sie in den kindlichen spontanen Äusserungen
erscheinen und schliesslich, in welcher Hinsicht den Intervallen universeller Status zu-
kommt. Einige Autoren postulieren eine derart invariante Abfolge des Intervallerwerbs,
beginnend mit der Stufe V, dann folgt III, was die kleine Terz ergibt, die nachfolgen-
de VI ergibt die ‘Urmelodie’, usw. (z.B. Nestele, 1930; Kube, 1958; Kresteff, 1963;
Michel, 1968) oder eine Abfolge von Melodie-Motiven, die bestimmte Intervalle inte-
grieren (Bimberg, 1957; Metzler 1961, 1962). Im Vordergrund steht dabei die ‘fallende
Kleinterz’ oder das ‘Kleinterzmotiv’ als ‘ontogenetische Urform der Melodik’ (Werner,
1917, S. 69). Der Status der Kleinterz wurde in der Folge wiederkehrend als universell
(z.B. Kresteff, 1963) oder als ontogenetisch ursprünglich diskutiert (z.B. Ewert, 1970;
Kleinen, 1975; Fredrikson, 1994).

Während zur Ausbildung von melodischen Intervallstrukturen die Rolle der Umgebung
gelegentlich angesprochen wird (z.B. Bimberg, 1957), legen die meisten Autoren das
Hauptgewicht auf endogene Faktoren. Ein explizit nativistischer Standpunkt vertritt
die These, dass Kinder über universell angeborene musikalische Strukturen analog zu
Chomsky’s ‘Language Acquisition Device’ verfügen. Diese sind in der Form der so
genannten ‘Urmelodie’, ‘g,a,g,e’ (so, la, so, mi) naturgegeben (Silverstolpe, 1926) und
nach Bernstein (1976) ableitbar von der physikalischen Struktur der Obertöne (Roede-
rer, 1973). Daraus wird auch gefolgert, dass die pentatonische Tonskala der kindlichen
Auffassungsgabe näher sei als andere (z.B. Schünemann, 1930; Kodaly folgend, z.B.
Kalmar & Balasko, 1986; Fredrikson & Sormunen, 1994).

Diese Versuche, die melodische Entwicklung als invariante Abfolge von stabilisierten
Intervallen oder Motiven zu beschreiben, erscheinen aus mehreren Gründen problema-
tisch:
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• Es wird oft implizit angenommen, dass der Erwerb stabiler Intervalle additiv
verläuft und dass die invariante Reihenfolge unabhängig von der Art und Weise
der jeweiligen soziokulturellen Anregung endogen bestimmt ist. Die aktive Rol-
le des Individuums im Anpassungsprozess an die in seiner sozialen Umgebung
praktizierte Musik, die u.a. mit dem Liedgut vermittelt wird, bleibt unberück-
sichtigt.

• Eine Präzisierung der Verwendung des Sequenzbegriffs, wie er in der Entwick-
lungspsychologie ausgearbeitet wurde (vgl. Hoppe-Graff, 1982, 1985), steht für
die postulierten Intervallreihenfolgen noch aus.

• Eine exakte Intonation stabiler Intervalle widerspricht der Vielseitigkeit der
Musikpraxis – ihre Regelverletzung dient mitunter expressiven und ästhetischen
Funktionen. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass bei rein gehörsmässigen Ana-
lysen das musikalische Material kategoriell ‘zurechtgehört’ wird (vgl. Kap. 5).
Die vormusikalischen und noch normabweichenden Vorläuferstrukturen bleiben
bei solchem Vorgehen unzugänglich und unbeachtet.

• Ein Sonderstatus der fallenden Kleinterz ist empirisch nicht haltbar (McKernon,
1979; Klusen, 1970; Dowling, 1984). Die Arbeit von Fulin (1974) liefert zu dieser
Diskussion einen interessanten Beitrag: Die Instruktion an die Kinder, Personen-
namen zu singen, liess tatsächlich gehäuft die fallende Rufterz auftreten. Dies
illustriert weniger einen Sonderstatus der Kleinterz als ‘melodisches Urmotiv’,
als vielmehr eine untrennbare Funktion, welche die Melodie und die Prosodie im
Kontext pragmatischer Kommunikation innehat. Ein weiteres Beispiel für diese
bereits eingangs erwähnten fliessenden Übergänge zwischen Sprechen und Sin-
gen bzw. Prosodie und Melodie sind die sprachstrukturunabhängigen Muster
gleicher kontextspezifischer melodischer Gesten von Müttern gegenüber ihren
vorsprachlichen Kindern: Z.B. wählen Mütter eine dem Kuckucksruf vergleich-
bare Rufkontur (ungefähr eine fallende Kleinterz), wenn sie sich um Blickkontakt
mit dem Kind bemühen (Papoušek, 1994).

Die für die meisten Vertreter der Intervallerwerbsabfolgetheorie charakteristische na-
tivistische Auffassung ist aus zusätzlichen Gründen zweifelhaft:

1. Sie steht im Widerspruch zur Konzeption von Musik als einem kulturspezifischen
System, das innerhalb einer Gesellschaft historisch gewachsen und ein soziales
Phänomen ist (vgl. z.B. Molino, 1990, vgl. Kap. 3).

2. Die Existenz von musikalischen Universalien ist nicht so befriedigend geklärt, wie
die nativistische Position suggeriert (vgl. z.B. Nattiez, 1977). Es gibt bisher kei-
nen eindeutigen empirischen Nachweis für eine Universalität von musikalischen
Intervallstrukturen in Vokalisationen. Auch das Argument, dass die Erbanlage
für bestimmte Intervalle (fallende Kleinterz) vielleicht nur der ‘weissen Rasse’
zukomme (vgl. Tönz, 1997)4, verkennt das Wesen der geistigen Anpassungspro-

4 So schreibt Tönz (1997, S. 29): ‘Ich neige allerdings zur Annahme, dass diese Rufterz für den
Menschen, zum mindesten für die weisse Rasse, archetypisch, angeboren ist. Auch der Kuckuck
beherrscht sie a priori, denn gerade er wird ja immer von völlig anders singenden Eltern aufge-
zogen.’
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zesse, welche nicht wie Erbanlagen an Gene gebunden und nur von dort gesteuert
sind.

3. Die Begriffe ‘Universalien’ und ‘angeborene Anlage’ sind deutlich voneinander
zu unterscheiden, denn ersteres impliziert nicht letzteres.

4. Die stark in einem biologistisch geprägten Menschenbild wurzelnde nativistische
Auffassung führte dazu, dass bis weit über die erste Hälfte unseres Jahrhun-
derts hinaus die Entwicklung von diagnostischen Kriterien und Gradmessern
‘der musikalischen Begabung’ mehrheitlich zum Zweck einer Aufdeckung von
‘angeborener Musikalität’ im Vordergrund stand (z.B. Seashore, 1938; Révész,
1972; Bentley, 1966/83). Obwohl seit den 70er Jahren exogenen Faktoren wie
den Sozialisationsbedingungen mehr Gewicht beigemessen wird (z.B. Kleinen,
1975; Behne, 1975), halten sich nativistische Auffassungen in der musikalischen
Entwicklung im Allgemeinen (auch gemäss Abel-Struth, 1985; Simons, 1986, Slo-
boda & Howe, 1999) und in der Singentwicklung im Besonderen recht hartnäckig,
und dies obgleich heute alle modernen Entwicklungstheorien mehr oder weniger
ausdrücklich interaktive Modelle bevorzugen.

2.3.2 Singentwicklung ist durch die Sprache dominiert

Eine weitere Konzeption der Singentwicklung bezieht sich darauf, wie die Sprache im
Zusammenhang mit Singen verwendet wird.

Gemäss Moog (1967, 1968, 1976) reproduzieren Kinder zwischen zwei und sechs Jahren
von einem vorgegebenen Lied zuerst den Text, dann den Rhythmus und schliesslich die
Tonhöhen. ‘Die grosse Entwicklungslinie vom Text über den Rhythmus zur Tonhöhen-
unterscheidung zeigt sich also auch in den Gesängen der Kinder noch, die kurz vor dem
Eintritt in die Schule stehen.’ (S. 117). Seine Beobachtungsbasis betrifft Kinder im Al-
ter zwischen ein bis zwei Jahren (1967) und im Vorschulalter (1968). Auch McKernon
(1979), die vier Kinder zwischen 12 und 28 Monaten längsschnittlich untersucht hat,
gelang zu einer ähnlichen Beschreibung: Als erstes werden die Wörter eines Liedes
irgendwie mit einer Melodie versehen.

Davidson, McKernon & Gardner(1981) brachten fünf Kindern zwischen vier und fünf
Jahren ein einfaches Lied bei (vgl. ausführlicher Abschn. 2.2.4) und beschreiben, dass
die Kinder als erstes die ‘Topologie’ des Liedes erwerben, womit die Worte, Phrasen
und der Puls gemeint sind (S. 309). Danach wird die rhythmische Oberfläche gemeis-
tert, dann die Liedkontur und schliesslich erfolgt die Stabilisierung der Tonart. Dieses
Muster variierte leicht von Kind zu Kind.

Von diesen Befunden ausgehend, postulierte Welch (1986) eine fünfstufige Stadien-
abfolge der Singentwicklung: Am Anfang stehen die Wörter im Zentrum, langsam
wird die Melodielinie hinzugefügt und schliesslich werden die genauen Tonhöhen er-
reicht. Welch und seine Mitarbeiter (White, Sergeant &Welch, 1996, Welch, Sergeant&
White, 1998) sehen in ihrer Untersuchung (vgl. Abschn. 2.2.4) ihre Hypothese einer
generellen Dominanz der Wörter (gegenüber der Melodie) bestätigt. Sie berichten,
dass Kinder, die dem Singen abgeneigt sind oder singunfähig waren, oft den Liedtext
ohne Melodie reproduzieren, aber nie die Melodie ohne Text.
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Diese Annahme einer Erwerbsabfolge, die Hargreaves (1986) prägnant mit ‘Wörter,
Rhythmus, Kontur und Intervalle’ zusammenfasst, wird hier als sprachdominante Se-
quenztheorie bezeichnet. Sie bezieht sich auf eine der zentralen Berührungsflächen
zwischen Singen und Sprechen bzw. Musik und Sprache. Die Entwicklung der Laut-
artikulation und der damit verbundenen kognitiven Fähigkeiten verläuft zweifellos
deutlicher auf das Sprechen hin als auf das Singen. Dies spiegelt die gegenüber der
Musik vorherrschende Rolle der Sprache in unserer Gesellschaft wider.

Aus mehreren Gründen bedarf diese sprachdominante Sequenztheorie einer Korrektur
und Erweiterung (vgl. Stadler Elmer, 1996):

• Studien zur frühen vokalen Entwicklung sprechen dafür, dass anfänglich
melodisch-prosodische Elemente vor den artikulatorischen überwiegen (z.B. Pa-
poušek & Papoušek, 1981; Papoušek, 1994), was einem generellen Primat des
Sprechens vor dem Singen widerspricht.

• Gruppenbezogene Verallgemeinerungen (z.B. bei Davidson et al., 1981, n=5;
Gardner, 1982) sind problematisch, da grosse individuelle Unterschiede in
Singfähigkeiten vielfach belegt sind.

• Die Hypothese einer Dominanz der Wörter gegenüber der Melodie müsste im
Geltungsbereich auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von beiden Komponen-
ten (Text, Melodie) näher spezifiziert werden. Beispielsweise sind ihre Funktionen
beim Lernen von fremdsprachigen Liedern im Vergleich zu Strophenliedern (in
welchen die Melodie bei variierendem Text wiederholt wird) nicht vergleichbar.

• Eine additive Abfolge von ‘Worte, Rhythmus, Kontur und Intervalle’ im Sing-
vorgang kann nicht allgemein gelten, denn a) die einzelnen Parameter sind unter-
einander mehr oder weniger abhängig, z.B. sind sowohl die Wort- wie die Me-
lodiestruktur an die zeitliche Organisation gebunden (z.B. bei Reimen), b) die
Semantik eines Liedes bleibt unberücksichtigt und c) beim Lieder Singen wird
die Stimme nicht unidirektional vom Sprechen zum Singen verwendet, sondern
die Übergänge sind fliessend und wechselnd.

• Die detaillierten Fallstudien zum Liederwerbsprozess von Kelley & Sutton-Smith
(1987) (n=3, Längsschnitt, 0–24 Mt.) zeigen auf, dass musikalisch erfahrene Kin-
der beim Liedlernen zuerst die melodischen Merkmale, die wenig musikerfahrenen
Kinder die sprachlichen reproduzieren.

Kelley & Sutton-Smith untersuchten drei Kinder in wöchentlichen Abständen
während ihrer ersten 24 Lebensmonate in ihrer natürlichen, familiären Umge-
bung. Diese drei erstgeborenen Kinder erhielten in ihren Familien sehr unter-
schiedliche musikalische Anregung: Im Fall I war die Familie sehr musikalisch
orientiert: Die Eltern waren Berufsmusiker, Musik war auf vielfältige Art im All-
tag präsent, und es wurden viele musikalische Aktivitäten gemeinsam mit dem
Kind gepflegt. Fall II wurde als musikalische Umgebung bezeichnet: Die Eltern
waren keine Berufsmusiker, aber Musik spielte im Alltagsleben eine wichtige
Rolle, z.B. in Form gemeinsamen Musizierens. Fall III war ein vergleichsweise
nicht-musikalischer Kontext: Die Eltern sangen zwar regelmässig im Kirchen-
chor, waren sich aber der musikalischen Äusserungen ihres Kindes nicht bewusst,
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und es schien ihnen nicht wichtig, dem Kind musikalische Erlebnisse zu ermögli-
chen. Kelley & Sutton-Smith beschrieben in jedem dieser drei Fälle genauer,
in welcher Weise das Kind zu musikalischem Verhalten angeregt wurde und wel-
che musikalischen Verhaltensweisen beim Kind beobachtet wurden. Als Ergebnis
zeigt sich eindrücklich, dass ein starker Zusammenhang zwischen dem familiären
musikalischen Anregungsgehalt und dem Entwicklungsfortschritt besteht. Die-
se drei Kinder unterschieden sich deutlich in der Art und Weise ihres Lernens:
Die ‘musikalischen’ Kinder (Fall I und II) gingen beim Liederlernen von der
Melodie aus, während das ‘nicht-musikalische’ Kind zuerst die Wörter mit dem
dazugehörigen Rhythmus wiedergab. Die AutorInnen glauben, dass jene Phase
der Entwicklung zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr, in welcher das
Sprechen sich deutlich entwickelt, ebenfalls entscheidend dafür ist, dass sich das
Singen ausprägt. Sie vermuten, dass eine Person, die noch vor dem Sprechbeginn
musikalische Fähigkeiten erwirbt, eher auf musikalische Weise an ein Lied her-
angeht, während in dem Fall, dass die Sprechentwicklung dominiert, die Sprache
der Melodie vorgeschaltet wird.

Als Fazit ergibt sich daraus, dass eine Theorie, die sprachbezogenen Aspekten in der
Singentwicklung eine elementare und dominante Rolle zuschreibt, ihre Gültigkeit auf
jene Kinder einschränken muss, welche in der Sprachentwicklung einen deutlichen Vor-
sprung gegenüber der Singentwicklung aufweisen (vgl. das obige Beispiel von White
et al., 1996). Weiter wäre die Gültigkeit auf jene Lieder einzuschränken, in denen der
Text leichter lernbar ist als die Melodie.

Es zeigt sich insgesamt, dass die sprachdominante Sequenztheorie zur Beschreibung des
Liederwerbsprozesses oder deren Entwicklung zu undifferenziert ist. Solange die grund-
legenden Begriffe wie ‘singen’, ‘Lieder Singen’, ihre Bestandteile und die möglichen
Unterschiede im Schwierigkeitsgrad (z.B. fremdsprachiger Text, leichte oder schwieri-
ge Melodie) nicht geklärt sind, bleibt die Kommunikation über den Gegenstand diffus.
Die wenigen Studien, die in systematischer Weise das Lieder Singen mit und ohne Text
untersuchten (Sims, Moore & Kuhn, 1982; Levinowitz, 1989; vgl. auch den Überblick
bei Goetze et al., 1990), lassen keine Schlussfolgerungen zugunsten der sprachlichen
Komponenten zu. Auch Patel & Peretz (1997) und Chen-Hafteck (1999) kommen zu
dem Schluss, dass es der jetzige Forschungsstand nicht erlaubt, allgemeine Aussagen
über das Verhältnis von Text und Melodie in Liedern machen zu können. Je nach
Aufgabenstellung, Material, Fähigkeiten, Kulturzugehörigkeit, Alter und Geschlecht
verschieben sich die Gewichte in den Verflechtungen von Text und Melodie.

2.3.3 Die Melodiekontur-Theorie

Bei der Melodiekontur-Theorie sind zwei Versionen zu unterscheiden, welche beide die
Melodiekontur innhalb einer Phrase als Analyseeinheit fokussieren.

Primat der Melodiekontur?

Dowling (1984, 1988, 1999) beschreibt die Singentwicklung als zunehmend komple-
xer werdende Organisation der Phrasen und betont die Rolle der Melodie-Kontur als
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Baustein für die musikalische Informationsverarbeitung. Bei der Suche nach weiteren
bedeutsamen Dimensionen stellt auch Dowling – wie die Vertreter der Intervallerwerbs-
abfolgetheorie – die Frage, ob es leichtere und schwierigere, ursprünglichere und bevor-
zugte oder gar universelle Intervalle gibt. Derzeit dreht sich die Diskussion darum (vgl.
z.B. Trehub, 1994), inwiefern das einfache Frequenz-Verhältnis der reinen Quinte (3:2)
dazu beiträgt, dass dieses Intervall als eine Art genereller musikalischer Baustein zur
(perzeptuellen) Orientierung funktioniert, dies nicht nur in unserem westlichen Ton-
system, sondern auch in anderen, z.B. Indien, China, bei den Indianern Nordamerikas
(vgl. Dowling& Harwood, 1986).

Während die meisten Vertreter der Intervallerwerbsabfolgetheorie die musikalische
Entwicklung am Lebensalter orientiert darstellen und sich dabei auf die Erklärungs-
faktoren von Reifung und Anlage beziehen, betont Dowling die Rolle der Erfahrung
und die damit einhergehenden wahrnehmungsmässigen Gedächtnis- oder Informati-
onsverarbeitungsstrategien. Doch steckt hinter seiner auf das Lebensalter gestützten
Entwicklungsbeschreibung die nicht weniger problematische Annahme, dass eine ein-
deutige Korrelation zwischen zunehmendem Alter und der Quantität und Qualität an
musikalischen Erfahrungen besteht.

Sequenz von Intervall-Konturen?

Gemäss Davidson (1985, 1994; Davidson & Scripp, 1988) ist die Entwicklung des repro-
duzierenden und erfindenden Singens fassbar mit dem Begriff des ‘Kontur-Schemas’,
womit er den Tonumfang einer einzelnen Phrase meint, gemessen in der Intervallgrösse
vom höchsten zum tiefsten verwendeten Ton. Innerhalb der Grenzen des Kontur-
Schemas schweben die Tonhöhen ohne tonale Struktur. Die Grösse dieses Umfangs
wird im Verlauf der Entwicklung stetig erweitert, angefangen von einer fallenden Terz
nach dem ersten Lebensjahr über die Quarte und Quinte bis zum Intervall der Sexte.
Die Kontur-Schemata werden stets zuerst mit Sprüngen und erst danach mit Schritten
ausgestaltet. Mit dem Erreichen des Umfangs einer Sexten, im Alter von sechs oder
sieben Jahren, endet diese sequentielle Entwicklungsphase und eine Integration der
Schemata in die hierarchische Struktur des kulturellen Tonsystems schliesst sich an.

Als psychologische Erklärung für diese Entwicklungssequenz wird für den Übergang
im Alter von sechs oder sieben Jahren auf das dort wirksame Gedächtnis verwiesen.
Äussere Faktoren wie etwa die Qualität der Lehr-Lernumgebung, ihre Nutzung durch
das Kind und daraus sich ergebende individuelle Unterschiede sind für Davidson keine
Themen. Davidson (1994) nimmt oft auf Arbeiten von Piaget und Inhelder Bezug und
dabei in erster Linie auf die Stufen. Diese verwendet er als Rahmen, um die melodi-
sche Entwicklung als altersabhängige Abfolge von formalisierten Kontur-Schemata zu
konzipieren. Die Anwendung der Theorie von Piaget auf die musikalische Entwicklung,
wie sie Davidson vornahm, ist für die Rezeption von Piaget in diesem Bereich insofern
typisch, als die Stufentheorie und deren starre Altersgebundenheit für zentrale Kon-
zepte der Theorie gehalten werden. Bei Davidson kommt noch der Wunsch nach einer
Formalisierung der melodischen Strukturen hinzu. In Kap. 4 werde ich gegen dieses
Theorieverständnis argumentieren und eine Rezeption der Theorie von Piaget aufzei-
gen, die sich auf die Grundbegriffe bezieht (die Stufen gehören nicht dazu) und davon
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ausgehend fruchtbar angewendet werden kann (vgl. z.B. Schmid-Schönbein, 1997; Sei-
ler, 1991).

In der Literatur dokumentierte Transkriptionen von kindlichem Singen, z.B. von Ne-
stele (1930), Schünemann (1930), Davies (1986), Stadler Elmer (1998), und Analysen
(z.B. Ries, 1987) widersprechen den von Davidson postulierten Entwicklungsniveaus
von Kontur-Schemata: a) Die Stabilität von tonalen Strukturen innerhalb von Phrasen
ist individuell sehr unterschiedlich und bei vielen Kindern weit vor dem 6. Lebens-
jahr tonal hierarchisch strukturiert, und b) die Intervallgrösse eines Phrasenumfangs
wird jeweils vom Kind in allzu offensichtlicher Weise adaptiv in Hinsicht auf Melodie-
Vorgaben gestaltet, z.B. beim Reproduzieren eines Liedes, als dass ihre Variabilität
sich in eine Sequenz von festen Umrissgrössen fassen liesse.5

2.4 Diskussion (1. Teil)

Der Versuch, die Arbeiten zur Singentwicklung zu überblicken, bringt einen Reich-
tum an einzelnen Beobachtungen und pionierhafte, kreative Forschungsstrategien zu
Tage. Dass meine Darstellung, die sich an entwicklungspsychologischen Fragestellun-
gen orientiert, nicht allen gerecht werden konnte, liegt in der Natur eines Überblicks.
Die hier vorgeschlagene Ordnung zu einer Übersicht sollte jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Studien durch ihre Heterogenität weit davon entfernt sind, ein
einigermassen einheitliches Bild davon zu geben, wie sich die Entwicklung des Singens
vollziehen könnte. Versuche der Synthese sind aus meiner Sicht bisher zu einseitig for-
muliert.6 Diese Beurteilung werde ich sowohl in diesem wie auch im letzten Abschnitt
des nachfolgenden Kapitels zu begründen versuchen.

Einen Grund für die einseitigen Darstellungen sehe ich darin, dass Forschung als ein
Sammeln und Ordnen von Daten verstanden wird, wobei aber die Auswahl und Be-
schreibung der Daten, die Auswahl der Ordnungskriterien und die Ziele dieses Unter-
fangens oft wenig geklärt und daher wenig aufeinander beziehbar sind.

Es besteht kein Zweifel, dass sich die musikalischen Fähigkeiten in entscheidenem Aus-
mass in der Kindheit entwickeln, und zwar schon früher, als man oft unbedacht an-
nimmt. Weiter steht fest, dass diese Entwicklung nicht zufällig vor sich geht, son-
dern in bestimmter Weise geregelt ist. Obwohl insgesamt reichhaltige Beschreibungen
von Phänomenen des kindlichen Singens vorliegen, sind die bisherigen Versuche, Re-
gelmässigkeiten in der Entwicklungsabfolge zu formulieren, als einseitig zu beurteilen.

Im Folgenden führe ich vorwiegend solche Mängel an, die sich mehr auf die theo-
retischen Konzeptionen beziehen. Im nächsten Kapitel werden vor allem methodische

5 In Anlehnung an die Theorie von Davidson finden sich Aussagen folgender Art: ‘Ein typisches
Merkmal des Singenslernens besteht auch darin, dass Lieder mit einem grösseren Tonumfang auf
das Rahmenintervall einer Terz reduziert werden, obgleich Kinder durchaus über einen deutlich
grösseren Stimmumfang verfügen ...’ (Gembris, 1998, S. 314).

6 Beispielsweise fasst Gembris (1998) die Entwicklung des Singens am Lebensalter orientiert zu-
sammen (S. 315ff.), obgleich die bisherigen Studien eine solche Darstellung m.E. nicht zulassen.
Was fehlt, ist eine deklarierte Unterscheidung zwischen einer idealisierten (altersorientierten) Ent-
wicklungsbeschreibung (was Gembris zu intendieren scheint) und einer theoretisch begründeten
Beschreibung von empirisch verifizierbaren Verhaltensveränderungen.
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Mängel thematisiert. Eine Überlappung ist unvermeidbar, weil die Theorie von der Me-
thode nicht trennbar ist. Die Absicht dieser kritischen Diskussionen ist es, zu klären
und zur Diskussion zu stellen, an welchen Stellen zukünftige Forschung fruchtbar an-
setzen könnte.

2.4.1 Werden tatsächlich Veränderungen erfasst?

In einer selbstverständlichen Weise werden Studien zum kindlichen Singen unter Eti-
ketten wie ‘musikalische Entwicklung’, ‘musikalisches Lernen’ oder ‘musikalische Er-
ziehung’ eingeordnet. Prüft man jedoch die jeweils leitenden Fragestellungen, so stellt
sich heraus, dass es in wenigen Fällen um echte entwicklungs-, lernpsychologische oder
pädagogische Inhalte geht. Stattdessen findet man die Bemühung, Unterschiede zwi-
schen Menschen in ihren musikalischen Fähigkeiten in Hinsicht auf Alter, Geschlecht
und Nationalität zu bestätigen. Es dominiert eine implizite oder explizite Vorstellung
über Entwicklung, die das Lebensalter als zentrales Kriterium verwendet. Des Weiteren
wird nach Faktoren gefragt, welche eher ‘richtiges’ als ‘falsches’ Singen begünstigen.
Oft bleibt dabei unklar, anhand welcher theoretischer Kriterien die empirisch vorgefun-
denen Eigenschaften in ‘richtig’ und ‘falsch’ kategorisiert werden. Beide Problemarten,
– das Lebensalter als wichtigster Indikator von Entwicklung und Verhaltensbeurteilung
anhand von unklaren oder pseudo-normativen Kriterien – kommen auch in anderen Be-
reichen der Entwicklungspsychologie vor. Sie zeugen von einer veralteten oder naiven
Konzeption von Entwicklung. Die Feststellung, dass Kinder mit zunehmendem Alter
bessere (musikalische) Fähigkeiten ausgebildet haben, ist trivial und undifferenziert.

Weiter auffallend ist bei den Studien zum Lieder-Lernen,7 dass das zu erwerbende
Lied entweder auf Tonband in standardisierter Form oder in der Schulklasse vorgege-
ben wird. Im ersten Fall kann durch die Laborsituation das kindliche Wohlbefinden
und damit das Singen beeinträchtigt werden, im zweiten Fall fehlt die Kontrolle über
vergleichbare experimentelle Bedingungen für alle Beteiligten. Wie diese Situationen
von den Kindern erlebt werden und ob die Leistungsbereitschaft, gerade bei jüngeren
Kindern, durch diese Situation herabgesetzt sein könnte, sind offene Fragen. Nach den
standardisierten Verfahren werden die Kinder gewöhnlich einzeln gebeten, das vorge-
gebene Lied zu reproduzieren. Nicht selten wird dann nur eine einzige Liedproduktion
nach Kriterien beurteilt. Solches Vorgehen lässt keine Aussagen über Lernen oder gar
Entwicklung zu, denn das minimale allgemeine Kriterium der Verhaltensänderung wird
hier nicht erfasst. Weiter wird bei solchem Vorgehen wenig bedacht, dass das Singen
eines Liedes ein äusserst kurzlebiger und variabler Handlungsvollzug ist. Sobald es
um Fragen der Veränderung geht (Lernen, Entwicklung), ist die empirische Grundlage
einer einzigen Liedproduktion unzureichend, und es liegt daher auf der Hand, dass
in einer Abfolge von Produktionen wesentliche Information steckt. Bei der Analyse
und Beurteilung von Singen bleibt zudem offen, ob und wie ein Kind die ihm gestellte
Aufgabe (ein Lied zu singen, sei es erfinden oder reproduzieren) versteht, wie es sie zu
lösen versucht und wie es diese Lösung selbst beurteilt, sei es verbal oder nonverbal.
Kennen wir die Normen oder Kriterien, die hier jeweils eine Rolle spielen? Dies führt
zur nächsten Problematik.

7 Von diesen Studien habe ich nur die zwei einschlägigsten ausführlicher dargestellt (Davidson et
al. 1981; Welch et al. 1998).
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2.4.2 Wie werden musikalische Handlungen beschrieben?

Welche Vorstellungen von Musik kommen in den Beschreibungen oder Auswertungen
des Lieder Singens zum Ausdruck? Obwohl es nicht möglich ist, den Begriff ‘Musik’
auf allgemein gültige Art und Weise zu definieren8 (vgl. z.B. Molino, 1990; Nattiez,
1977; Knepler, 1977; Saner, 2000), müssen die Regeln, die zur Beschreibung von musi-
kalischen Handlungen, wie im Fall des Lieder Singens, verwendet werden, geklärt sein.
Jedoch fehlt es oft in der Literatur sowohl an theoretischen Analysen der Aufgaben
(task analysis), wie auch an begrifflich konsistenten und einigermassen vergleichbaren
Beschreibungen oder Analysen von kindlichem Gesang.

Die bisher vorherrschende Art und Weise der Erforschung der musikalischen Entwick-
lung weist eine auf die okzidentelle Kultur zentrierte Denkweise auf. Eine bestimmte
abendländische Norm gilt als Massstab zur Beschreibung der Phänomene, ungeachtet
dessen, ob diese damit angemessen erfasst sind oder nicht. Diese dominierende Vorstel-
lung von Musik unterliegt zudem einer weiteren Einseitigkeit: Musik wird konzipiert
als ein fertiges und in sich geschlossenes, geregeltes und monolithisches System, das
als konstanter Umgebungsfaktor für alle gleichermassen (gar universell) gegeben ist.
Damit einher geht die Idee, dass die Natur des Menschen derart für den Musikerwerb
prädestiniert sei, dass nur die intrapsychischen Prozesse für die musikalische Entwick-
lung eine Rolle spielen, losgelöst von den unterschiedlichen sozialen Praktiken und
Traditionen und der sich wandelnden Qualität von Anregung und der sich wandeln-
den Möglichkeiten zur Partizipation. Es wird eine Begrifflichkeit verwendet, die den
Eindruck vermittelt, als sei sowohl die Musik als Kulturgut als auch der Mensch eine
in sich geschlossene Einheit.9

Dieses Verständnis von Musik tritt zum einen in der Auswahl von Aspekten zuta-
ge, welche für die Beschreibung der musikalischen Ontogenese als wichtig erachtet
werden: Die musikalischen Strukturen des Kindergesangs werden vorwiegend mit den
Merkmalen Intervalle, Liedtext, Rhythmus, Melodie und Kontur beschrieben und im
Rahmen der konventionellen Musiknotation dargestellt. Das Produkt steht dabei der-
art im Vordergrund, als sei es eine Summe von den zur Beschreibung ausgewählten
musikalischen Merkmalen. Aufgrund heutiger Kenntnisse ist es wichtig, die parallele
hierarchische Organisation der wichtigen Komponenten eines Liedes zu berücksichtigen
(vgl. Abschn. 3.2.4). Zum anderen zeigt sich die geschlossene Einheit, als welche Musik
und der einzelne Mensch betrachtet wird, in der impliziten Annahme, die spezifischen
sozialen Kontexte, in welchen Musik praktiziert und vermittelt wird, und ihre subjek-
tive Nutzung und Bewertung durch das Individuum und seine Bezugsgruppen seien
völlig zu vernachlässigen.

Des Weiteren geschieht unreflektiert der Fehler, die kindlichen Äusserungen in unse-
rem kulturellen Sinne ‘zurecht’ zu hören und zu beschreiben, obwohl die geäusserte
Bedeutung dem vielleicht nicht ganz entspricht. Dieses Problem wird in Abschn. 5.1
eingehend diskutiert.

8 Vgl. die Aussagen S. 16.
9 Elias (z.B. 1965/93) bezeichnet die Vorstellung, der Mensch sei eine geschlossene Einheit, als homo

clausus. In seinen Schriten zeigte er wiederholt auf, wie irreführend diese Konzeption ist.
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2.4.3 Über die Vernachlässigung von adaptiven Prozessen

Die bisherigen Ausführungen zeigten bereits, dass die eingeschränkte Auffassung
von Musik dazu beiträgt, wie deren Entwicklung gedacht wird: Obwohl der histori-
sche Wandel im Denken sich von einer dominant endogen bedingten Entwicklungs-
vorstellung abkehrt, verkörpern die in den drei Theorien (Theorie der Intervall-
Erwerbssequenz, sprachdominante Sequenztheorie und Melodiekonturtheorie) zusam-
mengefassten Ansätze noch immer eine Auffassung der musikalischen Entwicklung
als ein isoliert von soziokulturellen Bedingungen stattfindender Vorgang. Das typisch
nativistische oder biologistische Denkmodell sieht die Ursache für das individuelle Auf-
treten von musikalischen Fähigkeiten (z.B. Singen) als an das Genmaterial gebundene
Eigenschaft. Wie in Kap. 3 ausgeführt wird, sind die humanbiologischen Ausstattun-
gen eine notwendige Bedingung für das Zustandekommen von Handlungen, die Musik
zum Ausdruck bringen. Sie stecken einen basalen Rahmen von Möglichkeiten ab und
sind keine hinreichenden Erklärungen. Eine flexible Anpassung an die sich wandelnde
soziale Welt, in welcher Musik sich abspielt, wäre unmöglich, wenn alle Aspekte von
Fähigkeiten ursächlich an das Genmaterial fixiert wären.

Weiter zeigt sich eine dominant endogene Auffassung von musikalischer Entwicklung
dadurch, dass die Thematisierung von sozialen Vorgängen selten geschieht. Auch selten
findet man Fragen oder Feststellungen zu natürlichen Situationen mit Kindern, die mit
Spass und Spiel und Musik zu tun haben, oder auch zum Zusammenspiel von Kindern
untereinander. Es ist verkehrt zu glauben, dass sich Kinder nur den Konventionen
von Erwachsenen anpassen. Umgekehrt geht auch die beteiligte erwachsene Person so
auf das Kind ein, dass die gemeinsame Erfahrung möglichst gelingen kann. Dies zeigt
sich nicht nur in der Auswahl von kindgerechten musikalischen Aktivitäten, sondern
auch in adaptiven Handlungen der Erwachsenen, die dem Kind eine aktive Teilnahme
erleichtern.

Solche Prozesse sind bisher in diesem Forschungsbereich weitgehend vernachlässigt
worden. Zu den Ausnahmen gehören Arbeiten wie jene von H. Papoušek und M.
Papoušek, die die wechselseitigen adaptiven Prozesse zwischen Kind und Bezugs-
person in der frühen Kindheit intensiv untersucht und illustriert haben.

Desgleichen fehlen Untersuchungen, die die affektiven und subjektiv bewerteten
Zustände angehen, in welchen Lieder gesungen werden. Ich meine damit zweierlei
Zustände: solche, in denen Kinder mit viel Aufmerksamkeit und Vergnügen bereit sind,
sich vokal zu äussern, im Unterschied zu solchen der Hemmungen, Angst und Scheu, die
selbstverständlich die Leistung mindern; und solche, in denen Bezugspersonen mehr
oder weniger intuitiv Lieder singen, um unangenehme emotionale Zustände beim Kind
zu beeinflussen, z.B. Trostlieder bei Schmerzen, Wiegenlieder, um Ruhe zu finden,
Lieder bei Langeweile (Warten) oder zur Ablenkung von schlechter Laune usw. Das
traditionelle, an Kinder gerichtete Liedgut legt solche funktionalen Bezüge nahe.

Zukünftige Forschung müsste das menschliche Tätigkeitsfeld des Spiels und des Spie-
lens, der symbolischen Funktionen und Bedeutungszuschreibungen weit stärker mit
dem Phänomen Musik verbinden, wie es beispielsweise Huizinga (1938/94) und Knep-
ler (1977) bereits in kulturanthropologischer Hinsicht vorgezeichnet haben.

Die Vernachlässigung der adaptiven Prozesse, die sich auf die sozialen und kulturellen
Bedingungen richten, zeigt sich in besonders krasser Form darin, dass systematische
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interkulturelle Studien10 zu diesem Bereich sehr selten sind. Gerade die Universalität
des vokalen Ausdrucks und seine gesellschaftlichen Funktionen in nicht-diskursiver
Hinsicht könnten ausgezeichnete Informationen über soziale, emotionale und andere
semiotische Prozesse liefern, die kulturübergreifenden Charakter haben (vgl. auch H.
Papoušek, 1996).

2.4.4 Fazit

Die historische Wurzel dieser Tendenz, musikalisches Verhalten wie das Singen und
seine Entwicklung kaum beeinflusst von psychologisch orientierten Fragestellungen zu
beschreiben und zu erklären, ist im allgemeinen Desinteresse der Psychologie an diesem
Themenbereich zu suchen, das sich im Verlaufe der Geschichte dieses Faches herausge-
bildet hat (Stadler Elmer, 1996c) (vgl. z.B. Sachregister von Psychologie-Lehrbüchern,
vgl. auch historische Hintergründe, S. 17ff.).

Literaturüberblicke enden gewöhnlich mit der Bemerkung, dass die empirischen Be-
funde widersprüchlich sind. Im vorliegenden Fall mag dies ebenfalls zutreffen. Man
könnte aber vorschnell verführt sein zu meinen, dass ein Fortschritt durch weitere
Datenerhebungen erzielt werden könnte, z.B. was die Rolle des Textes gegenüber der
Melodie betrifft. Aus meiner Sicht liegen jedoch die weit gewichtigeren Unstimmigkei-
ten auf der Ebene der theoretischen Konzeption des Lieder Singens. Dazu gehört in
erster Linie die Klärung der Begriffe, wie und welches Singen man auswählt und wie
man diese Handlungen beobachtet und beschreibt. Wenn die wissenschaftliche Kom-
munikation über diese Bereiche verbessert wird, wird vielleicht deutlich, dass weniger
die empirischen Phänomene widersprüchlich sind als vielmehr die Art und Weise ihrer
Erfassung und Konzeptualisierung.

Ein weiterer Bereich, in welchem die wissenschaftliche Kommunikation verbessert wer-
den kann, ist die Klärung dessen, was unter Lernen, Entwicklung oder generell unter
Verhaltensveränderungen verstanden wird und welche Phänomene als Folge davon
mit welchen Fragen untersucht werden sowie welche Bedeutungen mit Singen und Lie-
der Singen verknüpft werden. So wird beispielsweise im nächsten Kapitel deutlicher
zum Vorschein kommen, dass manche Autoren mit ‘Lieder Singen’ einen völlig un-
klaren oder unterbestimmten Inhalt bezeichnen, was sowohl die Vorgabe als auch die
Beurteilung der Ausführung betrifft. Auch kommt es vor, dass nur eine einzige Lied-
Produktion eines Kindes betrachtet wird. Aus einer einzelnen Produktion aber lassen
sich weder Aussagen über Veränderungen im Sinne von Lernen oder Entwicklung noch
über die Kompetenzen des Kindes gewinnen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der Forschungsstand zur Entwicklung des
Singens als auffallend atheoretisch zu bezeichnen ist. Grundlegende theoretische Fragen
und Begriffe bleiben im Hintergrund. Die Folgen davon sind unvermeidlich auf der
Ebene der Methoden sichtbar. Diesem Thema widmet sich der nächste Abschnitt.

10 Die Studie von Björkvold bezieht zwar Kinder aus drei verschiedenen Nationen mit ein (USA,
UdSSR, Norwegen), welche alle eine okzidental geprägte Musikpraxis aufweisen. Diese Studie ist
aber aufgrund fehlender Angaben über das forschungsmässige Vorgehen (u.a. Anzahl der Kinder,
Art und Kriterien der Beobachtungen etc.) nicht als systematisch zu bezeichnen.
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2.5 Die Analyse- und Darstellungsmethoden

Der zweite Schwerpunkt bei der Betrachtung und Evaluierung der bestehenden Stu-
dien betrifft die Methoden, mit welchen das Lieder Singen analysiert und dargestellt
wird. Dabei ist es unvermeidlich, einige der Studien nochmals, diesmal aber deutlich
unter methodischem Aspekt, anzuführen. Es wird sich zeigen, dass das Hauptproblem
dieses Forschungsbereichs darin liegt, das nur kurzzeitig existierende Phänomen des
kindliches Singens reliabel zu analysieren und zu beschreiben. Auch technische Kon-
servierungsmöglichkeiten (Video und Audio) lösen dieses Problem nicht, obwohl wie-
derholtes Anhören möglich ist. In jedem Fall liegt die Aufgabe darin, das Gehörte mit
Hilfe eines generalisierten Begriffssystems symbolisch mitteilen zu können. Eine der
Schwierigkeiten liegt darin, dass es zwar allgemeine Begriffe gibt, mit denen die Kon-
ventionen beschrieben werden können. Aber sowohl der Bereich der impliziten Konven-
tionen wie auch die Abweichungen von den Konventionen sind noch kaum in solchen
sprachlichen Begriffen gefasst, die generalisierte Bedeutung haben. Wenn ein allge-
meines Begriffssystem weitgehend fehlt, ist auch die Beobachtung, das Unterscheiden
und Bezeichnen erschwert (vgl. Abschn. 1.3.2 und Abschn. 5.1). Vermutlich haben die
unbefriedigenden Lösungen hinsichtlich eines Begriffssystems dazu beigetragen, dass
dieser Themenbereich vergleichsweise wenig bearbeitet ist.

Viele der hier angeführten Arbeiten enthalten Bemerkungen über methodische Schwie-
rigkeiten verschiedener Art. Die Bereitschaft von Kindern, auf Wunsch zu singen, wird
erwähnt und sehr uneinheitlich dokumentiert. Bei vorgegebenen Aufgaben, die um
der Systematik willen erfüllt sein müssen, sind Bemerkungen über Unlust eher zu fin-
den. Hingegen gibt es im Kontext von spontanem Singen weder Bemerkungen über
Singunfähigkeit oder -beeinträchtigung (poor singing) noch über Unlust. Allerdings
besteht hier die grosse Schwierigkeit, die Daten nicht oder weniger nach bereits vorbe-
dachten oder vergleichenden Kategorien analysieren zu können. Meist ist die Auswer-
tung deshalb schwierig, weil die Reichhaltigkeit von spontanem Singen die Grenzen von
Konventionen sprengt. Das Merkmal des Unkonventionellen trifft generell auf Gesang
von jüngeren Kindern zu.

Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich nehme Bezug
auf jene wichtigsten Arbeiten in deutscher, englischer und französischer Sprache, auf
die ich im Laufe vieler Jahre aufmerksam wurde und die zugänglich waren. Wer nach
Literatur zu diesem Bereich sucht, wird merken müssen, dass Datenbanken nur eine
kleine Auswahl bieten können. Es kann vorkommen, dass eine Suche zu den Stichwor-
ten ‘Singen’, ‘Sing-Entwicklung’ und ‘Lieder Singen’ mehr Information über Studien
zum Gesang von Vögeln als über den Gesang von Menschen hergibt.

Zur Übersicht sind die Studien in der Tabelle 2.1 zusammengefasst. Sie dient als Orien-
tierung für die nun folgende genauere Darstellung der Studien. Diese Darstellung ist
eine Zusammenfassung anhand weniger Kriterien und kann daher der Qualität von
einzelnen Studien nicht gerecht werden. Wie bereits in den vorangehenden Abschnitten
diskutiert, ist die Unterscheidung zwischen Lied-Reproduktion, spontanem Singen und
Lied-Erfindung nicht immer einfach vorzunehmen und daher mit Vorsicht zu inter-
pretieren.

In seiner Übersicht über die Art und Weise, wie das Singen methodisch zugänglich ist,
unterscheidet Welch (1994) zwischen ‘machine-based’ und ‘human-based’ Analysen.
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Mit seinem Begriff ‘machine-based’ Analyse bezieht er sich hauptsächlich auf jene
Methoden, die die physiologischen Vorgänge des Singens angehen wie beispielsweise
die Elektrolaryngographie11. Mit ‘human-based’ Analyse meint er die gehörsmässigen
Ratings, welche von Berufsmusikern vorgenommen werden und welche das Ausmass
an Anpassung an die bestehenden musikalischen Regeln einer Kultur einschätzen.

Neben diesen zwei methodischen Hauptsträngen (vom zweiten wird nachfolgend mehr-
fach die Rede sein) sind Forscherinnen und Forscher vor allem daran interessiert, was
Kinder singen und wie sich die Struktur ihres Singens als Ergebnis einer progressi-
ven Anpassung an ihre soziokulturelle Umgebung verändert. Die Fragen nach dem
Was und dem Wie von Veränderungen sind jedoch schwieriger zugänglich, als man
unbedacht meinen könnte. Die bisherigen Methoden sind meist zu damaligen Zeiten
die bestmöglichsten Lösungen gewesen. Wie das Zitat von Wygotski in Abschn. 1.4
hervorhebt, geht es bei entwicklungspsychologischen Fragen in erster Linie darum, Me-
thoden der Erfassung von Veränderungen zu finden, um den interessierenden Phäno-
menen gerecht zu werden. Die von uns entwickelte Methode, die einige der nachfolgend
diskutierten Probleme zu lösen vermag, wird in Kap. 5 vorgestellt.

Nicht nur in theoretischer, sondern auch in methodischer Hinsicht war die Arbeit von
Werner (1917) modellhaft für nachfolgende Studien (vgl. Abschn. 2.2.3). Er nahm das
Singen auf Schallplatten auf und analysierte mit Hilfe einer Stimmgabel. Er verhehlte
nicht, wie schwierig es ist, das kindliche Singen, das noch nicht unseren Normen ent-
spricht, zu analysieren und darzustellen. Um die Notationen genauer vornehmen zu
können, verwendete er Symbole für Vierteltöne und für Glissandi. Wie aus der Tabel-
le 2.1 sichtbar ist, sind die meisten Autoren in derselben Weise vorgegangen wie Wer-
ner, d.h., nach der Aufnahme des Singens wird es durch mehrmaliges Anhören in der
Form der musikalischen Notation transkribiert. Dabei werden je nach Bedarf zusätz-
liche Symbole eingeführt, welche aber bisher noch nicht einheitlich und konsistent
verwendet werden. Eher eine Ausnahme war Nestele (1930), der keine Zusatzsymbole
verwendete und alles Gesungene als musikalisch im Sinne des Notationssystems inter-
pretierte.

Moogs Dissertation (1967) und sein bekanntes Buch (1968) liefern eine eindrückliche
Quelle von Beobachtungen über kindliches musikalisches Verhalten mit Schwerpunkt
auf Singen und Körperbewegungen. Er interessierte sich dafür, die grossen Linien
der musikalischen Entwicklung anhand von einer Reihe von Beobachtungsaufgaben
zu skizzieren. In diesem Rahmen wurden nur 25 Beispiele von kindlichem Singen auf-
genommen (1967, S. 164), weitere 80 Beispiele wurden direkt transkribiert, während
ein Kind sang. Diese Daten betreffen vor allem spontanes Singen. Generell betont
Moog die Rolle des Textes (vgl. vorherige Abschnitte). Moog analysierte offensichtlich
alles Singen durch blosses Hören und erstellte Transkriptionen, in denen er Vierteltöne
angab. Darüber hinaus fasste er Ergebnisse in Form von Prozentsätzen an Richtigkeit
(bzw. Ähnlichkeit) mit Bezug zu Liedtext, Rhythmus und Tonhöhe zusammen.

McKernon (1979) scheint ebenfalls das Singen auf der Basis von blossem Hören analy-
siert zu haben. Sie unterscheidet zwischen den mehr gesprochenen und den gesungenen
Tönen und verwendet ein Symbol für Vierteltöne. Sie führt an, dass es ihr leichter fiel,
die Tonhöhen zu transkribieren als den Rhythmus.

11 Es handelt sich um ein Verfahren, bei welchem durch Elektroden die Tätigkeit des Kehlkopfes
(Larynx) aufgezeichnet werden kann.
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Davidson, McKernon & Gardner (1981) gingen in derselben Weise vor und verwende-
ten zusätzliche Symbole. Obwohl der thematische Schwerpunkt auf dem Lieder-Erwerb
liegt, wurden dazu nur verbal formulierte Ergebnisse vorgestellt.

In den Studien von Davidson (1985, 1994, Davidson & Scripp, 1988) wurden die Auf-
nahmen mittels musikalischer Notation und einiger zusätzlicher Symbole (z.B. für Spre-
chen, Kontur) transkribiert. Die Genauigkeit der Transkripte wurde von zwei Musi-
kern geprüft. Die Auswertung erfolgte in einem weiteren Schritt nach dem Modell der
‘Kontur-Schemata’ (vgl. vorherige Abschnitte), welches bei einer gesungenen Phrase
den Umfang vom höchsten zum tiefsten Ton fokussiert. Innerhalb dieses Intervalls,
das mit dem Alter an Umfang zunehmen soll (so die Annahme Davidsons), sind die
Strukturen zuerst untonal und dann schrittweise tonal organisiert. Die Vorstellung
des Modells (1985) und die Beispiele (1994) machen nicht ausreichend klar, in welcher
Weise das Gesungene und seine Analyse mit diesem Modell in Verbindung gebracht
werden können. Bisher scheint sich niemand dieses Modells konkret angenommen zu
haben.

Levinowitz (1989) stellt zwei Lieder dar – eines mit Text, eines ohne –, die Kindern
in der Schule beigebracht wurden. Anschliessend wurde die Reproduktion von jedem
Kind auf Tonband aufgenommen. Diese Reproduktionen wurden anhand von zwei 5-
Punkte-Skalen für mehr tonale bzw. für mehr rhythmische Kriterien beurteilt. Die
tonalen Kriterien waren beim Lied ohne Text besser erfüllt als bei jenem mit Text.

Flowers & Dunne-Sousa (1990) entwarfen drei Kategorien, um beurteilen zu können,
inwiefern drei bis fünf-jährige Kinder bei selbstgewähltem Lieder Singen die Tonart
stabil halten können. Bei der Auswertung der Qualität gelernter Lieder beurteilten
sie jede Phrase im Vergleich zum vorangehenden Tonhöhenniveau. Dies ergab einen
Massstab für die Konsistenz der Tonalität (vgl. auch S. 67).

Für die Studie von Umemoto (1994, vgl. S. 66) ist nur wenig Information zu den
Analyse-Methoden vorhanden. Musik-Manuskripte wurden in einem ‘Mc Speech Lab’
hergestellt, und Umemoto gibt zwei Beispiele von akustischen Analysen. Zudem wur-
den die Tonbandaufnahmen von 10 Studierenden auf einer 5-Punkte-Skala eingeschätzt
im Hinblick auf: Ausdrucksgehalt des Textes, Rhythmus, Melodie, Intervalle und Ori-
ginalität, und es wurde eine Varianzanalyse berechnet, um möglicherweise signifikante
Unterschiede zwischen Altersgruppen zu ermitteln.

Die Arbeit von Papoušek & Papoušek (1981) bezieht sich auf die stimmliche Entwick-
lung eines einzelnen Kindes von frühestem Alter an bis ca. 1 1/2 Jahren. Diese Studie
ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie stellt die frühen vokalen kindlichen
Äusserungen in einen breiten thematischen Kontext der Entwicklung kommunikativer
Kompetenzen und des interaktives Spiels zwischen Bezugspersonen und dem Säug-
ling. Es ist die erste Arbeit, die mittels detaillierter Analysen aufzuweisen vermochte,
wie die frühe prosodische und die melodische Entwicklung untrennbar miteinander
verbunden und zugleich in das soziale Beziehungsgeschehen integriert sind. Die kindli-
chen Äusserungen sind mittels akustischer Analysen dargestellt (z.B. Sonogram) und
gleichzeitig ist ein Transkript mit musikalischer Notation gegeben. Die längsschnitt-
lichen Analysen werden auf Merkmale der Veränderung und auf Mechanismen hin
interpretiert.
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Ebenfalls auf den frühesten Altersbereich und auf drei Einzelfälle bezogen ist die viel
zitierte Studie von Kelley & Sutton-Smith (1987). Die Autoren geben kaum Informa-
tionen darüber, wie sie das frühkindliche Singen erfasst haben. Ihre Beispiele sind im
Rahmen der konventionellen Notation und mit Zusatzsymbolen dargestellt. Die Situa-
tion von Einzelfällen erlaubt auch hier, viele Beobachtungen mitzuteilen und Unter-
schiede zwischen den verschiedenartigen Anregungsgehalten in den Auswirkungen auf
die einzelnen Kinder herauszuschälen. Wie die vorangehend erwähnte Studie von H.
& M. Papoušek (1981), so erforscht auch diese Veränderungen in der Entwicklung von
musikbezogenem Verhalten.

Ries (1987) untersuchte u.a. die Reproduktion von Standardliedern im Rahmen einer
Querschnittstudie mit vier Altersgruppen (7, 11, 19 und 30 Monate). Das Vorgehen
ist nur unvollständig beschrieben, z.B. wird keine Auskunft über die Auswahl, die Art
der Präsentation und über die Wiedergabe der Standardlieder gegeben. Man kann
sich leicht vorstellen, dass es mit so jungen Kindern (n=42) schwierig sein muss, eine
klare Systematik durchzuziehen. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass das
kindliche Singen mittels verbaler Kategorien beschrieben ist. Allgemein zeigte sich,
dass die Qualität der Reproduktion von traditionellen Liedern – mit grosser Variation
– mit fortschreitendem Alter leicht zunahm.

Auch Moore, Brotons, Fyk & Castillo (1996) verwendeten ein Punktesystem, mit wel-
chem sie das Ergebnis von drei Versuchen beurteilten, in welchen Kinder eine neue
18-Noten-Melodie (ohne Text) reproduzierten. Die 540 Kinder (zw. sechs und neun
Jahren) stammten aus fünf verschiedenen Nationen. Die Genauigkeit oder Richtigkeit
(accuracy) der Wiedergabe wurde anhand von vier Kategorien beurteilt: Tonhöhe,
Rhythmus, Kontur und Tonalität. Die Datenanalyse erfolgte in Hinsicht auf das Ge-
schlecht, Alter und die Nationalität. Die Ergebnisse zeigten einen Leistungsvorsprung
der Mädchen gegenüber den Knaben, des Weiteren eine höhere Fähigkeit, den Rhyth-
mus richtig zu reproduzieren, als die Melodiekontur und die exakten Tonhöhen.

Das Auswertungssystem von Welch (1996) und seinen Mitarbeitern (White et al., 1996;
Welch et al. 1998) erfasst die musikalischen Aspekte von Kindergesang aufgrund von
zusammengeschnittenen Aufnahmeversionen. Die Aufnahmen werden sechs erfahrenen
Berufsmusikern vorgelegt, welche diese nach zuvor vereinbarten Kriterien anhand einer
7-Punkte-Skala einschätzen. Jede Produktion wird von drei Beurteilern angehört und
eingeschätzt. Die Aufgabe der Kinder bestand darin, eine Reihe mit verschiedener
Anzahl von Tonhöhen nachzusingen. Zwei zuvor im Klassenverband neu gelernte Lieder
gehörten ebenfalls zu den Reproduktionen. Die Vorgabe dieser zwei Lieder erfolgte
mit einem Tonbandgerät und in kontrollierter Anzahl. Eine Woche nach der letzten
Lektion machte die Forscherin Aufnahmen von jedem Kind, wie es jedes dieser zwei
Lieder einmal reproduzierte.

Eine methodische Anwendung des Kontur-Schema-Ansatzes von Davidson (1985) (vgl.
S. 77) wurde bisher nur von ihm selbst ausgeführt (1994). Er hatte vorgeschlagen,
die tonalen Strukturen des kindlichen Singens (in direkter oder indirekter Anlehnung
an Piagets Stufen-Theorie) als eine invariable Entwicklungssequenz von melodischen
Strukturen oder ‘Kontur-Schemata’ zu konzipieren. Da dieser Ansatz theoretisch nicht
haltbar ist (vgl. S. 2.3.3), ist es nicht verwunderlich, dass Forscher nicht zu einer
Anwendung überzeugt werden konnten.
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Variationen im Schwierigkeitsgrad von Liedern, wie dies Levinowitz (1989) mit
einem Lied mit und einem ohne Worte untersuchte, sind eher die Ausnahme. Be-
trächtliches Interesse ist den Altersunterschieden gewidmet (Flowers & Dunne-Sousa,
1990), zusätzlich dem Geschlecht (Welch et al., 1996) und weiter den nationalen Un-
terschieden (Moore et al., 1996). Diese Interessensausrichtung auf einzelne Merkmale
ist gekoppelt mit grossen Stichproben. Dies ist daher sinnvoll, weil die individuellen
Unterschiede in Bezug auf musikalische Fähigkeiten generell bekannt sind. In Studien
mit grossen Stichproben ist aus ökonomischen Gründen zwangsläufig das Singen als
Produkt nur in Hinsicht auf gezielte und einfache Kriterien von Interesse. Diese sind
in erster Linie die Genauigkeit (accuracy), was unterschiedliche Aspekte eines Lied-
produktes betreffen kann, nämlich richtig oder falsch bezüglich Melodie, Rhythmus,
Text, Tonhöhe, Kontur und/oder Tonartstabilität.

Zusammenfassend gesehen, lassen sich zwei Gruppen von Methoden zur Analyse
von kindlichem Singen ausmachen: solche, die mehr Einzelereignisse oder Folgen von
Einzelereignissen beobachten und beschreiben, und solche, die eher auf Gruppenver-
gleiche abzielen.

2.6 Diskussion (2. Teil)

Die vorangegangenen Ausführungen haben mehrere Spannungsfelder aufgezeigt, die
sich aus den unterschiedlichen Interessenslagen ergeben. Überdies sind einige der pro-
blematischen Punkte, die in der vorangegangenen Diskussion angeführt wurden, in
schärferer Kontur zum Vorschein gekommen.

Das erste dieser Spannungsfelder, das sich klar abzeichnet, betrifft die zentrale Frage,
welche Fragen mit einer empirischen Untersuchung geklärt werden sollen, und damit
zusammenhängend, welches Vorgehen oder welche Methode gewählt wird, um zur
Klärung des gestellten Problems beizutragen.

Nicht selten sind Forschende angesichts der Schwierigkeiten, kindliches Singen zu erfas-
sen, im Verlaufe des Forschungsprozesses gezwungen, Vereinfachungen oder Abstrak-
tionen vorzunehmen und diese wiederum für die Beantwortung der Ausgangsfrage zu
nutzen. Typische Vereinfachungen dieser Art sind Rating-Skalen, mittels deren das
Singen nach bestimmten Kriterien eingestuft wird. Von Interesse sind dabei solche
Kriterien, die das Ausmass der Angepasstheit an die musikalischen Normen erfassen
und nicht zufällige (d.h. statistisch signifikante) Unterschiede zwischen klar definier-
baren Variablen (wie Alter, Geschlecht) erwarten lassen. Ob damit das gestellte Pro-
blem adäquat erfasst ist, erweist sich als wiederholt kritische und zentrale Frage. Das
Spannungsfeld besteht darin, dass Forschung wesensgemäss begriffliche Abstraktionen
und Reduktionen vornehmen muss; sie muss über die Phänomene Aussagen machen
können, die aufklärend oder erhellend für deren Verständnis sind.

Wenn die Forschungsfragen auf entwicklungsmässige Veränderungen bezogen sind, so
erfordert dies, das Singen schrittweise zu verfolgen, d.h. in Form von zeitlichen Abfol-
gen ein und desselben Individuums. Die Einheit der Analyse ist dann eine Person und
die Veränderungen einer umgrenzten Verhaltensweise über einen definierten Zeitraum,
sei er nun kurz- oder langfristig.
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Wird hingegen das Verhalten einer Person auf ein einziges Kriterium reduziert und
wird von zeitlichen Veränderungen abgesehen, so können daraus eigentlich keine Aus-
sagen über Entwicklung gewonnen werden. Dies ist ein wiederkehrend erwähntes Pro-
blem in der Entwicklungspsychologie. Man weiss, dass Wahrscheinlichkeitsaussagen
durch Altersgruppenvergleiche und das Absehen von individuellen Unterschieden ein
verzerrtes Bild von den interessierenden Verhaltensweisen ergeben. ‘Jede (statistische)
Wahrscheinlichkeit kann zu Recht mit einem verzerrten Bild verglichen oder in einem
charakteristischen Sinn eine unvollständige Beschreibung eines Sachverhalts genannt
werden.’ (von Wright, S. 147, 1991, Hervorheb. im Orig.).

In diesem Sinne erachte ich als den auffallendsten Mangel am gegenwärtigen For-
schungsstand, dass die Phänomene auf der beschreibenden, begrifflichen Ebene zu we-
nig prägnant und zutreffend aufgearbeitet wurden. Das ist gleichzeitig ein theoretisches
wie auch methodisches Problem (vgl. die vorangegangene Diskussion in Abschn. 2.4).
In vielen Fällen wurden im Forschungsprozess zu früh Abstraktionen vorgenommen,
die zu unzulänglichen bis gar unbrauchbaren Aussagen führten.

Es wäre falsch zu meinen, im Forschungsbereich des Singens würde es an wissen-
schaftstheoretischen Kenntnissen und deren Umsetzung mangeln. Vielmehr sehe ich
die Anfälligkeit für bestimmte Forschungsprobleme im Zusammenhang mit der zeit-
lichen Flüchtigkeit des Verhaltensphänomens. Bevor man nicht selbst versucht hat,
Singen und kontextuelle Bedingungen zu beschreiben, wird man sich der kurzlebigen
Zeitdimension und ihrer Problematik kaum bewusst. Während sich videografiertes und
visuell erfassbares Verhalten in der Zeit ‘verlängern’ und sogar ‘anhalten’ lässt, ist
Vergleichbares mit zeitgebundenen Lautproduktionen und Tonträgern nicht möglich.
Erst der Einsatz zusätzlicher akustischer Analyse-Methoden, wie sie seit längerer Zeit
zur Sprachanalyse – hauptsächlich für die Analyse von Intonation (Sprachmelodie,
Prosodie) – verwendet werden (vgl. Hess, 1983; Helfrich, 1985; t’Hart, Collier & Co-
hen, 1990; Tohkura, Vatikiotis-Bateson & Sagisaka, 1992), erlaubt genauere zeitliche
Auflösungen der Signale.

Die oft unterschätzte Komplexität des Singens ist leicht daran zu ersehen, dass vie-
le Forschungsvorhaben – auch das vorliegende – mit einer kaum zu bewältigenden
Menge von Daten konfrontiert sind. Es fehlt mitunter nicht an systematischen Daten-
Erhebungen. Doch die notwendige Reduktion der zeitlich enorm dichten und reich-
haltigen Daten gehört zu den wiederkehrenden und typischen Problemen in diesem
Bereich. Dem Dilemma, entweder viele oder wenige Daten zu sammeln und folglich
selektive oder einheitliche Beschreibungen zu erhalten, ist selbst bei kleiner Anzahl
von Versuchspersonen schwerlich auszuweichen. Die im Bereich des kindlichen Singens
wiederholt anzutreffenden grossen und schliesslich nur teilweise bearbeiteten Daten-
mengen bezeugen dieses Problem (vgl. z.B. Dowling, 1984; Moog, 1968; McKernon,
1979).

Neben den erwähnten Versuchen, Abstraktionen oder Synthesen zu finden, ist wieder-
holt als Lösung die Strategie anzutreffen, zum gestellten Problem lediglich eine Aus-
wahl an Illustrationen von kindlichem Singen zu geben, bestehend aus von den Autoren
als typisch erachteten Fällen. Wissenschaftstheoretisch ist solches Vorgehen sogar bes-
ser zu rechtfertigen als Reduktionen, wie sie in klassischen Experimenten vorgenommen
werden (vgl. z.B. Foppa (z.B. 1986); Seiler (v.a. 1987); Ruthemann, 1997).



2.6 Diskussion (2. Teil) 89

2.6.1 Die unklaren Liedmodelle

In der Tabelle 2.1 fällt auf, dass die Rubrik ‘Liedvorgabe’ ein uneinheitliches Bild
ergibt. Wenn traditionelles Liedmaterial verwendet wird, ist es problematisch anzu-
nehmen, dass für alle Kinder eine vergleichbare Ausgangsbedingung besteht. In den
Fällen, wo das Liedmaterial unklar oder die Aufgabenstellung nicht nachvollziehbar
ist, sind Aussagen darüber, was die Kinder aus der Aufgabenstellung machen, proble-
matisch und in keiner Weise für ‘das Lieder Singen’ generalisierbar. Leider sind oftmals
solch grundlegende Regeln empirischen Arbeitens und Kommmunizierens verletzt.

Günstig sind daher neu komponierte Lieder, welche in den Forschungsberichten auch
für die Leserschaft einsichtig gemacht sind (vgl. Tab. 2.1 Davidson et al. 1981; Levino-
witz, 1989; Moore et al. 1996). Damit sind die zuvor genannten Probleme vermieden.
Wollte man Verallgemeinerungen über den Lernprozess von Liedern anstellen, ergibt
sich aus der Analyse bisheriger Studien ein insgesamt schwaches Bild. Generell fehlt
es an Definitionen oder Klarstellungen der jeweiligen Aufgabenstellung und damit
zusammenhängend an Informationen über die Kriterien, die zur Beurteilung des ge-
sungenen Liedes herangezogen werden. Als eine Folge davon ist zu beobachten, dass
die Bestandteile (Tonhöhe, Rhythmus, Kontur, Tonart, usw.) bei der Auswertung so
behandelt werden, als seien dies voneinander unabhängige Grössen, und problemati-
scher noch, als sei in jedem Lied von vornherein der Text einfacher zu reproduzieren
als die Melodie.

Wenn die Aufgabe (ein Lied zu reproduzieren) in den meisten Fällen nicht transparent
ist, wie lässt sich die Reproduktion und ihre Beurteilung glaubwürdig mitteilen, ge-
schweige denn über das Lieder Singen generalisieren? Dieses Problem stellt sich dann,
wenn man Aussagen über Ergebnisse nicht nachvollziehen, sondern nur glauben oder
nicht glauben kann. So kommt es vor, dass nicht einmal beispielhaft dargestellt wird,
wie oder was Kinder singen (vgl. die Rubrik ‘Beispiele’ in den Übersichtstabellen).

2.6.2 Traditionelle Methoden zur Analyse des Singens

Die Tabelle 2.1 zeigt unter der Rubrik ‘Analyse’ mit drei Ausnahmen auf, dass der
Grossteil des kindlichen Singens in der von Werner (1917) eingeführten einfachen Me-
thode des analytischen Hörens vorgenommen wird. Gelegentlich werden Stimmgabel
und Musikinstrumente als Hilfsmittel erwähnt, welche als Vergleichsbasis dienen. Über-
raschenderweise geben nur Flowers & Dunne-Sousa (1990) an, einen Automatic Tu-
ner (von Korg) benutzt zu haben.12 Dieses Gerät ist für das Stimmen von Musikin-
strumenten entwickelt worden. Es nimmt Klänge auf, analysiert sie und zeigt sie als
unmittelbar blinkendes Licht im Rahmen einer kleinen, temperierten chromatischen
Klaviatur. Dieses Gerät ist eine sinnvolle Ergänzung zum blossen analytischen Hören.
Seine Nachteile liegen darin, dass es nur auf den unmittelbaren Klang reagiert und
daher – im Unterschied zu computerisierten Analysen – keine visuelle Fixierung über
das unmittelbar Gehörte hinaus möglich ist. Zudem sind die zur Verfügung stehenden
Kategorien im Rahmen der Chromatik eher breit, und die Angaben des zusätzlichen

12 In meinen früheren Arbeiten zur Nachsingfähigkeit bei Kindern (z.B. Stadler Elmer, 1990) habe
ich ebenfalls dieses Gerät zur Tonhöhenanalyse verwendet.
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Zeigers, der die Abweichungen auf einer Cent-Skala angibt, sind synchron mit dem
Signal und daher zu schnell, um sie genau ablesen zu können.

Bei der Mehrheit der Studien zum kindlichen Singen stellt sich heraus, dass das Singen
allgemein durch blosses Hören erfasst wird. Weiter zeigt sich anhand der Tabelle 2.1,
dass das Gehörte in den meisten Fällen mit konventioneller musikalischer Notation
dargestellt wird, allerdings in der Mehrheit unter Nutzung zusätzlicher Symbole. In
den restlichen Fällen wird das Singen mittels Ratings beurteilt und die Ergebnisse sind
verbal mitgeteilt. Eine Ausnahme findet sich bei Veldhuis (1974), die zusätzlich eine
grafische Darstellung der Tonhöhen dazu verwendet, den Konturverlauf der Melodie
besser sichtbar zu machen.

Da es bereits seit dem 19. Jahrhundert die technische Möglichkeit von Spektralana-
lysen und später auch von Sonographen gibt, wurden diese Verfahren auch für aku-
stische Analysen der menschlichen Stimme verwendet, vor allem beim Sprechen, aber
kaum beim Singen. Mit den heutigen Computern ist es einfach geworden, akustische
Verfahren anzuwenden. Im Folgenden gehe ich kurz auf jene Studien ein, die compu-
terunterstützte akustische Analyse-Methoden verwendet haben.

Die bei Fulin (1974) verwendete sonografische Darstellung einiger Produktionen diente
wahrscheinlich mehr der Illustration. Es gibt keine Hinweise im Text, dass die grosse
Datenmenge auf diese Weise analysiert worden wäre. In ähnlicher Weise verwendeten
White et al. (1996) und Welch (1994) die Darstellung einer akustischen Analyse eines
einzelnen Tons zu illustrativen Zwecken. Auch Umemoto (1994) gab zwei Beispiele von
akustisch analysierten Lied-Erfindungen, und es bleibt unklar, ob es sich lediglich um
Beispiele handelt, oder ob alle Daten auf diese Weise analysiert wurden.

Eine interessante Kombination von Analyse-Verfahren haben H. & M. Papoušek
(1981) eingesetzt. Mittels unterschiedlicher akustischer Analysen (z.B. mit Sono-
gramm) haben sie die kindlichen Vokalisationen zur Darstellung gebracht und oftmals
gleichzeitig eine musikalische Transkription erstellt, um die musikalischen Elemente
der vorsprachlichen Vokalisationen zu verdeutlichen (vgl. auch M. Papoušek, 1996).
Dieses Vorgehen ist sehr ähnlich der Methode, die wir entwickelt haben (vgl. Kap. 5).

Ebenfalls eine Kombination von Verfahren verwenden Aufschläger & Oerter (1999)
(vgl. S. 62). Die gehörsmässige Analyse und Darstellung in Notenschrift erlaubt es
Aufschläger und Oerter, annähernde ‘musikalische’ Formen wie Arie und Rezitativ in
den Erfindungen zu entdecken. Ergänzend dazu verwenden sie an einzelnen Beispielen
unsere Methode der computerunterstützten Analyse, um zwischen stabil und instabil
produzierten Tonhöhen unterscheiden zu können.13

Um ‘gute’ von ‘weniger kompetenten’ Sängern unterscheiden zu können, hat Sergeant
(1994) einige akustische Merkmale vorgeschlagen, welche er mithilfe eines von D. Ho-
ward entwickelten Computer-Programms gewonnen hatte. Dieses Programm extra-
hiert die Grundfrequenz eines gesungenen Signals. Es funktioniert ähnlich wie dasjeni-
ge, welches in Abschn. A.1.2 vorgestellt ist. Im Unterschied zu unserem Verwendungs-
zweck interessierte sich Sergeant für die Analyse von akustischen Eigenschaften von

13 Obwohl das Computerprogramm akustische Daten sowohl zum Tonhöhen- wie auch zum Zeitver-
lauf von Signalen liefert, interessieren sich Aufschläger & Oerter nur für die Tonhöhen- und nicht
auch die Zeitstruktur. Der Einbezug der Zeitstruktur in die grafische Darstellung des Singens ist
eine technisch zu lösende Angelegenheit.
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einzelnen, von Kindern nachgesungenen Tonhöhen, um auf dieser Basis trainierte und
untrainierte Sing-Stimmen vergleichen zu können. Sergeant hatte weder die Absicht,
grössere Einheiten wie gesungene Lieder zu analysieren, noch ein Notationssystem für
solch grössere Einheiten zu entwickeln.

Dasselbe gilt auch für Forschung, die sich nur für ausgewählte akustische Eigenschaf-
ten interessiert und nicht für Singen als ganzheitliches Klang-Ereignis und dabei für
die musikalisch relevanten Eigenschaften von Tonhöhe und Zeitverlauf. Beispielsweise
waren Trehub, Unyk, Kamenetsky, Hill, Trainor, Henderson & Saraza (1997) daran
interessiert, die durchschnittliche Tonhöhe, mit welcher Eltern an Kinder gerichtete
Lieder produzieren, zu quantifizieren. Dazu liessen sie einen Musikwissenschaftler den
Grundton jedes der gesungenen Lieder identifizieren. Dieser Grundton wurde anschlies-
send mit Computer-Werkzeugen gemessen und so die Grundfrequenz bestimmt. Diese
Autorengruppe fokussierte einen einzigen Parameter, und sie interessierte sich nicht
für die Organisation von Tonhöhe, Zeitverlauf oder für die Stabilität, mit welcher der
Grundton im Singen durchgehalten worden war, d.h. für Schwankungen in der Tonart
während des Singens.

Aus welchen Gründen sollten diese Methoden, die sich offenbar bewährt haben, in
Frage oder zur Diskussion gestellt werden?

2.6.3 Grenzen der traditionellen Methoden

‘In eigentümlicher Weise ist jede Wahrnehmungsgegeben-

heit ein beständiges Gemisch von Bekanntheit und Unbe-

kanntheit, die auf neue mögliche Wahrnehmung verweist,

die zur Bekanntheit bringen würde.’ (Husserl, 1966, S.

11)

Wertet man kindliches Singen auf der Grundlage von blossem analytischen Hören aus,
was in den meisten Studien der Fall ist, so ist man mit zwei Arten von Einschränkun-
gen konfrontiert. Die erste und gewichtigste liegt in der Neigung der analysierenden
Person, den noch nicht normgemässen Ausdruck bereits mit musikalischen Begriffen zu
kategorisieren oder zu beschreiben. Die Beschreibung des interessierenden Phänomens,
nämlich die Entwicklung des vokalen Ausdrucks in die Richtung der kulturellen Kon-
ventionen, wird bereits mit Begriffen dieser Konventionen erfasst. Wir wissen jedoch,
dass Kinder, Novizen und Angehörige anderer Kulturen Klänge nicht in der Weise
wahrnehmen, verstehen und produzieren, wie dies bei musikalisch gebildeten Erwach-
senen habituell der Fall ist. Die Verwendung der Begrifflichkeiten von letzteren ergibt
daher nur eine zweifelhafte Beschreibung der Äusserungen der ersteren. Daher ist jenen
Analyse- und Darstellungsverfahren, die auf blosser Wahrnehmung und auf anschlies-
sender Beschreibung mittels musikalischer Begrifflichkeiten basieren, die Fehlertendenz
anzulasten, die Phänomene voreingenommen in kultureller Hinsicht zu interpretieren.
Solche Beschreibungen können daher das Lernen oder den Entstehungsvorgang von
kulturellen Konventionen nicht angemessen erfassen.

Mit dieser ersten Einschränkung ist eine zweite verbunden: Die konventionellen Begriffe
in der Form der musikalischen Notation erfassen nur jene Merkmale des stimmlichen
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Ausdrucks, die in diesem (engen) Rahmen darstellbar sind. Eigenschaften des stimm-
lichen Ausdrucks, die nicht diesen Konventionen entsprechen, wie ‘falsches’, ‘unreines’
und nicht-westliches Singen und Sprechgesang, lassen sich auf diese Weise nicht be-
schreiben. Bisher wurde dieses Problem meist so gelöst, dass solch unkonventionelle
Ausdrucksweisen verbal umschrieben oder im Rahmen der konventionellen Notation
zusätzliche Symbole verwendet wurden.

Im Bereich der Analyse von gesprochener Sprache gibt es eine lange Tradition,
computerbasierte Methoden zu verwenden (z.B. Hess, 1983; Tohkura, Vatikiotis-
Bateson & Sagisaka, 1992), besonders, was akustische Eigenschaften von Intonation
(Sprachmelodie oder Prosodie) betrifft (z.B. Helfrich, 1985; t’Hart, Collier & Cohen,
1990). Diese Methoden wurden beispielsweise verwendet, um akustisch die prosodi-
schen Eigenschaften von an Säuglinge gerichteter Erwachsenen-Sprache zu verifizie-
ren (‘motherese’) (Fernald & Simon, 1977; Garnica, 1977). In diesem Bereich wurden
sie sehr bedeutsam (z.B. Fernald & Simon, 1984; Fernald & Kuhl, 1987; Fernald,
Taeschner, Dunn, Papoušek, de Boysson-Bardies & Fukui, 1989). Weitere Anwendun-
gen betreffen prosodische Analysen von Säugling-Eltern-Dialogen (z.B. Papoušek &
Papoušek, 1989; M. Papoušek, 1994, 1995) und Entwicklungs-Aspekten von Kinder-
Sprache (z.B. Smith & Kenny, 1998).

Während computerunterstützte Methoden zur Analyse von akustischen Eigenschaften
der Sprachmelodie weit verbreitet sind, findet man sie äusserst selten zur systema-
tischen Analyse und Beschreibung von gesungenen Äusserungen. Und wenn sie für
Sing-Analysen verwendet werden, dann besteht die Tendenz, nur einzelne, vom Rest
des Geschehens isolierte Parameter auszuwerten (z.B. Trehub et al., 1997). Überdies
dürfen die vielen gemeinsamen Merkmale zwischen gesprochenen und gesungenen Äus-
serungen nicht über wichtige Unterschiede hinwegtäuschen, denn diese betreffen unter
anderem Konventionen, wie die Tonhöhen zeitlich mit den Silben des Textes koordi-
niert werden. Das bedeutet, dass Analyse-Methoden für Sprachmelodie den Besonder-
heiten des Singens angepasst werden müssen. Beispielsweise muss bei der Sing-Analyse
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass jede Silbe ein unterschiedliches mittleres
Tonhöhen-Niveau haben kann, was bei der Prosodie weit weniger wichtig ist, und dass
die Silben mehr oder weniger metrisch organisiert sind. Die Variationen von Tonhöhe
innerhalb einer Silbe sind ein wichtiges prosodisches Merkmal, aber es wird bei tra-
ditionellen Sing-Analyse-Methoden ignoriert. Um den verschiedenartigen Verlaufsmu-
stern der Tonhöhenvariationen bei einzelnen Silben gerecht zu werden, verwenden wir
verschiedene Symbole, welche die gesungenen Tonhöhen-Qualitäten darstellen (siehe
Abschn. 5.2.4 und Tab. 5.1).

Will man den Entwicklungsvorgang in die Richtung der kulturellen Konventionen er-
forschen, stellt sich als Fazit dieser Diskussion folgendes erkenntnistheoretisches und
methodisches Problem:

Wie lässt sich präkonventionelles Singen adäquat beschreiben, welches noch nicht dem
Rahmen unseres musikalischen Notationssystem und den damit verbundenen Begriff-
lichkeiten entspricht?

Diese Frage stellt sich auch im Bereich der interkulturellen Forschung, wo musikali-
sche Klangmuster nicht den uns gewohnten musikalischen Begriffen und Regeln fol-
gen. In der bisherigen Diskussion sind die erkenntnistheoretischen Argumente, die
mit dieser Frage verbunden sind, nur kurz angedeutet worden. In Abschn. 5.1 wird
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das Ausgangsproblem in dieser Hinsicht ausführlicher abgehandelt. Die Erarbeitung
einer Lösung dieses Problems stellt zudem einen der Kernpunkte dieser Arbeit dar
(vgl. Abschn. 1.4). Einerseits muss durch ein akustisches Verfahren die Reliabilität
der Analyse von Gesang gewährleistet sein, andererseits muss Gesang so beschreib-
bar sein, dass auch Eigenschaften, die ausserhalb der kulturellen Konventionen liegen,
konsistent mitteilbar sind. Diese Methode sollte daher reliable Beschreibungen von
Gesang und seinen konstituierenden Komponenten ermöglichen. Welches konstituie-
rende Komponenten des Lieder Singens sind, hat sich aus den Analysen der Normen
oder Konventionen zu ergeben, was in Abschn. 3.2.2 erfolgen wird.
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Tabelle 2.1: Übersicht über wichtige Studien zu kindlichem Lieder Singen.
Legende: Erf.=Erfindung; o.A.=ohne Angaben; trad.=traditionelle Lieder; Hö.=Hören;
H.+ak.=Hören und akustische Analysen; konv.=konventionelle Notation; Beisp.=Beispiele
von Analysen sind gegeben; wenig.=wenige Beispiele; ausf.=vollständige oder ausführliche
Einsicht in die analysierten Beispiele ist gegeben (z.B. eine Abfolge von Produktionen eines
Kindes); *=die neue Melodie (M.) oder neue Liedvorgaben sind für die Leserschaft einsichtig
gemacht. Es sind nur die Erstautoren angegeführt, z.T. abgekürzt.
Bemerkungen: Die Untersuchung von Welch et al. (1998) entspricht Welch et al. (1996); die
spätere bezieht jährlich wiederholte Reproduktionen und deren Beurteilung mit ein. Fulin
(1974) hat ein Beispiel des Namen-Singens mit Sonogramm analysiert und dargestellt. Das
Singen der 210 Kinder wurde jedoch gehörsmässig ausgewertet. Umemoto hat verschiede-
ne Methoden angewendet: akustische Analysen und Ratings. Es gibt Studien, in welchen
Hilfsmittel angegeben sind, die die gehörsmässige Analyse unterstützt haben, z.B. mit einer
Stimmgabel (z.B. Werner,1917) oder eines Instruments (Davidson,1985). Trotz dieser Hilfs-
mittel handelt es sich dennoch um gehörsmässig vollzogene Analyse. Die noch laufende Studie
von Aufschläger & Oerter (1999) ist in der Tabelle nicht mit einbezogen.

Autoren n Alter Sing-Typ Methoden
Vorgabe spon. Erf. Datenerh. Analyse Notation Beisp.

Moog ’67 183 0;6-5;5 3 trad. x – unklar Hö. konv. we.
Moog ’68 o.A. o.A. 3 trad. x – unklar Hö. konv. we.
Sergea. ’73 36 3-6 3n.L. – – einmal Hö verbal –
McKern. ’79 4 1;0-2;6 unklar x – längss. Hö. konv. we.
Davids. ’81 5 4-5 1 L.∗ x – wiederh. Hö. konv. we.
Papouš. ’81 1 0-1;6 trad. x x längss. H.+ak. konv.+ak. ausf.
Davids. ’85 9 1-5 unklar – – wiederh. Hö. o.A. –
Kelley ’87 3 0-2 unklar x – längss. Hö. konv. we.
Ries ’87 48 0;7-2;6 unklar x – einmal Hö. verbal –
Levin. ’89 35 4 u. 5 2 L.∗ – – letz.Versu. Hö. verbal –
Flowe. ’90 93 3-5 1 trad. – – letz.Versu. H.+Tuner verbal –
Davids. ’94 o.A. o.A. trad. – x längss. Hö. konv. we.
Moore ’96 540 6-9 1 M.∗ – – 3 Versu. Hö. o.A. –
Welch ’96 184 5-7 2 n.L. – – letz.Versu. Hö. verbal –
Werner ’17 38 2-5 Text – x einmal Hö. konv. ausf.
Neste. ’30 120 3-15 Text – x einmal Hö. konv. ausf.
Metz. ’62 459 6-14 Texte – x einmal Hö. konv. we.
Fulin ’74 210 6-14 Namen – x einmal Hö. konv. we.
Zulauf ’97 1 12 Melodie – x einmal Hö. konv. ausf.
Stähli ’92 2 8-10 Text – x mehrm. Hö. konv. ausf.
Beyer ’94 1 0-3;6 viele x x längss. Hö konv. ausf.
Kalmar ’86 30 6 – – x einmal Hö. konv. we.
Kalmar ’80 62 4-7 – – x einmal Hö. konv. –
Davies ’86 o.A. 3-13 – – x mehrm. Hö. konv. ausf.
Davies ’92 32 5-7 – – x mehrm. Hö. konv. ausf.
Dowl. ’84 2 1-6 – – x längss. Hö. konv. we.
Umemo. ’94 58 5-10 Text – x einmal verschied. akus. 2
Veldh. ’84 16 4 – x – mehrm. Hö. konv.+graf we.
Björk. 90’ o.A. o.A. – x – unklar Hö. konv. we.



3 Psychogenese als Mikrostruktur der Soziogenese

‘Jeder Mensch setzt andere Menschen voraus, die vor ihm

da waren. Ein Kind entwickelt sich zu einem Menschen

nur durch das Hineinwachsen in eine Gruppe, also zum

Beispiel durch das Erlernen einer Sprache, die schon vor

ihm da war, oder etwa durch das eines zivilisatorischen

Kanons der Trieb- und Affektregelung. Das ist nicht nur

für das Zusammenleben mit anderen unentbehrlich, son-

dern auch für das Leben mit sich selbst, für die eigene

Entwicklung zu einem menschlichen Individuum und für

das eigene Überleben.

Die Vielheit der Menschen stellt eine Ordnung eigener

Art dar. Die Einzigartigkeit des menschlichen Zusam-

menlebens bringt die Entstehung von einzigartigen, spe-

zifisch sozialen Gegebenheiten mit sich, die sich nicht ver-

stehen und erklären lassen, wenn man von dem Einzelnen

her denkt.’ (Elias, 1984/94, S. XXVII)

3.1 Soziohistorische Perspektiven

‘Dem Individuum gelingen seine Erfindungen oder intel-

lektuellen Konstruktionen nur in dem Masse, in dem es

selbst ein Ort kollektiver Interaktionen ist, deren Niveau

und Wert natürlich von der Gesellschaft in ihrer Gesamt-

heit abhängen.’ (Piaget, 1967/83, S. 378)

Die Frage nach der Entstehung von konventionalisierten Strukturen im vokalen Aus-
druck eines Individuums geht in den allgemeinen Grundannahmen weit über die Onto-
genese hinaus, wie dies bei jedem entwicklungspsychologischen Thema explizit oder
implizit der Fall ist. Es fliessen notwendigerweise generelle Fragen über die Natur der
beteiligten Strukturen und Prozesse ein und auch über ihre Funktionen im Sinne von
Überlebenssicherung (Selektionsvorteile) und Adaptation an die Umwelt. Mit Bezug
zur Kultivierung der Lautbildung ist es nicht eine dinglich-materielle Umwelt, die
physikalischen oder logischen Gesetzen folgt, für deren genetische Erkenntnis sich Pia-
get stark interessiert hat, sondern die zwischenmenschliche Wirklichkeit, bei welcher es
um implizite oder explizite Handlungsnormen geht, die das Zusammenleben regulieren
und sich auf ideelle (oder geistige) Aneignungsprozesse beziehen. Die Wichtigkeit des
Einbezugs von sozialen Faktoren für die Erklärung des Denkens hat Piaget immer wie-
der betont. Und ebenso wie Elias, der sich für das System von Beziehungen zwischen
den Menschen in seinem langzeitlichen Wandel (als Zivilisationsprozess) interessiert
hat, betrachtet auch Piaget das soziale System von Beziehungen nicht als ursächli-
che Erklärung für die Entstehung von Wissen und Kenntnissen. Vielmehr verstehen
diese beiden Autoren (und viele andere auch, z.B. Valsiner, 1998) das soziale System
überhaupt als jene Bedingung für die menschliche Entwicklung, welche selbst einer
Erklärung bedarf.
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Die eingangs zitierten Aussagen von Elias und Piaget stehen beispielhaft für viele
andere Autoren, die dem Gesellschaftlichen eine konstitutive Rolle für das Verstehen
von ontogenetischen Vorgängen zusprechen. Dieses Kapitel zielt darauf ab, Zusam-
menhänge zwischen der Individualentwicklung und dem gesellschaftlichen und kultu-
rellen Wandel aufzuzeigen und dabei die Stellung des Lieder Singens zu klären. Denn
wenn wir fragen, woher die klanglichen Phänomene, die wir Musik nennen, stammen,
so gibt es zwei grosse Linien, deren Zusammenwirken es zu verfolgen gilt: die biolo-
gische Ausstattung des Menschen, welche die Laut- und Klangbildungen (vokal und
sensomotorisch) ermöglicht (vgl. Abschn. 4.3), und davon keineswegs unabhängig, die
Soziogenese oder Kulturevolution, die zu einer komplexen und kollektiv normierten
Organisation der Laut- und Klangpotenziale geführt hat. In diesem breit gespannten
Rahmen bewegt sich das einzelne Individuum in seiner adaptiven Ontogenese, von
dessen Prozess hier Teilaspekte näher untersucht werden.

Es gehört zu den wiederkehrenden Fragen von Menschen zu ihrer eigenen Entwicklung,
inwieweit die Ontogenese die Phylogenese rekapituliert (vgl. Abschn. 2.1). Sobald die
geistige Anpassungsfähigkeit des Menschen mit bedacht wird, die sich an das jeweili-
ge Entwicklungsniveau seiner Kultur vollzieht, wird klar, dass die Art und Weise der
Fragestellung zu sehr verkürzt ist und die Frage anders gestellt werden muss. Ähnlich
verhält es sich mit lamarckistischem Gedankengut; es lässt sich schwerlich beweisen,
dass die über Generationen geleistete funktionale Anpassung vererbbar sein soll. Doch
gerade in der Musik haben die vielen ungelösten Rätsel zu den interindividuell so stark
variierenden Leistungsausprägungen, allen voran durch die ‘Wunderkinder’, schon im-
mer einer Antwortrichtung Vorschub geleistet, welche im vererbten Genmaterial die
entscheidende Ursache dafür sah. Im Zuge von biologistischer Rassenlehre kann man
auf Argumente stossen, die das abendländische Tonsystem im menschlichen Genmate-
rial verankert verstanden haben wollen. Um dem Vorwurf von Euro- oder Ethnozen-
trismus zu entgehen, werden anderen Völkern und ihren Kulturen andere genetische
Grundlagen zugesprochen.1

Bezeichnend für den Bereich der musikalischen Ontogenese ist die wiederholte und
einseitige Aufteilung in ‘Anlagen’ gegenüber den ‘Umweltbedingungen’ (vgl. dazu die
jüngste Debatte zwischen Gagné (1999) und Sloboda & Howe (1999)). Dies hängt da-
mit zusammen, dass man eher selten veranlasst ist, zeitlich weitreichende Phänomene
zu reflektieren. Sie betreffen hier gleichzeitig zwei Aspekte: die kulturhistorischen Hin-
tergründe der Entstehung von Musik, die bis zu bioakustischen Fragen zurück gehen
(vgl. Knepler, 1977), und die oft verkannte Tatsache, dass die frühen Entwicklungs-
phasen für die Entstehung von musikalischen Fähigkeiten eine wichtige Rolle spielen.
Beide zeitlichen Aspekte sind in der Regel nur schwer der Reflexion zugänglich: Zur
ersten haben wir wenig Kenntnisse, und über die zweite lassen sich Erkenntnisse nicht
durch Selbstreflexion, sondern nur durch Fremdbeobachtung, d.h. durch Säuglings-
und Kleinkind-Forschung gewinnen.

Während die Sprachentwicklungsforschung in den letzten Jahrzehnten mit grossem
Gewinn Schritt für Schritt in immer frühere ontogenetische Entwicklungsphasen vor-
gedrungen ist (vgl. Papoušek, 1994), so führt die Nichtbeachtung der ebenso frühen
Anbahnung des musikalischen Ausdrucks und seiner Bildsamkeit dazu, erst bei Schul-
eintritt die grossen individuellen Unterschiede zu beachten und sie unbedacht mit

1 Vgl. Fussnote 4, S. 73.
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unterschiedlichem Talent im Sinne von mitgebrachter, biologisch-genetisch bedingter
Musikalität erklären zu wollen.

Eine Interaktion zwischen Anlage und Umwelt wird heute niemand mehr in Abrede
stellen. Über das Wie dieser interaktionistischen Prozesse gehen jedoch die Ansichten
auseinander, wie die Übersicht zur Literatur aufgezeigt hat. Für die psychogeneti-
schen Prozesse, durch die sich Individuen an ihre Umwelt anpassen, hat Piaget das
Prinzip der Selbstorganisation im Rahmen seines Äquilibrationsmodells vorgeschlagen
(vgl. Kap. 4). In analoger Weise hat Elias soziogenetische Prozesse oder den Prozess
der Zivilisation beschrieben und ebenfalls rekonstruktiv in Termini der Selbstorgani-
sation erklärt (z.B. 1936/88, 1996). Die Parallelen auf der abstrakten, theoretischen
Ebene zwischen der genetischen Erkenntnistheorie von Piaget (vgl. ausführlicher Ab-
schn. 4.1) und der soziologischen Theorie des Wissens und Erkennens von Elias sind
unübersehbar, wenngleich sich ihre Inhalte und Perspektiven unterscheiden.

Elias beschäftigte sich zeitlebens mit den Gesetzmässigkeiten des Wandels derjeni-
gen Umwelt, die für die Menschen und die Entwicklung ihrer psychischen Funktionen
die wichtigste ist, nämlich die Relationen der Menschen untereinander. Die gesell-
schaftliche Rolle von Musik thematisierte er im Rahmen seiner Biografie über Mozart
(1993). Weitere seiner Werke, z.B. ‘Über die Zeit’ (1984/94), sind interessante Bei-
spiele dafür, wie sich die Prozesse des jeweiligen Werdens und Gewordenseins von
individuellen Persönlichkeitsstrukturen (z.B. der Habitus, das Wissen) in untrennba-
rem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Strukturen vollziehen (vgl. auch Elias,
1936/88, 1996). Knepler (1977) hat sich im Rahmen seines interdisziplinären Ansatzes
zur Musikgeschichte mit der Rekonstruktion der Verflechtung von biogenetischen und
soziogenetischen Prozessen beschäftigt.

Das folgende Kapitel beleuchtet in verkürzter Weise soziokulturelle Bedingungen, un-
ter denen Musik und besonders die Vokalmusik stattfinden. Abstrakt gesehen bilden
sie die Makrostruktur, in welche die einzelnen Individuen hineinwachsen. Obwohl diese
soziokulturelle Umgebung in einem stetigen Wandel begriffen ist, geben die herrschen-
den Bedingungen und Normen eine Richtung an, in die sich heranwachsende Indivi-
duen adaptiv bewegen. Der Einbezug von soziokulturellen Bedingungen, die hier nur
andeutungsweise vorgenommen werden kann, trägt dazu bei, zusätzlich zu anderen
Erklärungsweisen eine teleologische oder finalistische Perspektive auf das individuelle
Handeln einnehmen zu können. In diesem Sinne verdeutlichen die soziokulturellen Be-
dingungen die allgemeinen funktionalen Anpassungsrichtungen, in die die Individuen
hineinwachsen und zu deren Wandel sie selbst wiederum beitragen. Das folgende Zitat
verdeutlicht nochmals auf eine andere Weise, dass die als individuell gedachten Er-
kenntnismittel nicht von der kulturhistorischen und sozialen Vermittlung zu trennen
sind.
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3.1.1 Die (an Kinder gerichtete) Liedersing-Praxis vor kultur-
und gesellschaftshistorischem Hintergrund

‘August Comte vertritt zu Recht die Auffassung, dass ei-

nes der wichtigsten Phänomene der menschlichen Gesell-

schaft der bildende Einfluss einer jeden Generation auf

die jeweils folgende ist, woraus Durkheim den kollektiven

Ursprung der moralischen Wertempfindungen, der juri-

stischen Normen, ja, der Logik herleitet. Nun gibt es nur

eine experimentelle Methode, um derartige Hypothesen

zu verifizieren: das Studium der Sozialisierung des Indivi-

duums, d.h. die Analyse seiner Entwicklung entsprechend

den besonderen oder allgemeinen sozialen Einflüssen, de-

nen es im Laufe seines Wachstums ausgesetzt ist.’ (Pia-

get, 1984, S. 120)

Sucht man nach den groben Linien von kulturhistorischem Wandel mit Bezug zur
gesellschaftlichen Liedersing-Praxis, so stösst man unweigerlich auf folgende Frage:

Wie kam es im Unterschied zu anderen Kulturen im Okzident dazu, dass sich in gesell-
schaftlichen Institutionen ein Rationalisierungsprozess ereignete, der die Wissenschaft,
das Recht und das Wirtschaftssystem ergriff? Diese Frage nach der Entstehung des
okzidentalen Rationalimus war eines der zentralen Interessen von Max Weber2. Seine
Hauptthese besagt, dass das moderne Denken durch einen Vorgang der Differenzie-
rung entstand, aus dem sich die Autonomie von Wissenschaft, Recht und Kunst er-
gab, die sich als voneinander unabhängige kulturelle Bereiche formierten. In früheren
Zeiten – besonders im Mittelalter – waren sie ungetrennt und im Rahmen eines ein-
zigen metaphysischen und religiösen Weltbildes vereinigt (vgl. Habermas, 1981; Fetz,
1987; Wehrspaun, 1994). Dies erklärt, vereinfacht gesagt, die noch nicht lange Zeit
zurückliegende soziogenetisch verankerte Einbindung von musikalischen Ritualen in
hauptsächlich religiöse Kontexte. Dewey (1934/98, S. 380) beschreibt, wie die kirchli-
chen Institutionen Einfluss auf das tägliche Leben der Masse des Volkes hatten: durch
Sakramente, Gesang, Bilder, Riten und Zeremonien. ‘Plastik, Malerei, Musik und Li-
teratur vereinigten sich im Gottesdienst. ... Aber wegen des ästhetischen Zugs wurden
die religiösen Unterweisungen bereitwilliger übermittelt und ihre Wirkung war dauern-
der. Durch die Beteiligung der Kunst wurden sie von Doktrinen in lebendige Erfahrung
verwandelt.’

Bei der Rekonstruktion der Geschichte der abendländischen Musik unterscheidet Knep-
ler (1977) zwischen Musik der Bauern, Spielleute und städtischen Bürger und jener
der Kleriker. Bei den Klerikern handelte es sich um gebildete und schreibkundige Leu-
te, die den Prozess der schriftlichen Tradierung und dadurch Vereinheitlichung von
Normen voranbrachten. Gemäss Max Weber lässt sich das moderne kulturelle Denken
als ein Prozess der Differenzierung und zunehmenden Autonomie beschreiben, in wel-
chem sich die Wissenschaften, die Moral und die Kunst von den externen Autoritäten
losgelöst und differenziert haben. Generell bedeutete dies klar eine gesellschaftliche
Entwicklungstendenz in Richtung einer zunehmenden Säkularisierung.

2 Max Weber (1864-1920), deutscher Sozialökonom, Wirschaftshistoriker und Soziologe.
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Wenngleich die Inhalte und Strukturen im Wandel sind, ist doch anzunehmen, dass
die semiotische Funktion in ihrer Grundtendenz dieselbe bleibt: das vitale Bedürfnis
der Menschen, Laute und Klänge herzustellen, sie zu organisieren und damit inter-
subjektive und kollektive Bedeutungen zu vereinbaren, mit diesen Ausdrucksmitteln
zu spielen (vgl. Huizinga, 1938/94) und sie auch zweckrational einzusetzen. Langer
(1942/65) und vor ihr bereits viele andere Autoren (z.B. Cassirer, Piaget, Whitehead)
sehen ein nur dem Menschen eigentümliches Grundbedürfnis darin, ihre sinnlichen Er-
fahrungen (z.B. die Lautbildung) fortwährend zu symbolisieren, ihnen Bedeutung zu
verleihen. Die Symbole sind das Material des Denkens, sie sind die elementaren Ideen,
die der Erfahrung Bedeutung verleihen.

Auf der kollektiven Ebene finden sich in jeder Kultur mannigfaltige Formen der
Symbolisierung. Von diesen symbolisierenden Tätigkeiten, mit denen sich wohl am
ausführlichsten Ernst Cassirer beschäftigt hat, interessieren hier nur die kollektive
Symbolisierung des stimmlichen Ausdrucks in sprach-musikalischer Hinsicht, was am
besten mit dem Begriff ‘Lieder Singen’ umschrieben ist. Lieder werden vermittelt,
übernommen, vergessen, neue werden erfunden, alte verändert. Das Lieder Singen ist
eine typische soziokulturelle Praxis. Es ist die einfachste Art und Weise zu musizie-
ren, denn sie bedarf keinerlei Materialien. Im Unterschied zur instrumentalen Musik
benutzt sie nur körpereigene Mittel des Ausdrucks. Es ist daher eine universelle sinnli-
che Erfahrung, die allen Menschen eigentümlich ist. Die beim Lieder Singen erzeugten
sinnlichen Zeichen werden zu Trägern von Sinnhaftem und dadurch zum Symbol. Zu
dieser elementaren Erfahrung der Lautbildung und ihrer Symbolisierung gehört die
Körperbewegung, die in den frühen Entwicklungsphasen das Singen begleitet. Sobald
die Bewegungen sich von der Lautbildung ablösen und eigenständig kultiviert werden,
ist die Rede von Tanz. Da er ausserhalb der lautbildenden Funktionen steht, bildet er
ein eigenes Medium der Symbolbildung.

Die vokale Volksmusik bringt eine besondere Form des Verhältnisses des einzelnen
Menschen zu der ‘Vielheit von Menschen’ (vgl. Elias, 1996) zum Ausdruck: Lieder Sin-
gen schafft im Moment des Teilnehmens ein kollektives und bedeutungshaltiges Erleb-
nis. Nicht selten sind aus wiederholten Ereignissen gemeinsamen Musizierens und Lie-
der Singens soziale Rituale geworden,3 die sich dadurch auszeichnen, dass allen Betei-
ligten die Regeln des Ereignisablaufs auf der Handlungsebene bekannt sind, aber nicht
notwendigerweise auch auf der Ebene des expliziten Bewusstseins darüber, warum
und wie der Ablauf geregelt ist. Das Gelingen dieser Praxis kann sich beispielsweise in
Traditionen des Chorsingens und in Liedersing-Büchern aller Art manifestieren. Eine
soziokulturell etablierte Praxis ist Ausdruck davon, dass beteiligte Individuen Kennt-
nisse und Ausführungsfertigkeiten erworben haben und dass daher beim Einzelnen eine
verinnerlichte, geistige Entsprechung zur kollektiven Handlung besteht. Jede beteiligte
Person hat eine innere, subjektive Vorstellung, ein ‘knowing how’ (gegenüber ‘knowing
that’, siehe Ryle, 1949/73), oder implizites Wissen davon, wie ein ‘Lied’ erzeugt wird
und wie man an der Ausführung dieser Handlung in Koordination mit anderen, d.h.
intersubjektiv teilnimmt.

Gesellschaftliche Funktionen von organisiertem Chorgesang zeigen sich in besonderer
Weise in neueren Studien zur Bedeutung der Gesangskultur für die Entwicklung des
deutschen Nationalbewusstseins im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Brusniak & Klen-

3 Zu ‘Ritual’ siehe die soziologischen Ausführungen von Esser (1994).
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ke, 1995) und in der heutigen Zeit (Käfer, 1995). Vaterlandslieder, Bekenntnislieder,
Marsch- und Kampflieder, wie sie vor allem von Männerchorvereinen an Festen und
Feiern als Zentralriten gepflegt wurden, trugen wesentlich zum Prozess der Identitäts-
bildung und -verfestigung und auch zur Bildung von Feindbildern bei (vgl. Klenke,
1995). Dem organisierten Singen, wie es dem deutschen Nationalsozialismus bereits
voranging und während des ‘Dritten Reiches’ besonders gepflegt wurde, schreiben meh-
rere Autoren fundamentale religiöse Züge zu (z.B. Klemperer, 1946/69; Käfer, 1995;
Klenke, 1995), was mit der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls, dem Erleben
von sozialer Harmonie, Geborgenheit, normativer Orientierung und von (‘nationaler’)
Gemeinschaftsidentität zu tun hat.

Das Lieder Singen steht beispielhaft für eine kulturelle Praxis, die ein Ergebnis eines
langen, anfangslosen Lernprozesses der Menschheit ist, in welchem die teilweise un-
ausgesprochenen Regelübereinkünfte des gemeinsamen Singens zu kommunizierbaren
sozialen Symbolen geworden sind. Es gilt generell als eine Besonderheit der Spezies
Mensch, aufgrund einer spezifischen, sozialen Lernfähigkeit im Verlaufe der Evoluti-
on Symbolsysteme entwickelt zu haben wie gesprochene und geschriebene Sprachen,
Musiken in Praxis und Schrift, Rechtssysteme, Religionen usw., die zu den heutigen
Errungenschaften gehören, die als Kultur oder Zivilisation bezeichnet werden.4

Zum Begriff ‘Kultivierung’

Gemäss Elias (1989/94, S. 161) bezog sich der Begriff Kultur in Deutschland und
anderswo zu früheren Zeiten auf einen Prozess der Kultivierung, auf die Umgestaltung
der Natur durch Menschen. An anderer Stelle verwendet Elias sogar Kultivierung als
synonym mit Erziehung (1989/94, S. 177). In diesem Sinne geht es bei der Thematik
der vorliegenden Untersuchung, dem Lieder Singen und Lernen bei Kindern, um die
Kultivierung der naturgegebenen Möglichkeit der Lautbildung. Wie noch eingehender
auszuführen ist (in Abschn. 3.1.3), vollzieht sich dieser Vorgang gleichzeitig in drei
Richtungen: a) der Kontrolle des vokalen Affektausdrucks, b) der Symbolisierung der
Laute zu kulturspezifischem Sprechen und c) zu kulturspezifischem Singen.

Das früheste und elementarste musikalisch orientierte Brauchtum, das an Kinder ge-
richtet ist und in das sie mit einbezogen werden, sind einfache Lieder, allen voran
Wiegen-, Kose-, Schaukel-, Tanz- und Spiellieder. Funktional ist dieses an Kinder ge-
richtete Brauchtum oft verbunden mit Sprachspielen in Form von Reimen, Versen und
‘Zungenbrechern’, die sich nur schwerlich eindeutig als Singen, Sprechgesang und Spre-
chen bezeichnen lassen. Auf das Spiel, das hier als kulturelle Erscheinung (Huizinga,
1938/94) durchschimmert, wird in Abschn. 4.2.6 und 4.3 näher eingegangen.

Mit dem Blick auf die Kultivierung des vokalen Ausdrucks, wie er sich in der an Kinder
gerichteten Praxis des Lieder Singens äussert, wird somit ein ganz kleiner Ausschnitt
aus einem komplexen, sich auf einer langen Zeitskala abspielenden Vorgang der Her-
ausbildung und Tradierung von Kulturgut beleuchtet. Diese Situierung des Themas
in einem langfristigen kulturhistorischen und soziogenetischen Prozess hebt zum einen

4 Die Begriffe ‘Kultur’ und ‘Zivilisation’ haben in der deutschen, französischen und englischen Spra-
che ein unterschiedliche Bedeutung, die von je nationalem Selbstbewusstsein geprägt sind und die
daher keine einfache Übertragung erlauben, wie Elias (1936/88, S. 1ff.) auf interessante Weise
aufzeigt.
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hervor, dass das Werden und Gewordensein individueller Verhaltens- und Denkstruk-
turen in untrennbarem Zusammenhang mit den Gesellschaftsstrukturen steht, zum an-
deren wird verdeutlicht, dass Symbolsysteme einer Gesellschaft, wie sprachliche und
musikalische Konventionen, wie sie Liedern zugrunde liegen, keine unumstösslichen,
fest fixierten Gegebenheiten sind, die Naturgesetzen im strengen Sinne unterliegen.

Die Arbeiten von Elias (z.B. 1936/88) sind beispielhaft dafür, wie an verschiedenen
Themen aufgezeigt wird, in welcher Weise die individuellen Persönlichkeitsstruktu-
ren in ihrem Prozess des jeweiligen Werdens und Gewordenseins sich in unlösbarem
Zusammenhang mit den Gesellschaftsstrukturen vollziehen. Eine Soziogenese der kul-
turellen Liedersing-Praxis im Elias’schen Sinne müsste die soziologischen Funktionen
dieser Rituale in Abhängigkeit von politischer Macht und damit zusammenhängend
der Dynamik der gesellschaftlichen Subgruppen und dabei die Rolle der Musik als
Gruppensymbol mit einbeziehen. Elias selbst hat sich mit Musik lediglich im Rah-
men seiner Schrift über Mozart (1993) beschäftigt. Er hat die Biografie von Mozart
rekonstruiert und dabei die besonderen gesellschaftlichen Umstände jener Zeit mit ein-
bezogen. Aus der Sicht von Elias war für Mozart die Musik ein Mittel, Phantasien,
Empfindungen und Gefühlen zu gestalten. Die Tongestalten sind potenziell oder ak-
tuell eine Mitteilung an andere Menschen und bieten die Möglichkeit, Resonanz von
ihnen zu schaffen.

Lieder Singen als soziales Ritual

Die Hauptfunktion von sozialen Ritualen sieht Esser (1994) in der ‘Bändigung der
A-Nomie’ (S. 180). Ein Ritual kennzeichnet somit einen hochgradig sozial geregelten
Ereignisablauf. Es ist eine vorgegebene soziale Form, die den Menschen die Möglich-
keit einer vorbehaltlosen Identifikation mit dem Kollektiv verschafft (vgl. auch Cassi-
rer, 1979). Diese Kennzeichen treffen auf das Lieder Singen zu: Lieder Singen ist als
eine klanglich dicht strukturierte Zeiteinheit organisiert. Die Regeln der Organisation
werden meist ohne verbale Instruktion durch Partizipation erworben. Diese gemein-
sam erzeugten und kollektiv geregelten Klangstrukturen, die eine besondere zeitliche
Kohärenz aufweisen (vgl. Abschn. 3.2.5 und 3.2.6), fördern das Wiederholen und da-
durch die Ritualisierung solcher Handlungen.

Mit welchen inner- oder aussermusikalischen Mitteln ein Lied oder eine Melodie zum
‘Gassenhauer’, zum Volkslied, Schlager oder zum erfolgreichen symbolischen Signet
gemacht werden könnte, ist schwerlich vorhersagbar. Im Alltag buhlen überall viele
Angebote um die (Hör-)Aufmerksamkeit.

Die Funktionen von musikalischen Ritualen waren schon immer Gegenstand der Refle-
xion, vor allem von Philosophen und Psychologen. Kant wird nachgesagt, als grosser
Verehrer der Vernunft habe er der Musik den niedrigsten Platz unter den Formen
der Kunst eingeräumt (vgl. Langer, 1942/65). Ebenso habe Freud, dem Biografen Jo-
nes (1978) zufolge, unter den Künsten der Dichtung den ersten Platz zugesprochen,
der Musik hingegen keinen oder den allerletzten.5 Offenbar war Freud ein positiver
emotionaler und auch rationaler Zugang zur Welt der Klänge verwehrt.

5 Vgl. diese Aussage in historischen Zusammenhängen, S. 24.
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Die am weitesten verbreitete Lehre von Sinn und Funktion von Musik ist gemäss
Langer (1943/65) die Theorie des unmittelbaren Selbstausdrucks, die sie aus philoso-
phischer Sicht kritisiert. Allein zur emotionalen Katharsis benötige der Mensch keine
Kunst, ist Langers Hauptargument. Wie schon ihr Lehrer Ernst Cassirer, so sieht
auch sie ein Wesensmerkmal des Menschen darin, dass er ein Grundbedürfnis hat,
seine sinnlichen Erfahrungen zu symbolisieren. ‘Die Bildung von Symbolen ist eine
ebenso ursprüngliche Tätigkeit des Menschen wie Essen, Schauen oder Sichbewegen.
Sie ist der fundamentale, niemals stillstehende Prozess des Geistes.’ (Langer, 1943/65,
S. 49). Mit Symbolisieren meint sie mehr als bloss das Denken, denn es geht dem Den-
ken voraus. Es ist sozusagen das Ergebnis spontaner Hirntätigkeit, ‘ein Reservefonds
von Vorstellungen, Überschuss geistigen Reichtums’ (S. 49).

Diese These, dass alle menschlichen Errungenschaften, seien es Kunst, Wissenschaft,
Religion oder Mythen, Ausdruck der Symboltätigkeit des Menschen sind, geht auf
Ernst Cassirer zurück. Anders gesagt bedeutet dies, dass sinnliche Erfahrungen und
sinnliche Gegenstände durch den geistigen Gehalt, durch die geistige Gestaltung zu
Symbolen werden. Folgt man den Überlegungen von Cassirer einerseits und Autoren
wie Fetz (1981) und Cellérier (1993) andererseits, welche die von Piaget vorgeschla-
gene Verbindung zwischen der semiotischen Funktion und den höheren Formen der
Anpassung weiterführten, so lässt sich Musik (wie auch alle anderen Kulturgüter,
Wissenschaft, Kunst, Spiel, Sport usw.) als ein von den Menschen selbst generier-
tes symbolisches Problemuniversum darstellen. Es befähigt die Menschen kraft ihrer
kognitiven Systeme dazu, ihre Umwelt an sich anzupassen, statt sich der Umwelt anzu-
passen, wodurch sie ‘den Grenzen der biologischen Nützlichkeit entfliehen’ (Cellérier,
1993, S. 90).

Der ursprüngliche soziale Gebrauch von Musik bezieht sich auf religiöse und säkulari-
sierte Praktiken im wiederkehrenden Jahres- und Lebenszyklus und auf die Arbeitswelt
(vgl. Stockmann6, 1992). Gemäss Adorno (1962) ist Unterhaltung nur die Oberfläche,
hinter der sich die abstrakte, ideologisch färbbare Rolle der Ablenkung verbirgt. Er
betrachtet die Trostfunktion von Musik, ‘der anonyme Zuspruch an die einsame Ge-
meinde’ (S. 59), als eine der wichtigen heutigen Funktionen. Mehrfach warnt er davor,
die ideologische Macht der Musik zu unterschätzen, womit er indirekt auf deren Funk-
tionen im ‘Dritten Reich’ anspielt. ‘Wer am eigenen Sensorium einen Begriff von dem
gewinnen will, was Gesellschaft ist, kann an der Musik lernen, wie mit Hilfe Gott
weiss welcher Zwischenmechanismen, und vielfach ohne bösen Willen von Individuen,
das Schlechte auch dort sich durchsetzt, wo ein konkretes Bewusstsein des Besseren
ihm gegenübergehalten wird; wie ohnmächtig jenes Bewusstsein sich erweist, solange
es nicht mehr hinter sich hat als bloss die Erkenntnis.’ (S. 71).

Die Nutzung von Musik zur gesellschaftpolitischen Einflussnahme kam im ‘Dritten
Reich’ in besonders krasser Weise zutage. Die Musik ‘kam unter die strenge Obhut der
Partei’ (Saner, 2000, S. 95) und die Folgen davon sollte man studieren, ‘um resistent
zu werden gegen alle Verklärungen der Kunst und insbesondere der Musik’ (Saner,
2000, S. 96).

Für die massenmanipulative Wirkung von Musik, insbesondere der Rolle des Lieder
Singens, sind die Vorkommnisse im ‘Dritten Reich’ ein Beispiel sondergleichen: Die

6 Doris Stockmann gehörte dem engeren Fachkollegenkreis von Georg Knepler an. Eine Ähnlichkeit
in ihrer soziogenetisch ausgerichteten Denkweise über die musikalische Kultur ist unübersehbar.
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Nationalsozialisten haben das deutsche Liedgut zu Propagandazwecken für sich ver-
einnahmt. Liedtexte wurden in nationalsozialistischem Sinne umgeschrieben, und es
entstanden viele neue, hymnisch-übersteigerte ideologische Lieder. Vor allem für die
damalige deutsche Jugend gehörte das Fahnen tragende, Lieder singende Marschie-
ren zu den prägenden und unvergesslichen Gemeinschaftserlebnissen. Das Lied wurde
zum wichtigsten Medium, welches alle ‘Volksgenossen’ gefühlsmässig und ideologisch
verband (vgl. Käfer, 1995).

Diese Ereignisse trugen dazu bei, dass in der Nachkriegszeit in Deutschland das Volks-
lied und das Singen in eine heftige Krise gerieten. Volkslieder und auch weitgehend das
Singen wurden tabuisiert, da sie zu starke Erinnerungen an die nationalsozialistische
Zeit weckten (vgl. Klusen, 1975, Klenke, 1995).

Die im ‘Dritten Reich’ demagogisch missbrauchte Funktion der Musik und des Singens
im Besonderen lässt psychologische Vorgänge zutage treten, welche, da affektbezogen,
zu allerlei Zwecken gezielt genutzt werden können. Die stimmliche Lautgebung, die zu
Lebensbeginn dem Ausdruck von Affekten dient, wird im Verlaufe der Entwicklung
kultiviert, dies sowohl im Hinblick auf die Verwendung von Sprache wie auch in der
Verbindung von Sprache mit Musik (Lieder Singen). Durch gemeinsames Singen in
Gruppen – ein kollektives und synchron sich abspielendes Geschehen – entsteht eine
sozial geteilte Zeit- und Klanggestaltung, deren Erlebnis beim Einzelnen ekstatische
Zustände bewirken kann.7 Solche Wirkungen ergeben sich nicht nur durch gemein-
sames Singen, sondern auch durch Musizieren und Tanzen (z.B. bei Festen, bei der
Fastnacht). Selbstvergessenheit, verminderte Selbstkontrolle und Verantwortungsab-
gabe durch ein gesteigertes Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl gehören zu den cha-
rakteristischen Begleit- und Folgeerscheinungen.

Über den Wandel von musikalischen Erziehungszielen

Im Deutschland des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts wurde das gemeinschaft-
liche Singen als Ausdruck höherer Moralität gewertet (vgl. Brusniak, 1995; Klenke,
1995). Man meinte, Musik und Gesang würden den Menschen sittlich veredeln und ihn
gleichsam auf die Stufe eines höheren und freieren Menschentums heben. Gemäss Klen-
ke (1995) wurde dieses Leitbild zum Aufbau von nationalem Gemeinschaftssinn und
bürgerlichem Freiheits- und Gleichheitsdenken genutzt, was gegenüber dem Adel eine
emanzipatorische Funktion hatte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verschob sich diese
Veredelungsvorstellung vom Freiheits- und Gleichheitsideal weg ‘zu einer nationalkol-
lektivistischen Aufopferungsethik’ (Klenke, 1995, S. 14). Die problematischen Züge der
gesangskulturellen Weiterentwicklung, als selbst Kriegsprogaganda und Menschenhass
sich mit vaterländischer Sittlichkeit vereinbaren liessen, haben das Veredelungsideal
durch Musik und Gesang mit Kriegsende 1945 völlig unglaubwürdig gemacht. Wie
konnte man in der Folge dem Singen noch einen Bildungswert zugestehen?

‘Der didaktische Stellenwert des Kinderliedes in der musikalischen Enkulturation ist
umstritten.’ Abel-Struth (1974, S. 54) begründete ihre Aussage damit, dass die be-
grenzten Singfähigkeiten des jungen Kindes nur eine bescheidene Auswahl an Liedgut

7 Es ist zu vermuten, dass während solcher Zustände im Gehirn vermehrt Endorphine ausgeschüttet
werden. Leider sind mir keine entsprechenden hirnphysiologischen Untersuchungen bekannt.
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zulassen. Diese Gefahr einer Retardierung muss aus der Sicht von Abel-Struth durch
reichere Möglichkeiten eines Hörangebotes kompensiert werden.

Die Ansicht von Abel-Struth spiegelt eine allgemeine Tendenz in einer Zeit wider, als
das Singen in Deutschland noch immer mit gewissen Tabus belegt war (vgl. Klusen,
1975), als man die ästhetische und gehörsmässige Musikerziehung in den Vordergrund
stellte (vgl. Alt, 1968) und als das Lieder Singen in den deutschen Lehrplänen der
einzelnen Bundesländer (z.B. zwischen 1973 und 1983, vgl. Küntzel, 1984) so gut wie
überhaupt nicht erwähnt wurde.

Die Öffentlichkeit hatte u.a. erkannt, ‘welche schlimme Vergangenheit das Schulsingen
bezüglich seiner ideologischen Besetztheit bis in die Nachkriegszeit hinein gehabt hat’
(Küntzel, 1984, S. 38). Es galt, die musikalischen Bildungsinhalte neu zu konzipieren,
wobei der kollektiv erlebte Missbrauch von unreflektiertem Lieder Singen, von Singen
als Diziplinierungs- und als Emotionssteuerungsmittel in Deutschland seine Spuren in
subtilen Formen von Vermeidungs- und Tabuisierungstendenzen bis heute hinterlassen
hat.

Die Entwicklung der Gesangskultur in Deutschland zeigt die enge Verwobenheit zwi-
schen gesellschaftspolitischem Wandel und den soziokulturellen Ausdrucksformen auf.
Die Entwicklungstendenzen, die dort im Bereich der Gesangskultur feststellbar sind,
blieben nicht ohne Folgen für die deutschsprachigen Nachbarländer. Entsprechend dem
damaligen Zeitgeist findet sich auch bei Kälin (1976, S. 227) folgender Vorschlag für
Schweizer Musiklehrpläne: ‘Vor allem geht es um den Abbau der Dominanz des Liedes
und um bessere Berücksichtigung des Werkhörens.’ Die systematische Schulung des
Hörens wird als die Grundlage zur kritischen Teilnahme an der Kultur und als Schutz
vor sozialem Missbrauch von Musik betrachtet.

Die Suche nach Rechtfertigungen für die musikalische Bildung hat im deutschspra-
chigen Raum zu einer bis in die 1990er Jahre anhaltenden Diskussion um den Bil-
dungswert von Musik als Mittel zur Förderung von Leistung, Intelligenz, Toleranz
und Sozialkompetenz geführt (vgl. Weber, 1997; Bastian, 1997; Spychiger, 1995).

Durch die modernen Medien und deren schnelle und globale Verbreitung ist zu er-
warten, dass sich dieser Wandel einerseits in die Richtung einer stärkeren Durchmi-
schung mit multikulturellem Charakter bewegt, andererseits ist zu vermuten, dass das
Bedürfnis der Menschen bestehen bleiben wird, durch musikalische Ausdrucksmittel
ihre Gruppenidentität oder nationale Zugehörigkeit zu unterstreichen und dadurch
Abgrenzungen hervorzuheben.

Eine systematische Analyse von Zielen der Musikerziehung, wie sie in den USA im
Zeitraum zwischen 1951 und 1982 in 108 Lehrbüchern angegeben sind, haben Draper
& Gayle (1987) veröffentlicht. Die Autoren berichten, dass in diesem Zeitraum das
Ziel, durch Musikerziehung die ästhetischen Sinne entwickeln zu wollen, deutlich in
den Hintergrund trat, während Ziele wie Förderung der vokalen und sprachlichen, der
kognitiven Entwicklung und die Erhaltung der kulturellen Tradition deutlich zunah-
men. Die Ziele zugunsten der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten schwankten in
diesem Zeitraum sehr stark. Die Autoren interpretieren ihre Befunde in Verbindung
mit dem jeweils herrschenden Zeitgeist. Sie schliessen sich dem Argument von Gardner
(1983) an, dass Musik für sich selbst einen Wert für das menschliche Dasein haben
sollte.
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Musikalische Bildung wird von Autoren, die die gesellschaftlichen Funktionen von Mu-
sik historisch reflektieren, nicht damit begründet, dass Musik aus den Menschen mora-
lische, soziale oder intelligente Wesen macht. Vielmehr werden Bildungswert und -ziel
darin gesehen, sich ein kulturelles und symbolisches Ausdrucksmittel anzueignen und
zu einem rationalen Reflexionsniveau zu gelangen, das es ermöglicht, die musikalischen
Ausdrucksmittel in ihren unmittelbaren und langfristigen soziokulturellen Wirkungen,
Interessen und ihren kollektiven Symbolgehalten verstehen und aktiv und schöpferisch
mitgestalten zu können.

Die Ziele und Rechtfertigungen von musikalischer Bildung sind in der Regel zugäng-
liche Fakten, die Aussagen über Denkströmungen enthalten, während die tatsächlich
gelebte musikalische Praxis eine ganz andere Ebene von Wirklichkeit darstellt, über
die weit weniger Kenntnisse und Spuren vorhanden sind. Gerade über die an Kinder
gerichtete Liedersing-Praxis, wie sie im Vorschulalter realisiert ist, in welchem sich
Sprechen und Singen grundlegend anbahnen und ausbilden, sind mir keine Forschun-
gen bekannt (vgl. auch Stockmann, 1992).

Die psychogenetische Sicht

Das Hineinwachsen von Individuen in bestehende soziokulturelle Praktiken, wie die des
Lieder Singens, kann nur vor dem Hintergrund solcher gesellschafts- und bildungspo-
litischen Zusammenhänge verstanden werden. Während die sinnverstehend-historisch
rekonstruierende Kulturwissenschaft soziogenetische Vorgänge im Rahmen breiter zeit-
licher und räumlicher Dimensionen thematisiert (vgl. Wehrspaun, 1994) (z.B. Wandel
von nationalen Sitten, Bräuchen und Ritualen, Soziogenese von Wissen und Wissens-
systemen), beziehen sich die Ziele und Fragen dieser Arbeit im Kern auf eine psycho-
genetische Sicht der sozialen Praxis des Lieder Singens (vgl. Abschn. 1.4).

Was die ausdrücklich psychogenetische Ausrichtung ausmacht, ist der Blick auf das
einzelne Individuum in seinem Verhalten und den darin zum Ausdruck kommenden
psychischen Vorgängen der Anpassung einerseits und auf die Rekreation von Kultur
andererseits. Auch wenn eine bestimmte, sich verändernde Handlung eines einzelnen
Individuums im Blickpunkt des Interesses steht, bedeutet dies nicht, dass die soziokul-
turellen und biologischen Aspekte dieses Verhaltens abgespalten werden. Dies ist ein
häufiges Missverständnis (das z.B. Piaget unterstellt wurde), das dadurch umgangen
werden kann, dass deren Stellenwert im Beschreibungs- und Erklärungsprozess geklärt
wird:

Die Prozesse der Entstehung und Veränderung von individuellen Handlungsstrukturen
lässt sich nur mit Rekurs auf soziokulturelle Normen und Konventionen beschreiben,
und zwar mit solchen, die begrifflich ein Höchstmass an intersubjektiver Glaubhaf-
tigkeit, Plausibilität und logischer Konsistenz aufweisen (vgl. z.B. Roth, 1992). Für
die Beschreibung der Handlung ‘Lieder Singen’ bedeutet dies, auf jene Wissenschaf-
ten Bezug zu nehmen, die zur begrifflichen Erfassung der Handlung und ihres Ent-
stehungskontextes etwas beizutragen haben. Die Gewinnung eines umfassenden und
konsistenten Begriffsinventars ist daher zwangsläufig ein Unterfangen, das über die
Disziplin der Psychologie hinausreicht.

Wie in diesem Kapitel bisher dargestellt, ist das Lieder Singen eine Handlung, die sich
wesentlich in der Relation von Menschen untereinander durch soziale Partizipation
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und indirekte oder direkte Anleitung als sozialer Konstruktionsprozess bildet. Der
theoretische Bezug auf die Soziogenese und damit implizit auf die soziale Konstruktion
schliesst nun keineswegs aus, den ontogenetischen Fortschritt bei einzelnen Individuen
mit seinen Entwicklungsvoraussetzungen und -ergebnissen als individuelle Aneignung
zu fokussieren.

Dabei haben die soziale oder soziokulturelle Praxis und die biologischen Vorausset-
zungen jeweils den Status von notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingungen.
Dies rührt daher, dass die erklärende Ursache für Fortschritt als Resultat einer endo-
genen Konstruktion, somit ins Individuum verlegt, angesehen wird (vgl. ausführlicher
Kap. 4). Damit ein Individuum von den sozialen Angeboten Gebrauch machen kann,
muss es entsprechende interne Entwicklungsvoraussetzungen mitbringen. Sie sind für
eine Partizipation am Lieder Singen von vielfältiger Art (vgl. über die Anfänge in
Abschn. 4.3). Dazu gehören zweifellos sozial-kognitive Kompetenzen, wie sie z.B. To-
masello, Kruger & Ratner (1993) nennen, nämlich die Fähigkeit, Absichten und Ziele
des Partners erkennen, verstehen und daran teilnehmen zu können.

Im Mittelpunkt einer psychogenetischen Betrachtung steht die Untersuchung jener
Handlungen, mit welchen ein Individuum an der sozialen Praxis teilnimmt, und die
Frage, wie sich die Handlungsstrukturen der Umgebung durch Veränderungen anpas-
sen. Die Anpassung und Übernahme von Konventionen, die den Stimmgebrauch und
musikalische Rituale betreffen, stellen daher Beispiele dar, anhand deren psychologi-
sche Prozesse der Symbolisierung untersucht werden können.

Daran schliesst sich die Frage an, inwieweit es sich um allgemeine oder um inhaltsspezi-
fische psychologische Prozesse handelt, die das kulturelle Lernen und die Entwicklung
kennzeichnen. Weiter ist zu fragen, wie Heranwachsende dazu kommen, vorhandenes
Liedgut zu übernehmen, zu verändern und weiterzugeben, und darüber hinaus kri-
tisch diese sozialen Ausdrucksmittel in ihrem Symbolgehalt zu reflektieren. Dies sind
wichtige Themenbereiche, die aber den methodischen und empirischen Rahmen dieser
Arbeit übersteigen und daher hier nur am Rande erwähnt werden können.

3.1.2 Funktion und Zweck der Kultivierung des vokalen
Ausdrucks

‘Kunstwerke, die nicht fern vom Alltagsgeschehen ste-

hen, deren sich die Gemeinschaft auf breiter Ebene er-

freut, sind Zeichen – Zeichen für ein vereintes Kollek-

tivleben. Sie sind aber auch ebenso wunderbare Stützen

in der Schaffung eines solchen Lebens. Die Neuschaffung

des Erfahrungsmaterials im Ausdrucksakt ist kein isolier-

ter Vorgang, der sich auf den Künstler und eine zufällige

Person beschränkt, der das Werk gerade gefällt. In dem

Masse, in dem Kunst ihr Amt ausübt, ist sie ein Neuschaf-

fen der Erfahrung der Gemeinschaft in Richtung auf eine

stärkere Ordnung und Einheit.’ (Dewey, 1934/98, S. 97)

Wenngleich es hier nicht um eine Diskussion über Kunst im Zusammenhang mit Lieder
Singen geht, so ist an diesem Zitat bedeutsam, dass Dewey auf die ursprünglich in der
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sozialen und im Alltagsleben verankerte künstlerische Tätigkeit verweist und darauf,
dass ihr eine gemeinschaftsstiftende Funktion zukommt. Ganz ähnlich spricht Huizinga
(1938/94) von Kulturfunktion: Damit meint er Spiel, welches die Grunddimension
ist, aus welcher alle kulturellen Errungenschaften entstehen. ‘Es schmückt das Leben,
es ergänzt es und ist insofern unentbehrlich, unentbehrlich für die Einzelperson als
biologische Funktion und unentbehrlich für die Gemeinschaft wegen des Sinnes, der in
ihm enthalten ist, wegen seiner Bedeutung, wegen seines Ausdruckswertes und wegen
der geistigen und sozialen Verbindungen, die es schafft: kurzum als Kulturfunktion.’
(S. 17).

Wie noch ausführlich zu zeigen sein wird (vgl. Abschn. 4.2.6), kann Singen und Lieder
Singen anhand mehrerer Qualitäten dem Spiel zugeordnet werden. Folglich kann man
unter die Kulturfunktion, die Huizinga dem Spiel zuschreibt, ebenfalls das Singen
subsumieren.

Unter den höher entwickelten Lebewesen gibt es ebenfalls differenzierte bioakustische
Kommunikation (vgl. z.B. Tembrock, 1971a, 1971b). Die als musikalisch zu klassifi-
zierenden Ausdrucksformen sind bei Tieren wie den Gibbons oder Vögeln nur wenig
flexibel und dienen klar umgrenzten Funktionen wie der territorialen Verteidigung
oder der Suche nach einem geeigneten Partner für die Fortpflanzung (vgl. z.B. Pa-
poušek, 2000). Der Mensch unterscheidet sich von ihnen diesbezüglich dadurch, dass
Laute und Klänge sowohl differenzierter wie auch multifunktional verwendet werden
können. Gemäss Papoušek (2000) gehört es zu den faszinierenden Erkenntnissen der
psychobiologischen und artvergleichenden Forschung, dass die musikalischen Fähigkei-
ten mit ihrem engen Bezug zu Kommunikation, Symbolisation und Kreativität zu den
spezifisch menschlichen Eigenschaften gehören.

Die Herausbildung von gesellschaftlichen Konventionen über längere Zeiträume hin-
weg ist nur möglich durch soziale Prozesse der Vermittlung der etablierten Kennt-
nisse von einer Generation an die nächste. Ein anschauliches Beispiel ist die sich in
der Phylogenese differenzierende Herstellung und Nutzung von Werkzeugen, die mit
der Zeit nur mit Rekurs auf gestische und lautliche Kommunikationsmittel anleit-
bar und daher tradierbar wurde. Lautliche Kommunikationsmittel, die einen hohen
Symbolisierungs- und Standardisierungsgrad erreicht haben, allen voran die gespro-
chene (und gesungene) Sprache, aber auch andere gesellschaftliche Errungenschaften
wie die Schrift, Recht, Kunst, Wissenschaft, Technik, Religion, Mythen, Rituale, Spiele
usw. sind über lange Zeiträume aus solchen und noch anhaltenden Vermittlungspro-
zessen entstanden. Es liegt in der Natur dieser gesellschaftlichen Prozesse, dass das,
was sie hervorbringen – also Kulturgüter aller Art –, wandelbar ist dadurch, dass die
Kultur vermittelnden Generationen im Tradierungsprozess Hergebrachtes beibehalten,
Anpassungen und Neubildungen vornehmen und die nachkommenden Generationen
wiederum einiges davon übernehmen und anderes ihren Bedürfnissen und Wünschen
anpassen.8

Die Einsicht der Geschichts- und Gesellschaftsabhängigkeit von Kultur mit ihren
Symbolsystemen und Institutionen hat in den 80er- und 90er Jahren weitgreifende
wissenschaftstheoretische Diskussionen über die sozialen Konstruktionsprozesse und

8 In Abschn. 3.1.1 wurde in diesem Zusammenhang von ‘selbst generiertem Problemuniversum’
(Cellérier, 1993) gesprochen, das es den Menschen erlaubt, abgehoben von biologischer Nützlich-
keit, die Umwelt sich anzupassen.



108 3 Psychogenese als Mikrostruktur der Soziogenese

Konstruktivismus entfacht (vgl. z.B. Schmidt, 1992; Rusch & Schmidt, 1994). Wenn
auch nicht explizit, so ist das Bewusstsein der Konstruiertheit von Kultur und ge-
sellschaftlichen Einrichtungen in soziologischen Werken von Weber, Goffman, Elias,
Luhmann u.a. oder auch von Philosophen wie Cassirer, Langer u.a. schon lange als
wissenschaftlich-analytische Haltung angelegt und realisiert. Derselbe Trend ist auch
in der Psychologie festzustellen, wenngleich hier der Begriff ‘Konstruktivismus’ sehr
unklar verwendet wird. Hermine Sinclair bemerkte im Jahre 1984 (vgl. v. Glasersfeld,
1985), dass dieser Begriff durch die steigende Anzahl von Personen, die sich selbst als
‘Konstruktivisten’ bezeichnen, in seiner Bedeutung verwässert ist. Mehr als ein Jahr-
zehnt nach dieser Aussage ist der Begriff ‘Konstruktivismus’ durch die fortgesetzte
Inflation seiner Verwendung mit Bedacht zusätzlich zu spezifizieren, um Missverständ-
nisse zu vermeiden.

In der Psychologie ist dieser Begriff am deutlichsten mit dem Werk von Piaget ver-
bunden. In Anlehnung an Arbeiten von Autoren, die seine Denkweise reinterpretieren
und weiter ausarbeiten (z.B. Seiler, Fetz, Hoppe-Graff, Edelstein, Beilin), verwende
ich die Bezeichnung strukturgenetischer Konstruktivismus (vgl. Abschn. 4.1).

In beispielhafter Form verdeutlicht die Existenz von Musik – oder das Thema hier
konkreter gefasst, die Praxis des Lieder Singens – einen Typus sozialer Gegebenheiten,
die andere Menschen, eine Kultur oder eine Gesellschaft zur Voraussetzung haben. In
diesem Rahmen individualisieren sich die musikalischen Handlungen stets von neuem.
Um funktionale Aspekte des Singens und Lieder Singens zu verstehen, ist es daher
unabdingbar, die gesellschaftlichen oder sozialen Dimensionen mit einzubeziehen. Nur
in dieser Makrostruktur wird die eingangs erwähnte Kulturfunktion deutlich.

Zum Prozess der Individualgenese lassen sich daraus zwei Punkte festhalten:

1. Die Entwicklung von Kulturtechniken (im Handeln und Denken) erfolgt in der
sozialen Wirklichkeit zwischen Individuen und ihrer soziokulturellen Umwelt.
Während zu Zeiten, als es noch keine Tonträger gab, klingende Musik aus-
schliesslich durch konkrete Handlungen von Personen und gleichzeitig als ide-
elles (geistiges) Produkt existierte, bieten heute die Medien zusätzlich eine ‘ent-
personalisierte’ und verdinglichte Form von Musikkultur. Musik ist nicht mehr
bloss direkt zwischen Individuen vermittelt, sondern auch indirekt durch diese
von Menschen hergestellten Werkzeuge. Der teilweise rasante Wandel in den zur
Verfügung stehenden Werkzeugen oder Mitteln für den Erwerb von Kulturtech-
niken zeigt einmal mehr auf, dass individuelle Entwicklungsverläufe in Relation
zur Zeitepoche, der herrschenden Praxis und ihren Mitteln und zu den sozialen
Bezugsgruppen gesehen werden müssen.

2. Kulturelle Entwicklung vollzieht sich als individueller Aufbau von Strukturen,
welche zuerst sensomotorisch (als Organisation in Handlung und Wahrnehmung)
manifestiert sind und im Verlauf ihrer aktiven und adaptiven Anwendung als psy-
chische Strukturen verinnerlicht werden. Der Prozess der Verinnerlichung von
anfänglich an die Handlung und an die Wahrnehmung gebundenen Strukturen
des Erlebens und Erkennens ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass so-
ziokultureller Wandel stattfinden kann. Die Vielheit von individuellen Psycho-
genesen konstituiert die Soziogenese, oder – wie die Kapitelüberschrift besagt –,
die Psychogenese erweist sich als Mikrostruktur der Soziogenese.
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3.1.3 Drei Richtungen der Kultivierung des vokalen Ausdrucks

Was die gesellschaftliche Vermittlung und den Erwerb von kulturspezifischem lautli-
chem Ausdruck betrifft, lassen sich theoretisch drei Bereiche von Konventionen un-
terscheiden, die im Prozess der ontogenetischen Herausbildung untereinander zusam-
menhängen.

1. Von heranwachsenden Kindern wird verlangt, dass sie lernen, ihre basalen und
affektbetonten vokalen Ausdrucksweisen zu kontrollieren. Darunter fallen als von
Erwachsenen oft unbedachte Selbstverständlichkeiten etwa die Sensibilität dafür,
in welchen sozialen Kontexten es sich gehört, Gähnen, Schreien, Jammern, Wei-
nen, Rülpsen, Lachen usw. zu unterlassen oder zu dosieren. Diese Art der Kon-
trolle von vokalen Affektausdrücken ist ein Bestandteil des ‘sozialen Habitus’,
wie ihn Elias (1988) beschreibt. Der soziale Habitus manifestiert sich in sozi-
al angepassten Umgangsformen, welche nur teilweise der bewussten Reflexion
zugänglich sind.

2. Konventionen betreffen den Erwerb von kommunikationsbezogenen, symboli-
schen Bedeutungen von Lauten, was das eigentliche Sprechen ausmacht. Es ist
die Kompetenz, stimmliche Laute in kulturspezifisch-systematischer Weise in
Verbindung mit Objekten und Ereignissen zu bringen, und mehr noch, stellver-
tretend mit bestimmten Lauten auf sie symbolisch verweisen zu können. Das
Sprechen und die Sprache sind zweifellos die wichtigsten und mächtigsten sym-
bolischen Mittel zur Kommunikation und für den Ausdruck geistiger Tätigkeiten.

3. Die Ausgestaltung des klanglichen Aspekts der Lautbildung hat kulturhistorisch
zu Konventionen geführt, die die Gestaltung von Sprechlauten in Verbindung mit
Prosodie und Melodien betreffen. Die Standardisierung des klanglichen Aspekts
von Lauten hat neben der Unterstreichung von sprachlich vermittelten Inhalten
(z.B. Frage-Intonation, Rufen) im Singen eine Gestaltung hervorgebracht, mittels
deren soziale Erlebnisse von spezifischer Art möglich werden. Neben vokalen Aus-
drucksformen, die als soziale Bräuche und funktionale Gattungen vor allem dem
Interessegebiet der Musikwissenschaft, -ethnologie, -soziologie und Volkskunde
zugeordnet werden, gehört hierzu ebenfalls die Tradition des Kinderliedes.

Die Gliederung der Kultivierung des lautlichen Ausdrucks in diese drei Bereiche,
1) der Gewinn von situationsangemessener Kontrolle über den vokalen Affektausdruck,
2) der Erwerb des Sprechens mit seinen laut-sprachlichen Symbolen und
3) das Singen als laut-symbolischer Bereich in sprachlich-musikalischer Hinsicht, ent-
spricht den erworbenen und meist unreflektierten Verhaltensstandards von Erwachse-
nen in einer Kultur. Es ist ein hypothetisches Endziel von Entwicklung. Diese Richtung
klarzustellen bedeutet, eine finalistische oder teleologische Erklärungsweise mit einzu-
beziehen. Die Bestimmung des hypothetischen Zielzustands mittels normativer Be-
griffe bietet eine Vergleichseinheit, um die noch weniger entwickelten Zustände daran
‘messen’ und abstufen zu können.9

9 Dieser Gedanke gehört zu den Grundprinzipien, nach welchen bereichsspezifische hypothetische
Entwicklungssequenzen konstruiert werden, vgl. Hoppe, Schmid-Schönbein & Seiler (1977) und
Abschn. 4.4.
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Bereits Werner (z.B. 1940/73, S. 5) hat den Stellenwert von Entwicklungsrichtungen
betont: ‘... developmental psychology has two basic aims. One is to grasp the characte-
ristic pattern of each genetic level, the structure peculiar to it. The other, and no less
important one, is to establish the genetic relationship between these levels, the direction
of development, and the formulation of any general tendency revealed in developmental
relationship and direction.’

Der Allgemeinheitsgrad obiger Einteilung in drei Entwicklungsrichtungen erlaubt zu-
dem, die Kultivierung des lautlichen Ausdrucks in einem Rahmen zu denken, der nicht
von vornherein von Konventionen oder Normen einer bestimmten Kultur gesprägt ist.
Dies ist ein Kennzeichen des Zustandes, wie er sich zu Beginn des Lebens darstellt,
nämlich noch ‘unkultiviert’ und hoch adaptiv gegenüber den soziokulturellen Anre-
gungen aus der Umwelt.

Das Lieder Singen stellt nun eine ganz besondere psychologische Einheit kulturellen
Handelns dar, das sprachliche wie auch musikalische Komponenten untrennbar um-
fasst. Es ist einerseits eine universelle Tätigkeit insofern, als es sich dabei um einen
vokalen Ausdrucksmodus handelt, der durch die menschliche Biologie im Stimmappa-
rat gegeben ist. Es scheint einem menschlichen Bedürfnis zu entsprechen, das vielfältige
Potenzial des stimmlichen Ausdrucks zu nutzen und auszudifferenzieren. Eine Diffe-
renzierung des Stimmgebrauchs in klanglicher Hinsicht, das Singen, ist als Bestandteil
von gesellschaftlichen Bräuchen in allen Kulturen anzutreffen. Zudem weisen die meis-
ten Kulturen ein spezielles Liedgut auf, nämlich Kinderlieder, das mit und für Kinder
praktiziert wird.

Andererseits ist Lieder Singen eine spezifisch von Kultur geprägte Angelegenheit, denn
gesungen wird in der jeweiligen Sprache in Verbindung mit lautlichen Klängen (Melo-
die), und die Konventionen zur Gestaltung und zum Gebrauch dieser Gebilde hatten
sich aus langen Ketten von Tradierungsvorgängen zu einem kollektiven Kulturgut her-
ausgeformt, das selbst stetig im Wandel begriffen ist. Arbeitslieder und andere rituelle
musikalische Gebräuche im Jahres- und Lebenszyklus zeugen von solch kulturspezifi-
schen Praktiken. Im Sinne von Wygotski (1925/76) sind es gesellschaftliche Techniken
oder Werkzeuge, durch welche individuelle Gefühle, Stimmungen und Befindlichkei-
ten umgewandelt, verallgemeinert und sozialisiert werden. Oder anders gesagt, sozial
abgestimmte Gemütsbewegungen und emotionale Zustände werden reproduziert, als
Wirkung auf andere und als gemeinsam erlebte Ereignisse (z.B. in Form von Ritualen).
Lieder Singen verweist stets sowohl auf individuelle wie kollektive Erinnerungen.

Wie kommt es, dass Lautmuster Symbolwert erhalten, dass Lautmuster etwas bedeu-
ten, was von anderen Menschen derselben sozialen Gruppe verstanden und mitgeteilt10

werden kann?

Gesellschaftlich gesehen stellt das möglichst einwandfreie Sprechen eine stark sank-
tionierte Norm dar, während der musikalische Stimmgebrauch in unserer Kultur mit
weit weniger Zwängen behaftet ist. Er birgt Eigenschaften von Spiel in sich (Huizinga,
1939/94; Wygotski, 1925/76, vgl. Abschn. 4.2.6). Die sozial uneinheitlichen und zu-
nehmend multikulturell ausgerichteten Anforderungen an die Kultivierung des stimm-
lichen Ausdrucks in musikalischer Hinsicht erklären teilweise die grossen individuellen
Unterschiede in den Singfähigkeiten, welche schon im Vorschulalter vorhanden sind.

10 Mitteilen kann hier durchaus im Sinne von miteinander teilen verstanden werden.
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Während dieses Kapitel den Wandel von (sprach-musikalischen) Normen thematisiert
hat, in deren Kontext das individuelle Lieder Singen als Mikrostruktur erscheint, so ist
es für die Bearbeitung der Hauptfrage, nämlich Veränderungen dieser Mikrostruktur
zu beschreiben und zu erklären, unerlässlich, die herrschenden Normen so weit wie
möglich zu explizieren. Das geschieht im folgenden Kapitel. Im Anschluss daran werde
ich den Status dieser Normen diskutieren, wobei die Freiheitsgrade der Abweichungen
zur Sprache kommen müssen.

3.2 (Kinder-)Lieder: Normative Begriffe und
Regeln

‘Das Spiel hat seine Gültigkeit ausserhalb der Normen

der Vernunft, der Pflicht und der Wahrheit. Dasselbe gilt

für Musik. Die Gültigkeit ihrer Formen und Funktion ist

durch Normen bestimmt, die jenseits des logischen Be-

griffs und jenseits der sichtbaren oder greifbaren Gestalt

liegen. Nur mit eigenen, spezifischen Namen kann man

diese Normen benennen.’ (Huizinga, 1938/94, S. 173)

Was mit dem Begriff ‘Lied’ gemeint ist, ist für die meisten Mitglieder unserer
Sprachkultur so selbstverständlich aus der Praxis gegeben, dass er kaum Anlass
zu Missverständnissen gibt und daher eine Klärung als wenig notwendig erscheint.
Selbst Kinder im zweiten Lebensjahr können unmissverständlich Lieder singen (vgl.
Kap. 1.2).

Obwohl Erwachsene durchaus verstehen, was das Wort Lied bedeutet und damit ei-
ne innere Vorstellung verbinden können, stellt es sich als sehr schwierig heraus, die
Wortbedeutung von Lied in sprachlicher Form eindeutig und hinreichend zu definie-
ren. Neben den allgemeinen Merkmalen wie Text und Melodie, die selbst wiederum
eine Definition verlangen, setze ich den Akzent auf den pragmatischen und leiblichen
Aspekt, welcher aus der Beobachterperspektive betrachtet wird. Ein Lied ist dann ei-
ne sinnlich wahrnehmbare Einheit des Beobachtens oder auch der Selbstbeobachtung,
welche einen Anfang und ein Ende hat. Diese Einheit ist zeitlich bestimmbar und
ist ursprünglich ein körperlicher Ausdruck eines Menschen. Über die Binnenstruktur
kann auf verschiedene Weise kommuniziert werden. Diese Kommunikation beinhaltet
zwangsläufig normative Setzungen.

Indem auf das Pragmatische und Ursprüngliche zurückgegangen wird, nämlich die
konkrete Handlung des Herstellens von vokalen Klängen, liegt der Fall vor, dass jede
Realisierung exemplarisch für den Begriff ‘Lied’, oder genauer für den Begriff ‘Lie-
der Singen’ steht. Jede handlungsmässige Ausführung verkörpert11 ein extensionales12

Exemplar oder Element des Begriffs Lied.

11 Das Wort ‘verkörpert’ ist hier die wörtlich zu nehmende, passendste Formulierung.
12 Eine extensionale Definition eines Begriffs nennt alle Exemplare, Elemente, Gegenstände oder Er-

eignisse, die dazu gehören. Eine intensionale Definition hingegen nennt die kritischen Eigenschaften
oder Merkmale, die über die Zugehörigkeit zu einem Begriff entscheiden. Neben diesen klassischen
Auffassungen von Begriffsdefinitionen gibt es noch andere, auf die ich hier nicht eingehen kann
(vgl. Smith & Medin, 1981).
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Um solche aktuell realisierten oder ‘verkörperten’ Lieder beschreiben zu können, ist
es notwendig, jene Begriffe zu verwenden, die den Normen oder Konventionen ent-
sprechen. Daher besteht das Ziel dieses Kapitels darin, die normativen Begriffe zu
analysieren, die für die an Kinder gerichtete Liedpraxis relevant sind. Diese norma-
tive Begriffsanalyse bezieht sich noch nicht darauf, was tatsächlich handlungsmässig
realisiert wird, sondern konzentriert sich auf die herrschenden und festgelegten Regeln
und Übereinkünfte, welche in den kollektiv verbreiteten Normen ermittelbar sind. Die
Ermittlung der idealisierten oder normativen Begriffe ist die Voraussetzung dafür, die
Kommunikation über aktuell realisierte Singhandlungen abzusichern und beispielswei-
se klären zu können, ob eine beobachtete Handlung noch in die Kategorie des Lieder
Singens gehört oder nicht, und aufgrund welcher Eigenschaften oder Regeln. In vielen
Studien fehlt eine solche Deklarierung. Es bleibt unklar, um welche Art von Liedern es
sich handelt, welches Liedmaterial als Vorgabe verwendet und welche Massstäbe dabei
als Normen geltend gemacht wurden, um Zustände oder gar deren Veränderungen zu
beschreiben (vgl. Abschn. 2.6.1).

In diesem Kapitel sollen die herrschenden Normen oder Konventionen analysiert wer-
den. Es geht daher nicht darum, den musikalischen Gattungsbegriff des ‘Liedes’ be-
stimmen zu wollen (vgl. Abschnitte 1.3.1 und 1.3.2). Am ehesten sind es Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus der Musikwissenschaft (Volksmusik, Musikethnologie
und Ästhetik), Volkskunde und Literaturwissenschaft, die sich mit unterschiedlichen
Absichten mit Formen, Aufbauregeln und dem Darstellen von Liedern beschäftigen.

In der Folge werden solche Arbeiten auf die Gewinnung einer formalen und normativen
Bestimmung des Begriffs ‘Lied’ hin untersucht. Im Vordergrund steht die Klärung der
Normen, wie sie für die typisch an Kinder gerichteten Lieder gelten. Eine andere wich-
tige Quelle, um zu einer normativen Begriffsbestimmung zu gelangen, ist die Analyse
von konkreten Kinderliedern, wie sie in Liederbüchern notiert sind. Die schriftlichen
Festlegungen in Büchern können als normative Setzung verstanden werden, an denen
sich die Praxis orientieren kann. In Kulturen, in denen kein oder ein nur wenig verbrei-
tetes Schrifttum von musikalischen Bräuchen existiert, sind die Normen uneinheitlicher
und weniger allgemein, denn sie werden durch den Gebrauch selbst weitergegeben.

Zunächst werden Beispiele von der Vielfalt gegeben, wie der Liedbegriff umschrieben
wird. Danach wird untersucht, welche Merkmale und Regeln zum Kinderlied angeführt
werden. Da bei Begriffsbestimmungen wiederum Begriffe verwendet werden, die selbst
der Klärung bedürfen, folgt eine nähere Bestimmung der einzelnen Komponenten eines
Liedes, nämlich Melodie, Liedtext, Zeitstruktur, und ihrer Relationen untereinander.
Anhand einer Stichprobe von Kinderliedern wird das Vorkommen von einigen Merk-
malen und Regeln exemplarisch untersucht.

3.2.1 Allgemeine Begriffsbestimmungen von Liedern

Der Begriff ‘Lied’ gilt als vage und weit (vgl. z.B. Oehlmann, 1977; Chew, 1980; Wiora,
1971). Nach Michels (1977) bedeutet Lied ‘textlich ein Gedicht mit Strophen gleicher
Bauart (Vers- und Silbenzahl), musikalisch die Vertonung eines solchen strophigen
Textes’ (S. 125). Sinngemäss umschreibt Oehlmann (1977) den Begriff Lied als ‘Ein
Gebilde aus Wort und Ton; ein gesungenes Gedicht, eine wortverbundene Melodie.’
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(S. 7). Für Klusen (1980) gehören beide, Text und Melodie, definitorisch zum Lied-
begriff, und er folgert, dass ein gesprochenes Gedicht, eine wortlos gesummte Weise
kein Lied sein können.

Während diese Autoren einheitlich die Verbindung von zwei strukturellen Bestand-
teilen, Text/Wort – Melodie/Ton, in den Vordergrund stellen, gibt es andere Akzen-
tuierungen, die aufzeigen, dass dieser Begriff von vielen verschiedenen Standpunkten
aus betrachtet werden kann. Aus Abschn. 1.3.1 ist bereits die Definition von ‘song’
von Chew (1980) bekannt: ‘A piece of music for voice or voices, whether accompanied
or unaccompanied, or the act or art of singing. ... Song may well represent an attri-
bute of all human beings in every age ...’ (S. 510). Hier ist der Handlungsvollzug im
Vordergrund, das Singen, welches dieser Autor als allgemein menschliche Eigenschaft
hervorstreicht.

Eine recht dezidierte Beschreibung findet sich bei Riemann (1909, S. 821):

‘Lied ist von Hause aus und seit Urzeiten ein in schlichten poetischen und musika-
lischen Formen sich aussprechendes subjektives Empfinden, ein scharf umrissenes klei-
nes Stimmungsbild.’ (S. 820). Weiter unten spricht er verschiedene Liedtypen an, hebt
aber hervor, ‘sich zur rechten Zeit wieder auf das eigentliche Prinzip des Liedes zu
besinnen, wie es im wirklichen Volksliede sich immer wieder festgestellt und wieder-
holt auf verirrte Kunstrichtungen regenerierend gewirkt hat. Charakteristisch für die
poetische Form des eigentlichen Liedes ist die Gliederung in gleichgebaute, nach der-
selben Melodie zu singende Strophen; für die musikalische Form dementsprechend die
Beschränkung auf wenige, in bestimmter Ordnung wechselnde Melodiephrasen. Selbst-
verständlich ist auch die tonartliche Geschlossenheit.’

Als älteste unter diesen beispielhaften Quellen erscheint sie mir zugleich als die be-
grifflich klarste und umfassendste Definition von ‘Lied’.

Mit der Absicht, eine normative Bestimmung des Kinderliedes zu erarbeiten, ist es
im Sinne von Riemann gerechtfertigt, diese Gattung dem Volksliedgut zuzuordnen,
denn das Kinderlied teilt mit dem Volkslied folgende typische Merkmale: allgemeine
Verbreitung (im Gegensatz zum Kunstlied), eine breite thematische Ausrichtung des
Inhalts, meist anonyme Verfasserschaft, Veränderbarkeit in der Überlieferung durch
Zersingen und Zurechtsingen und eine einfache Form und daher leichte Einprägsamkeit
(vgl. z.B. Altmann, 1981; Grabner, 1970; Klusen, 1980).

Als Eigenschaften von traditionellen und daher direkt oder indirekt angeleiteten
Kinderliedern können die folgenden, von Michels (1977, S. 125) für das Volkslied als
typisch angeführten Merkmale gelten:
‘schlichte Gestalt, ... ausgewogener und ruhiger Rhythmus, kleiner Ambitus, keine
schwierigen Intervalle, leicht zu singen und zu behalten; übersichtliche Gliederung nach
Gedichtzeilen: zwei Melodiebögen mit gleichem Schluss (a, a’) für gleichen Reim, ...
und Ganzschluss bei Wiederholung.’ Weiter gilt das strophige Lied als grundlegender
Typus (Chew, 1980; Riemann, 1909), bei welchem die Melodie den Versrhythmus und
den Strophenbau des Textes spiegelt (Michels, 1977).

Trotz einiger Kriterien, die das Volkslied von anderen Vokalformen abgrenzen, er-
weist sich auch dieser Begriff als äusserst vieldeutig. Auf Herder ins 18. Jahrhundert
zurückgehend (vgl. z.B. Klusen, 1980; Grabner, 1970; Michels, 1977; Abraham, 1981),
kann das Volkslied von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet werden, z.B. von
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völkerkundlichen, stilistischen, sozialen und nationalistischen (vgl. Abraham, 1981).
Husmann (1975) geht sogar so weit, das Volkslied als soziologischen Begriff zu be-
zeichnen, da sich die Musik der verschiedenen Volksschichten unterscheidet.

So alt wie die Volksliedforschung selbst ist nach Braun (1995) auch das Problem einer
Definition von Volkslied, wozu eine Fülle von Literatur vorliegt. Brauns Erläuterungen
lassen sich in zwei Punkten zusammenfassen:

1. ‘Das Volkslied besteht wie jedes Lied aus Text und Melodie, was man schliesslich,
wenn auch relativ spät, in der Forschung erkannt hat.’ (S. 107, Hervorh. im
Original)

2. Das Lied, und insbesondere das Volkslied, ist dazu prädestiniert, einen Text zu
transportieren. ‘Dieser Eigenschaft verdankt so manches Lied seine Entstehung.
Besonders in politischen Liedern kann der Text sowohl Kritik, Protest als auch
Zustimmung und Verherrlichung ausdrücken. Deshalb eignet sich diese Liedgat-
tung in hervorragender Weise als Propagandamittel.’ (S. 110)

3.2.2 Die Suche nach formalen Kennzeichen des Kinderlieds

Im Sinne von Husmann (vgl. oben) lässt sich das ‘Kinderlied’ als die in einer Ge-
sellschaft ausgeprägte Singpraxis bezeichnen, die für und mit Kindern geschieht. Als
jüngste und heranwachsende Altersgruppe bilden Kinder jene soziologische Schicht, die
erst in die kulturellen Bräuche eingeführt wird und gegenüber anderen Altersgruppen
ein ganz besonderes Potenzial zu Bildungsfähigkeit mit sich bringt.

Nach Küntzel (1984) setzte in Deutschland die Tradition des Kinderliedes Anfang des
19. Jahrhunderts ein. Bei der Charakterisierung von Kinderliedern betonen Klusen
(1980) und Campbell (1991) eine Unterscheidung zwischen den von Kindern produ-
zierten Liedern von jenen, die Erwachsene für die Kinder anfertigen. Zu den ältesten
Liedern von Erwachsenen für Kinder zählt Klusen die Schlaflieder.

Schünemann (1930) umschreibt für Kinderlieder die folgenden Melodietypen, um die
alle Abänderungen gruppiert werden können: Pentatonische Typen, Dreiklangs- und
Schrittmotive (vgl. Schünemann, 1930, S. 71ff.). Nach ihm kommen diese melodischen
Grundtypen in allen Volks- und Kinderliedern vor, soweit sie nicht kunstmässigen
Ursprungs sind. Er erwähnt auch die Reichhaltigkeit von neuen Liedern, welche Mütter
für ihre Kinder situativ erfinden können. Solch elterliches Verhalten ist auch heute noch
wenig erforscht.

Obwohl sich das Kinderlied nach Stockmann (1992) formal deutlich von der Masse des
Volksliedgutes abhebt, sind die musikalischen Besonderheiten dieser Gattung trotz des
Vorhandenseins von vielen Sammlungen (besonders im deutschsprachigen Raum, z.B.
Klusen, 1980) kaum strukturell analysiert und beschrieben.

‘In der Regel handelt es sich um kleingliedrig-gereihte, formelhaft-additive Gebilde, in
die, auch wenn sie hier gesungen werden, leicht rufartige oder rhythmisch skandierte
Passagen einfliessen.’ (Stockmann, 1992, S. 115) Weiter führt Stockmann an, dass die
einfachen metrorhythmischen und melodischen Grundformeln im Liedzusammenhang
untereinander noch kaum formale Beziehungen haben. ‘In sich zwar vielfältig variierbar
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– zum Beispiel durch Spalten oder Zusammenziehen von Schlagwerten, Einbeziehen
von Durchgangs- und Nebentönen etc., um die für das Kinderlied typische syllabische
Melodiestruktur bei unterschiedlichen Zeilenlängen zu gewährleisten –, zeigen sie kaum
Tendenzen, mit musikalischen Mitteln (tonale Versetzungen, Kontrastbildung usw.)
Verbindungen zum nächsten oder übernächsten Formteil herzustellen.’ (1992, S. 115)13

Stockmann (1992) beschreibt hier einige musikalische Merkmale des Kinderliedes, die
in der Fachliteratur mitunter herangezogen werden, um musikalische Einfachheit zu
illustrieren. Was aber im Kinderlied oft in selbstverständlicher Weise als ‘musikalisch
einfach’ gilt, täuscht bei genauerer Betrachtung. Wie die obigen Ausführungen von
Stockmann (1992) zeigen, muss es sich dabei um ein Konglomerat von einzelnen ‘Ein-
fachheiten’ handeln, welche – in einem Kinderlied zusammengeführt – offenbar nicht so
einfach zu beschreiben sind, wie es scheint, denn eine solche formal-musikalische Ana-
lyse steht bisher noch aus. Einerseits mag als Grund zutreffen, was Altmann (1981)
mehrmals im Kontext von musikalischen Formanalysen erwähnt, nämlich ‘dass ei-
ne musikalische Form (wie die des Kinderliedes) das Ergebnis fortwährender Wand-
lung und Entwicklung ist, die daher jeder Schematisierung und zu kleinlichen Typisie-
rung widerspricht.’ Andererseits kann man feststellen, dass Fortschritte im Bereich der
mathematischen Musiktheorie (z.B. Mazzola, 1990, 2002; Buteau, 1997; Stange-Elbe,
1999) in diesem Bereich noch wenig Anwendung gefunden haben.14

Trotz der lebendigen Vielfalt von praktizierten Kinderliedern, die zu untersuchen selbst
ein interessanter, multidisziplinärer Forschungsgegenstand wäre, sind es vor allem die
traditionellen und schriftlich fixierten Formen, welche Aussagen über die allgemeine
Aufbauordnung eines Kinderliedes zulassen.

Nach Altmann (1981) ist der häufige Normalfall einer einfachen und einteiligen Lied-
form ein achttaktiger Satz (oder synonym ‘Thema’, vgl. Michels, 1977, S. 107), in
welchem sich die beiden Viertaktgruppen sehr ähnlich sind (Vorder- und Nachsatz).
Bedingt durch den Text kann diese Form durch Dehnungen, Kürzungen, Straffungen,
Wiederholungen, Echowirkungen usw. abweichen. Übereinstimmend findet sich bereits
bei Riemann (1905) die Annahme, dass die Kernstruktur aus acht Takten besteht, de-
ren untergeordnete Einheiten aus ganzzahligen Vielfachen von zwei Takten besteht,
welche erweitert oder verkürzt werden können. Nach Altmann kann das Kinderlied,
der Abzählreim, das Signal oder der Ruf oder der einfache volkstümliche Kanon auch
als kleine einteilige Liedform, bestehend aus viertaktigem, abgeschlossenem Satz vor-
kommen.

Küntzel (1984) unterscheidet zwei Typen formaler Anlagen von Kinderliedern, die sich
in erster Linie an der Versform orientieren:

1. die Singzeile, die aus einer Aneinanderreihung von formelhaften Wendungen be-
steht, z.B. ‘Laterne, Laterne’, ‘Backe, backe, Kuchen’;

2. die Form der Strophenlieder, die sich durch angehängte oder eingeschobene Kehr-
reime besonders leicht einprägen. Hierzu gehören auch Lieder mit Aufzählungen,
Endloslieder und Kettenlieder.

13 Erklärung des Begriffs ‘syllabisch’ siehe S. 121.
14 Die Analyse von an Kinder gerichteten Liedern mit mathematischer Musiktheorie, gemeinsam mit

G. Mazzola, ist in Bearbeitung.
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Abschliessend lässt sich mit Stockmann (1992) feststellen, dass die Gattung des
Kinderlieds bisher strukturanalytisch noch kaum näher bestimmt wurde. Bei der Er-
arbeitung solcher Strukturanalysen scheint es bedeutsam zu sein, sich an jenen sprach-
lichen und musikalischen Merkmalen zu orientieren, die als ‘einfach’, elementar oder
grundlegend gelten, da in der Literatur auffällt, dass zur Veranschaulichung von mu-
sikalischer Einfachheit das Kinder- und auch das Volkslied als Musterbeispiele gelten.
Die musikalischen Einfachheiten beziehen sich auf die Gliederung der Form, die Kürze,
den Tonumfang und die metrorhythmische Skandierung des meist gereimten Textes.
Weiter ist anzunehmen, dass mit Bezeichnungen wie ‘melodische Einfachheit’ oder
‘einfache Intervalle’ gemeint ist, dass der Melodie die gängige, diatonische Gestaltung
zugrunde liegt, die typischerweise als Ganzschluss auf dem Grundton endet.

Eine weitere Einschränkung von herkömmlich auffindbaren Beschreibungen oder
Analysen von Kinderliedern liegt in der Diskrepanz zwischen der sich wandelnden
Liedersing-Praxis und den ihr hinterher hinkenden Versuchen, diese Praxis zu be-
schreiben (oder überhaupt als Forschungsgegenstand wahrzunehmen). Zwar gibt es
sehr viele Liedersammlungen, die aus der Praxis resultieren und diese wiederum berei-
chern. Dieses Noten- und Textmaterial ist jedoch nicht die Beschreibung der Praxis,
sondern hat Funktionen des Erhaltens und der Unterstützung des kollektiven Gedächt-
nisses und wurde von einzelnen Personen zu diesem Zwecke ausgewählt.

3.2.3 Melodie

In musiktheoretischer Hinsicht findet man beispielsweise folgende Definition: ‘Melody,
defined as pitched sounds arranged in musical time in accordance with given cultural
conventions and constraints, represents a universal human phenomenon ... ’ (Ringer,
1980, S. 118). Die Melodie eines Liedes ist in unserer Kultur normativ durch Noten-
symbole dargestellt. Entsprechend der zitierten Definition stehen die Noten gleichzeitig
als Symbole für die Tonhöhe und für die musikalische Zeit (vgl. Zitat, ‘musical time’).
Die Definition von Ringer ist deshalb insofern normativ orientiert, als sie nichts über
Lautstärke und Klangfarbe aussagt, denn diese Klangaspekte sind wenig notiert und
daher wenig normiert und beziehen sich mehr auf die interpretative und ästhetische
Realisierung einer Melodie. Die kulturellen Konventionen und Einschränkungen, die
Ringer erwähnt, betreffen weitere musikalische Begriffe, nämlich Tonhöhe, Tonalität
und ‘musikalische Zeit’.

Als auditives Ereignis erzeugt eine ‘Melodie’ die Wahrnehmung einer strukturierten
Geschlossenheit oder Einheit (vgl. Pick & Palmer, 1993). Sie ist erzeugt einerseits
durch die tonalen Regeln der Melodiebildung (oder Tonalität, vgl. unten) und anderer-
seits durch das Metrum (vgl. unten).

Tonhöhe

Eine Melodie besteht aus einer Folge von Tönen. Jeder Ton wird – normativ gesehen –
als Note dargestellt. Ein Ton ist eine hörbare, zur Hauptsache periodische Schwingung
der Luft. Wenn die periodische Schwingung eine minimale zeitliche Dauer hat, so kann
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ihr eine Tonhöhe zugeordnet werden. Wenn die Dauer zu kurz oder die Schwingungs-
struktur aperiodisch ist, kann ihr keine klare Tonhöhe zugeordnet werden, und man
spricht dann von Geräuschen.

Als Regel gilt daher: Eine Note steht für einen Ton, der als Klang so produziert
wird, dass die periodischen Schwingungen eine stabile Tonhöhe ergeben. Aperiodische
‘Geräusche’ oder Laute sind in normativem Sinne nicht geeignet, eine Melodie zu
erzeugen.

Phänomenologisch gesehen erlaubt uns ein Wahrnehmungseindruck von Tonhöhe, zwei
Töne untereinander jeweils als ‘höher’ oder ‘tiefer’ zu beurteilen. Durch diese umgangs-
sprachliche Bezeichnung lässt sich folgende Beziehung zwischen Tönen verdeutlichen:
Angenommen der Ton y ist höher als der Ton x, und ausserdem der Ton z höher als
der Ton y, dann gilt, dass der Ton z ebenfalls höher als der Ton x ist. Diese Eigenschaft
der Transitivität bedeutet, dass die Tonhöhe in einer linearen Skala darstellbar ist.

Tonsysteme unterscheiden sich darin, in welcher Weise diese lineare Skala formal unter-
teilt wird. In der abendländischen Musiktheorie gibt es verschiedene Prinzipien und
Theorien, die alle einheitlich Bezug auf die Oktave als Ausgangspunkt zur Unterteilung
des Frequenzkontinuums nehmen. Der Oktavraum, in welchem die Verhältnisse der
Töne sowohl in unserem als auch in einigen anderen Kulturen zu beschreiben sind
(vgl. z.B. Shepard, 1982; Dowling & Harwood, 1986), ist die einfachste und gängigste
Einheit.

Physikalisch wird die Tonhöhe durch die Frequenz (in Hz) angegeben. Im Fall eines
einfachen Tones (Sinuston) bezeichnet die Frequenz die Schwingung pro Sekunde. Bei
komplexen Tönen, wie dies bei den vokalen Lauten der Fall ist, wird die Tonhöhe aus
der Periodizität des Zeitsignals gewonnen (vgl. Anhang A).

Kommen wir zurück zur Melodie, die aus zeitlich aufeinander folgenden Tönen be-
steht, die jeweils eine stabile Tonhöhe aufweisen: Die Ordnung dieser Tonhöhen zu-
einander ist für eine Melodie entscheidend, und die Grundregeln für die möglichen
Tonhöhenverhältnisse sind durch Übereinkünfte normiert. Das Ordnungsgefüge unse-
res abendländischen Tonsystems ist historisch entstanden, und es ist – als Wesens-
zug von Konventionen – wandelbar. In der abendländischen Musiktheorie gibt es ver-
schiedene Theorien darüber, nach welchen formalen Prinzipien das Tonsystem aufge-
baut ist. ‘Im ursprünglichen Sinne bedeutet das französische tonalité das Ordnungs-
prinzip für die Verbindung der Töne einer Skala ...’. (Beiche, 1992, S. 1, Hervorhebung
im Orig.)

Tonalität

Der Begriff der Tonalität hat im Laufe der Zeit verschiedene Erweiterungen und
Veränderungen erfahren. ‘In seiner umfassendsten Verwendungsweise meint der Be-
griff ... die Beziehung zwischen Tönen.’ (Beiche, 1992, S. 17) Die Beziehung zwischen
den Tönen wird durch die Verbindung zu den Begriffen der Tonleiter und Tonart präzi-
siert, wobei vorwiegend das Dur-Moll-System gemeint ist. Deutschsprachige Musik-
theoretiker verbinden mit dem Tonlitätsbegriff eine Hervorkehrung der Tonika. Damit
ist gemeint, dass die Töne einer Melodie auf einen Hauptton, nämlich den Grundton
bezogen sind, und zwar durch eine Hierarchie unter den sieben Tönen einer Tonart.
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Diese tonalen Funktionen gehören zu den Grundlagen der Harmonielehre, die sich mit
Systemen des Zusammenklingens beschäftigt (vgl. z.B. Grabner, 1970).

Volks- und Kinderlieder haben in der Regel tonale Melodien, was bedeutet, dass ein
bestimmter Tonvorrat für die Melodieverwendung verwendet wird (z.B. eine Dur-
Tonart).

Riemann (1874, zit. in Beiche, 1992, S. 9) geht auf die Hörgewohnheiten ein, indem er
schreibt: ‘Die Tonalität ist also das Festhalten eines Tones im Gedächtnis als Haupt-
ton.’ Welcher Ton sich als Hauptton identifizieren lässt, findet man in einer Formu-
lierung von Hindemith (Unterweisung im Tonsatz, 1937, zit. in Beiche, 1992, S. 19).
Er berücksichtigt alle möglichen Töne (12 innerhalb einer Oktave) mit: ‘Der Ton, der
durch sein wiederholtes Auftreten mengenmässig die anderen Zentraltöne übertrifft,
oder der durch gute Quint- und Quartstützen eine besonders günstige Lage einnimmt,
gilt auch hier als der wichtigste. Er beherrscht als übergeordneter Zentralton lange
Strecken, seine Tonlität erfüllt einen ganzen Satz oder gar ein ganzes Stück.’ Durch
die Quantität einerseits und durch den Bezug zu Quinten und Quarten lässt sich nach
Hindemith der zentrale Ton einer Melodie identifizieren. Dies ist insofern eine inte-
ressante Ansicht, als hier angegeben wird, wie man dazu kommen könnte zu merken,
welches der Grundton und die dazugehörige Tonika-Struktur ist.

Aus solchen musiktheoretischen Gründen wird gefolgert, dass die mentale Repräsen-
tation derselben Organisation entsprechen muss: ‘It is generally accepted in the theory
of tonal music that the first, third, fifth, and eighth scale degrees, forming the tonic
triad, have prominence or conceptual priority over the other scale degrees. (...) Thus,
in representations of simple tonal music, the tonic triad is most likely to be traversed
at the highest structural level, and the chromatic scale at the lowest level. It is assumed
that the listener makes use of this knowledge in assigning notes to different structural
levels.’ (Deutsch & Feroe, 1981, S. 517) Die Annahme einer Entsprechung zwischen
der formalen Theorie und der mentalen Repräsentation mag bei musikalischen Exper-
ten weitgehend zutreffen. Sie ist aber alles andere als selbstverständlich bei Kindern
oder nicht musikalisch Gebildeten, welche mit den tonalen hierarchischen Regeln we-
nig vertraut sind. Wichtig ist daher die klare Unterscheidung zwischen einer formal-
theoretischen Analyse von musikalischen Ereignissen (z.B. Tonalität, Harmonie), der
Untersuchung des hörenden Verstehens von Tonalität und – was hier im Mittelpunkt
steht – der Beschreibung der handlungsmässigen Realisierung solcher Ereignisse.

3.2.4 Liedtext

Kinderlieder und Kinderverse haben ihre konkreten Orte und Situationen. Die ver-
schriftete Form in Büchern und gedruckten Sammlungen ist davon völlig abgehoben
und stilisiert. Hier ist der Text in Verszeilen dargestellt oder genau den Noten zuge-
ordnet, und die lebendigen Umformungen und Variationen werden auf eine Version
reduziert. Für den Zweck, die Normen zu ermitteln, ist diese bereits reduzierte und
idealisierte Form besonders aufschlussreich. Zudem liegt eine günstige Form vor, um
die sprachlichen Elemente und ihre Relationen theoretisch zu analysieren.

Die Texte haben meist Vers- oder Gedichtform. Gegenüber dem natürlichen Sprechen
ist diese Sprache – mündlich oder schriftlich – klar organisiert durch die zeitliche Glie-
derung und durch poetische Gestaltungsmittel. Wie die Melodie-Organisation weist
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auch der Text-Aufbau eine hierarchische Struktur auf, welche aber nicht mit der melo-
dischen Organisation deckungsgleich ist, sondern gemäss Baroni, Dalmonte & Jacoboni
(1995) bilden sie gemeinsam eine parallele Hierarchie. Ebenfalls wie bei der melodi-
schen Form strebt der Liedtext eine Wohlgeformtheit und Geschlossenheit an, die die
zwei Kern-Ebenen der gebundenen Rede, die Isometrie und die Reimbildung, betreffen.
Aber auch die anderen sprachlichen Mittel wie Grammatik, Semantik und Pragmatik
dienen diesen gestalterischen Prinzipien.

Isometrie (Gleichmass) wird durch ein Versmass erzeugt, dessen Element als Versfuss
bezeichnet wird. Ein Versfuss ist ein wiederkehrendes Element eines Versmasses. Mit
Vermass bezeichnet man in der deutschen Dichtung eine spezifische Kombination be-
tonter und unbetonter Silben (=Hebungen und Senkungen). Es werden folgende vier
Versfuss-Sorten unterschieden (vgl. z.B. Fricke & Zymner, 1991; Wagenknecht, 1989):

Trochäus: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Hebung/Senkung (– ∪).
Jambus: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Senkung/Hebung (∪ –).
Daktylus: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Hebung/Senkung/Senkung ( – ∪ ∪).
Anapäst: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Senkung/Senkung/Hebung (∪ ∪ –).

Am häufigsten findet man in Liedtexten den Jambus, dann den Trochäus. Ein
Verkürzung eines vorgeschriebenen Versfusses am Versende um wenigstens ein Ele-
ment wird als Katalexe bezeichnet. Endet der Vers mit einem vollständigen Versfuss,
so bezeichnet man ihn als ‘akatalektisch’; endet er mit einem erweiterten Versfuss, so
bezeichnet man ihn als ‘hyperkatalektisch’. Verse werden in Verszeilen organisiert, wel-
che wie in der Melodie im Kinderlied kurz sind, d.h. aus 3- oder 4-hebigen Einheiten
bestehen.

Neben der Isometrie ist der Reim ein wesentliches Gestaltungsmittel der in Verse
gebundenen Rede. Ein Reim entsteht durch einen Gleichklang einer oder mehrerer
Silben bei verschiedenem Anlaut. In Kinderliedern befinden sich die Reime in der Regel
in Vers-Endstellung. Häufig sind der Paarreim: Stellungsform des Ausgangsreims mit
der Ordnung aa (bb, cc ...), und der Kreuzreim: a b a b. Zu unterscheiden davon ist der
halbe Kreuzreim mit der Ordnung x a x a, wobei x im Unterschied zu a kein Reim
bildet.

Ein weiteres Kennzeichen von Kinderliedtexten sind Wiederholungen von ähnlichen
Lauten, teilweise um des Reimes willen oder auch als poetische Mittel, die dazu dienen,
durch Einfachheit die leichte Einprägsamkeit zu erhöhen.

Die Sprache ist in den meisten Fällen die Muttersprache oder auch die Schriftsprache.
In mehrsprachigen Ländern wäre es besonders interessant zu untersuchen, mit welchen
sozialen Mechanismen die Vermittlung und Verbreitung der dominierenden sprach-
gebundenen Inhalte von Kinderliedtexten verbunden ist. Die herrschende Norm, zu-
mindest im Vorschul- und Grundschulalter, ist von Erwachsenen gegeben, was mit-
unter zur Folge haben kann, dass der sprachlich vermittelte Liedinhalt von Kindern
übernommen wird, ohne dass sie die Bedeutung verstehen (vgl. Schünemann, 1930).
Dasselbe gilt auch für fremdsprachliche Liedtexte, welche Kinder ohne Weiteres über-
nehmen können, wobei hier noch deutlicher wird, dass sie dem Liedtext nicht denselben
Stellenwert geben wie Erwachsene. Die Lied-Textinhalte sind sehr vielseitig bezogen
auf die Alltagssituationen von Kindern. Typisch sind Schlaf, Trost- und Spiellieder. Es
gibt in unserer Kultur eine Reihe von traditionellen Liedern, die über Generationen
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hinweg weitergegeben werden. Aber die starken gesellschaftlichen Veränderungen im
20. Jahrhundert spiegeln sich auch in der Kinderlied- und Kindervers-Kultur und ih-
rer Ausbreitung wider. Während früher die Strasse ein wichtiger Ort der Vermittlung
war (vgl. Messerli, 1991), so verlagerte sich dieser Einfluss auf Medien wie Fernseher,
Videofilme, Audio-Kassetten, Compact Disks usw.

Was wird gesungen?

‘Es gibt eine nahezu unendliche Vielzahl von Liedern’, sagt Küntzel (1984, S. 61). Was
gesungen wird oder werden kann, ist daher inhaltlich nicht begrenzbar. Dies gehört zum
einen zur Eigentümlichkeit des Spielcharakters, der idealerweise mit Singen verbun-
den ist, (vgl. Abschn. 4.2.6) und zum andern zur Untrennbarkeit von den sprachlichen
Mitteln und Bedeutungen, die mit Singen transportiert werden können. Zwar werden
Melodien gesungen, aber in den meisten Fällen beinhaltet Singen sprachliches Mate-
rial, weshalb das Singen meist als Lieder Singen bezeichnet werden kann. Die Reich-
haltigkeit der Verwendung von sprachlichem Material wird meist in Form von Versen,
Gedichten, Gebeten, Sprüchen oder sonstigem Text gehalten. Kinderreime werden be-
sonders bevorzugt gesungen. Kinderverse und Kinderlieder sind oft nicht auseinander-
zuhalten, weil die Verwandtschaft sehr eng ist, und weil es oft vorkommt, dass aus
einem Vers ein Lied wird und umgekehrt zur Melodie eines bestehenden Liedes weite-
re Strophen und Variationen hinzugedichtet werden. Einige Typen von Kinderreimen
aus der Sammlung von Messerli (1991) mögen dies veranschaulichen: Leerformeln, wo
ein Name eingesetzt wird, Abzählverse, Klatschspiele, Seilspringspiele, Fingerspiele,
gestische Spiele, Parodien auf Werbetexte, Spott und Hohn gegen Erwachsene (z.B.
Lehrpersonen, St. Nikolaus).

Jeder Mensch verfügt über ein passives und ein aktives Lieder-Repertoire, das sich von
dem anderer Menschen unterscheidet, weil es je die persönliche Erfahrung in diesem
Bereich widerspiegelt. Dabei gibt es generationenspezifische, gruppenspezifische, re-
gionale und nationale Gemeinsamkeiten. ‘Man kann aus eigener Erfahrung schöpfen:
jeder behält die Schlager seiner Jugendzeit sein ganzes Leben lang als ‘sein’ Liedgut
– eigentlich: ‘sein’ Volkslied. In ihnen erlebte er einst die Wirkung des allgemein be-
kannten Idioms, das auch die Vertrautheit des Systems repräsentierte, auf dem unser
‘Musikdenken’ basiert.’ Mit dieser Aussage verbindet Karbusicky (1979, S. 339) gleich-
zeitig die These, dass die meisten Volkslieder inhaltlich am jugendlichen Alter mit
ihren Freuden und Sorgen, Ereignissen und Erlebnissen orientiert sind.

3.2.5 Die Zeitstruktur

Den in diesem Kontext gebräuchlichen Begriff ‘Rhythmus’ vermeide ich deshalb, weil
er genau genommen ein Konglomerat von mehreren Aspekten der zeitlichen Orga-
nisation umfasst. Patel & Peretz (1997) vermissen ebenfalls eine generell akzeptierte
Definition von ‘Rhythmus’. Gemäss Seidel (1980) kommt diesem Terminus im 20. Jahr-
hundert keine normative Qualität mehr zu wie zu früheren Zeiten. Man meint damit
die Zeitlichkeit der Musik im Allgemeinen, wie auch immer sie beschaffen ist. Lerdahl
& Jackendoff (1983) bezeichnen als wichtiges Merkmal von ‘Rhythmus’, das zeitliche
Nacheinander in sinnvolle Gruppen einzuteilen.
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Dass man im Zusammenhang mit Singen kaum an rhythmische Fähigkeiten denkt,
mag von der Eigenart des Sprachgebrauchs herrühren. Im Allgemeinen verweist man
mit ‘Rhythmus’ weit mehr auf Zeitunterteilungen durch reale oder fiktive Schläge, aber
eher selten auf Zeitunterteilungen durch aufeinander bezogene Töne. Der Sprachge-
brauch verleitet dazu, Melodie und ‘Rhythmus‘ (Zeitstruktur) als getrennte Eigen-
schaften zu denken, obwohl sie nicht trennbar sind. Ebenfalls scheint man sich oft
nicht gewahr zu sein, dass es ‘Rhythmus’ als Eigenschaft nicht gibt, genauso wie ‘Zeit’
nur durch ein Unterscheiden von Vorher und Nachher und mehrheitlich durch ge-
sellschaftlich standardisierte Geschehensabläufe existieren kann (vgl. Elias, 1994). So
geht es einmal mehr darum, Begriffe und Bezeichnungen auf die Fragestellungen hin
zu klären und mit beobachtbaren Ereignissen in Übereinstimmung zu bringen, soweit
dies möglich ist.

Geht man von den elementar hörbezogenen Tätigkeiten aus, mit welchen Menschen
selbst und aktiv Zeiteinteilungen vornehmen können, so sind folgende zu nennen (vgl.
Stadler Elmer, 2000b):

1. Vokalisieren oder Lautbildungen und

2. Bewegungen,

(a) welche Klänge erzeugen, z.B. durch Instrumente oder Werkzeuge;

(b) welche keine Klänge erzeugen, aber gehörte oder imaginierte Klänge beglei-
ten, z.B. Tanz, Dirigieren.

Wenn man Aussagen über Musik bezogenen ‘Rhythmus’ gewinnen will, so findet man
die relevante Manifestation in diesen drei Tätigkeiten, mit welchen Zeitunterteilungen
vorgenommen werden.

Kinder verbinden spontan Gesang mit Bewegungen, und auch kulturhistorisch gese-
hen sind Gesang und Tanz zunächst eng verbunden gewesen. Daher ist es möglich,
Ausdruck von ‘Rhythmus’ oder Zeitstrukturierung bei Kindern oftmals ‘ganzheitlich’
zu beobachten. Da beim Lieder Singen zwei unterscheidbare Komponenten zeitlich
strukturiert werden, nämlich der Liedtext und die Melodie, wird die hierarchische Or-
ganisation beider parallel zum Tragen kommen (vgl. Baroni, Dalmonte & Jacoboni,
1995).

Orientiert man sich an jenen Begriffen, die möglichst präzise an das interessierende
Phänom herankommen, nämlich akustische Erscheinungen, so lässt sich die zeitliche
Gestaltung genauer definieren:

Auf der untersten Ebene dieser Hierarchie findet sich die wichtigste Eigenschaft,
nämlich der Beginn und die Dauer von einzelnen akustischen Ereignissen.15 Als einzel-
nes Ereignis gilt im vorliegenden Fall eine zeitliche Differenz zwischen dem Vorher und
Nachher, welche sich qualitativ ermitteln lässt. Es handelt sich um die Grundelemente
eines Liedes, nämlich die einzelnen lautlichen Silben. Diese werden in einfachen Liedern
syllabisch verwendet (vgl. auch das Zitat von Stockmann, S. 115), d.h., jede Silbe (des
Textes) ist einer ‘Note’, oder besser einer distinkten Tonhöhe zugehörig. Ihre Anzahl
ergibt die Länge eines Liedes. Diese Länge ist nicht beliebig, sondern bewegt sich im

15 Im Bereich der Sprachanalyse: voice onset time.



122 3 Psychogenese als Mikrostruktur der Soziogenese

Rahmen der gesamten zeitlichen Organisation von Text und Melodie.16 Jedem Lied
liegt ein regelmässiger Puls oder Schlag als strukturierendes Merkmal zugrunde. Die
Geschwindigkeit dieser Schläge oder der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Er-
eignissen ergeben das Tempo. Das Tempo ist nicht in die hierarchische Organisation
einzuordnen, denn es beeinflusst nicht die Geschlossenheit des Liedes (oder der Me-
lodie oder des Liedtextes). D.h., ein Lied kann schnell oder langsam erzeugt werden,
ohne dass seine Identität stark beeinträchtigt würde.

Von der Länge ist deutlich die Dauer zu unterscheiden, welche sich durch das Tempo
ergibt. Ein Lied mit einer bestimmten Anzahl Silben oder Noten behält seine Länge
bei, auch wenn diese Anzahl in schnellerer oder kürzerer Zeitdauer produziert wird.

Der Puls und seine Akzentuierung durch Muster von betont–unbetont ergeben das
Metrum. Es ist die nächst höhere Ebene in der Hierarchie der zeitlichen Strukturierung.
Weiter zeichnet sich die musikalisch und poetisch gestaltete Zeitstruktur durch die
Phrasierung aus, welche im Kontext des Singens meist durch die Atmung bestimmt
ist. Durch die Phrasierung ist die nächst höhere Ebene der Hierarchie markiert. Die
höchste Ebene ist die Einheit des Liedes. Die Phrasierung bildet daher die ersten
Untereinheiten. Es versteht sich, dass diese Untereinheiten sowohl von der Melodie
wie auch vom Liedtext her strukturell vorgegeben sind. Es sind Sinneinheiten, und
das Einhalten von zeitlichen Regeln, vor allem der Phrasierung und des regelmässigen
Pulses, bringen zum Ausdruck, dass der Sänger oder die Sängerin diese Sinneinheiten
verstanden hat.

Die zeitlichen Regeln, wie sie in schriftlich vermittelten Kinderliedern zum Ausdruck
kommen, sind in der Notenschrift enthalten. Tempo-Bezeichnungen sind unüblich,
ebenso sind Abweichungen von einem regelmässigen Puls, was über halbierte und
verdoppelte Zeitmasse hinausgeht, z.B. Synkopen, eher die Ausnahme. Die zeitliche
Struktur ist daher als einfach zu bezeichnen. Kinderlieder sind kurz und, wie oben
beschrieben, strophig und meist in gerader Taktzahl (4 und 8) gehalten, so dass Wie-
derholungen sich leicht anbieten. Eine implizite Regel in Kinderliedern bezieht sich auf
die Verteilung der einzelnen Wortsilben auf die Melodietöne: Meist herrscht eine klare
Korrespondenz zwischen Silben und Tönen, d.h., die Anzahl der Silben des Textes ent-
spricht der Anzahl Melodietöne. Das Versmass oder das Metrum ist eine Eigenschaft,
die die Melodie und den Liedtext miteinander verbindet, die daher nicht unabhängig
von diesen beiden Komponenten existiert (vgl. nächsten Abschnitt).

Sieht man von der Notenschrift und den darin enthaltenen Normen ab und wendet sich
der Praxis der Phänomene zu, so ist festzustellen, dass die zeitlichen Regeln wohl eine
erste Grundlage zu gemeinsamem Musizieren sind. Ohne die vorherige Abmachung
des Zeitmasses oder der Übernahme des bereits bestehenden, kann keine Synchronisa-
tion von Lauten oder Klängen entstehen. Die Etablierung eines regelmässigen Pulses
oder gar des Metrums ist die Voraussetzung dafür, dass eine zeitliche Organisation
komplexeren Ablaufs entstehen kann, z.B. Bildung von Einheiten und Wiederholun-
gen. Auch die kulturhistorische Perspektive auf ‘Rhythmus’ von Langer (1942/65)
(vgl. Abschn. 1.3.1) ergibt, dass als erstes die ‘rhythmische’ Struktur von Musik for-
malisiert und präzisiert wurde, beispielsweise durch sinnlose, aber zeitlich regelmässig

16 Wenn beispielsweise ein Wort gegenüber der vorherigen Liedstrophe eine zusätzliche Silbe aufweist,
so muss dieses Wort zeitlich verkürzt werden, z.B. indem statt eine Viertelnote zwei Achtelnoten
produziert werden. Damit kann die Geschlossenheit der Zeitstruktur erhalten bleiben.



3.2 (Kinder-)Lieder: Normative Begriffe und Regeln 123

geordnete Vokabeln. Auf den Stellenwert der zeitlichen Organisation wird im folgenden
Abschnitt und im Rahmen der empirischen Analysen in Kap. 6 weiter eingegangen.

3.2.6 Über die Relationen der Komponenten untereinander

Bereits die Versuche, den Liedbegriff in allgemeiner Weise zu umschreiben, haben
aufgezeigt, dass Autoren am stärksten die beiden Komponenten der Melodie (Ton) und
des Textes (Wort) hervorheben, aber die definitorische Position in uneinheitlicher und
unterschiedlicher Weise gewichten. Was ist wichtiger, die Melodie oder der Liedtext?
Ist eine Melodie ohne Worte noch ein Lied? Ist ein Vers oder Gedicht ohne Melodie
noch ein Lied?

Was die normativen Regeln des Kinder- und auch des Volkslieds angeht, sind die
beiden letzten Fragen einfach zu beantworten: Normgemäss haben sie beides, einen
Text und eine Melodie. Die Frage der Gewichtung von Text gegenüber Melodie ist –
vorwegnehmend gesagt – nicht allgemein zu beantworten.

Betrachtet man die Entstehung eines Liedes, so kann sowohl zuerst der Text vorhanden
sein, der nur noch vertont werden muss, damit ein Lied entsteht. Es kann aber auch
vorkommen, dass ein Lied aus beiden gleichzeitig entstehen kann, beispielsweise beim
unmittelbaren Erfinden. Oder es besteht zunächst nur eine Strophe eines Liedes, und
weitere Strophen werden dazu gedichtet. In diesem Falle richtet sich der Text nach der
bereits bestehenden Melodie oder gleichzeitig den lyrischen Regeln der ersten Strophe.
Oder es existiert zuerst eine Melodie, zu der die Worte gedichtet werden.

Eng mit der Entstehung eines Liedes hängt dessen Funktion zusammen: Falls eine Me-
lodie dazu verwendet wird, einen sprachlich gefassten Inhalt mitzuteilen, zu wiederho-
len und damit eine über das alltägliche Reden hinaus gehende Wirkung herzustellen,
beispielsweise beim religiösen, politischen oder nationalen Lied, so gilt meistens, dass
der Text wichtiger ist als die Melodie. Aber ohne Melodie würde der Text nicht dieselbe
Wirkung haben. Dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht allgemein bestimmbar
ist, zeigt sich besonders im Liebeslied, das nur als Ganzes Sinn macht. Es wäre absurd,
dessen Teile einzeln betrachten zu wollen.

Betrachtet man die Aneignung eines Liedes, so sind ebenfalls viele Varianten vor-
stellbar. Die Melodie kann leicht eingänglich ist, der Text aber schwierig, oder umge-
kehrt, und dementsprechend erscheint erst das eine oder andere differenzierter. Das
Lied-Material, die subjektiven Voraussetzungen, die Qualität der Aneignung und all-
gemein situative Bedingungen können eine Rolle dabei spielen, in welcher Weise eher
die sprachlichen oder die musikalischen Aspekte eines Liedes angeeignet bzw. zum
Ausdruck gebracht werden. Dass der gegenwärtige Forschungsstand keine allgemeinen
Aussagen über das Verhältnis von Text und Melodie im Kontext von Liedern zulässt,
schlussfolgern auch Patel & Peretz (1997) und Chen-Hafteck (1999) (vgl. auch Stadler
Elmer & Hammer, 2001).

Als unvereinbar mit diesem Standpunkt erweist sich die sprachdominante Sequenz-
theorie (vgl. Abschn. 2.3.2), welche klar den sprachlichen Aspekten beim Erwerb und
bei der Entwicklung die vorderste Priorität einräumt. Eine solche Verallgemeinerung
läuft Gefahr zu vernachlässigen, dass
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• das Spektrum von Kinderliedern multikulturell beeinflusst ist und daher auch
fremdsprachige Liedtexte umfasst, somit die Semantik des Textes unwichtig sein
kann;

• bei strophigen Liedern die Melodie durch die Wiederholung mehr Gewicht ge-
genüber dem Text erhalten kann;

• im Fall der Unterstreichung der sprachlichen Semantik durch Bilder der Text
dadurch mehr Gewicht erhalten kann;

• die lyrische Struktur des Liedtextes je nach Metrum, Reimen und Lautmalerei
mehr oder weniger attraktiv gestaltet sein kann (attraktiv meint hier: für Kinder
leicht wiederholbar oder memorierbar, d.h. ‘eingängig’);

• der Schwierigkeitsgrad der Melodie wie auch des Liedtextes in formal-normativer
(und in subjektiver Hinsicht) berücksichtigt werden muss.

Abgesehen von diesen Argumenten ergibt sich auf der Handlungsebene die kritische
Frage, worin sich Sprechen (z.B. Sprachmelodie beim Gedicht-Rezitieren) und Singen
letztlich unterscheiden und wie die Übergänge zwischen diesen beiden Ausdruckswei-
sen zu bestimmen sind. Den Bereich zwischen Sprechen und Singen kann man als
Sprechgesang bezeichnen. Doch intersubjektive Kriterien, die über ästhetisches Ur-
teilen hinausreichen und die auf empirischer Ebene verifizierbar wären, scheinen zu
fehlen.

Vorgreifend ist zu sagen, dass Kinder noch nicht in derselben und deutlichen Weise
zwischen Stimmgebrauchsweisen wie die Erwachsenen unterscheiden, denn in ihrem
Alltag ist der Stimmgebrauch in einem noch weit geringeren Ausmass konventionellen
Normen unterworfen als derjenige der Erwachsenen.

Man kann zur Frage nach dem Verhältnis zwischen Melodie und Text auch den Stand-
punkt einnehmen, dass die Frage falsch gestellt ist. Mit der obigen Auffächerung nach
Entstehung, Funktion und Aneignung ist die Notwendigkeit, die Frage zu differenzie-
ren, bereits angedeutet.

Die folgenden Aussagen von Riemann (1909, S. 821) zur arbeitsteiligen Herstellung von
Liedern zwischen Dichter und Komponist, womit die sprachliche und die musikalische
Komponente angesprochen sind, weisen auf einen wichtigen Punkt hin: ‘Bis zu ei-
nem gewissen Grade bestimmt die poetische Form des Gedichtes schon zum voraus die
musikalische Gestaltung des Liedes, gibt dem Komponisten wenigstens in den Haupt-
umrissen ein rhythmisches Gerüst für den weiteren Ausbau.’ Sofern also die poetische
Form zuerst existiert, bestimmt sie rhythmische bzw. zeitliche Aspekte des Aufbaus
der nachfolgend dazukommenden Melodie. Weiter unten im Text weist Riemann er-
neut (vgl. Abschn. 3.2.1) auf das Eigentliche hin, den ‘Spezialsinn’ des Liedes, welcher
die kleine Form ist. Differenzierte dichterisch-kompositorische Werke sollten gemäss
Riemann einen anderen Namen als ‘Lied’ bekommen.

Riemanns ‘rhythmisches Gerüst’ meint dasselbe wie die ‘Zeitstruktur’, wie sie im vor-
angehenden Abschnitt umschrieben ist (vgl. Abschn. 3.2.5). Dort habe ich ausgeführt,
dass der Liedtext und die Melodie durch eine gemeinsame Organisationsform, nämlich
durch das Metrum miteinander verbunden sind. Allgemein gesagt, hat jedes gesproche-
ne Gedicht oder jede gesungene Melodie eine Zeitstruktur, die sich im Einzelnen näher
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beschreiben lässt. Im (Kinder-)Lied entsteht die besondere Situation, dass Liedtext
und Melodie weitgehend synchron durch dieselbe Zeitstruktur gestaltet sind.

Sowohl das Versmass in Gedichten, das Metrum einer Melodie als auch ihre Kombi-
nation im Lied unterscheiden sich von der normalen gesprochenen Sprache dadurch,
dass ihre metrische Organisation eine zeitliche Kohärenz ergibt, was dem Ereignis ei-
ne vereinheitlichende Struktur verleiht, die Wiederholungen begünstigt. Die Tatsache
von Einheiten, die wiederholt werden, hat mit der zeitlich hierarchisch verlaufenden
Gestaltung zu tun. Das heisst, es gibt Elemente in diesem Verlauf, die an wichtigen
Positionen, und solche, die an weniger wichtigen Positionen sind.

Ich fasse die Regeln der zeitlichen Organisation (vgl. Abschn. 3.2.5) hier nochmals
kurz zusammen:

Auf der hierarchisch untersten Ebene befinden sich die regelmässigen Schläge (Puls)
der aufeinander folgenden Töne oder Laute. Der Puls ist ein wichtiges Organisati-
onsmittel, und er kommt im normalen Sprachgebrauch und Sprechen nicht vor, wohl
aber im Singen und andeutungsweise auch im Rezitieren von lyrischer Sprache. Die
nächsthöhere Ebene der zeitlichen Organisation ist das Metrum, welches die Folge
von betonten und unbetonten Elemente charakterisiert. In den Kinderliedtexten über-
wiegen Jambus (unbetont, betont; ∪ –) und Trochäus (betont, unbetont; – ∪). Die
Phrasierung, die durch das Atmen geschieht, stellt eine nächste Ebene der Einhei-
tenbildung dar, sowohl in Gedichten als auch Melodien. Diese zeitliche Organisation
lässt sich in jeder Melodie und jedem Gedicht formal analysieren. Dabei ist wichtig
zu beachten, dass beide Komponenten, Melodie und Text, zeitlich synchronisiert und
parallel hierarchisch organisiert sind (vgl. Baroni et al., 1995).

Die enge Verwandtschaft zwischen Gedichten und Liedern lässt sich an der folgen-
den Beobachtung veranschaulichen: Ein viereinhalbjähriges Mädchen kam aus dem
Kindergarten nach Hause und erzählte, es habe ein neues Lied gelernt. Was es dann
äusserte, war kein eigentliches Lied, sondern ein Gedicht oder Vers. Da das Mädchen
aber diese sprachliche Bezeichnungen noch nicht in seinem Wortschatz zur Verfügung
hatte, konnte es seine Erfahrung am besten mit dem Begriff ‘Lied’ mitteilen. Diese
Gleichsetzung kann auf die Ähnlichkeit des sinnlichen Erlebnisses von metrisierten
Lautbildungen zurückgeführt werden.

Als Fazit lässt sich Folgendes festhalten: Da das Lieder Singen in vielen Kontex-
ten grosse Freiheitsgrade in der Auswahl der Mittel und der Interpretation bis zu
Neuschöpfungen erlaubt, ist es bisher nicht gelungen, allgemeine Regeln zu formulie-
ren, welche normative Aussagen über die Relation zwischen Text und Melodie treffen
könnten. Es gilt den Entstehungskontext, die Funktion und die Schwierigkeitsgrade,
wie sie allgemein und subjektiv erlebt werden, zu beachten.

Das Kinderlied zeichnet sich im Vergleich zu anderen Liedern (z.B. Kunstlied, durch-
komponiertes Lied, Chanson) durch einfache Regeln aus, wie beispielsweise die, dass
die Silben des Textes mit den Noten der Melodie weitgehend synchronisiert sind17 und
dass die hierarchische Struktur der Zeitorganisation von beiden entsprechend (paral-
lel) übereinstimmen können. Die Phrasierung (oder Segmentierung durch Atmen) ist
folglich von der Melodie wie auch vom Text her gegeben. Generell ist wichtig zu ver-
stehen, dass Informationen über die zeitliche Struktur eines Liedes entweder durch den

17 D.h. syllabische Melodiestruktur, vgl. Abschn. 3.2.5, S. 115 und S. 121.
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Text oder die Melodie gegeben sind und dass beide Komponenten zusammen daher
eine Verstärkung oder Redundanz erzeugen. Gerade diese Redundanz von Information
über die Zeitstruktur trägt wahrscheinlich dazu bei, dass Lieder leicht strukturierbar
und memorierbar sind.

Betrachtet man die Liedersing-Praxis, so stellen sich mit Bezug zur zeitlichen Organi-
sation drei wichtige Begebenheiten heraus:

1. Die Zeitstruktur ist ein wesentlich strukturierendes Element, ohne das keine Syn-
chronisation des Singens von mehreren Personen gemeinsam möglich wäre. Be-
folgt ein Kind die zeitlichen Regeln, so kann es sich am Lieder Singen beteiligen,
auch wenn es ‘falsch’ singt, d.h. die Tonhöhen nicht jenen der andern angleichen
kann. In diesem Sinne könnte das Verstehen, Erkennen und Umsetzen der zeitli-
chen Regeln eine primäre Voraussetzung zum gemeinsamen Lieder Singen sein.
Wir werden in den Analysen von Lieder Singen sehen, dass nicht alle Kinder
über ein implizites Wissen von solchen formalen Einheiten wie der Zeitstruk-
tur verfügen. Die Sinneinheiten, welche von der formalen Struktur eines Liedes
gegeben sind, müssen daher erst erkannt oder erworben werden.

2. Viele Kontexte des gemeinsamen Musizierens erfordern vor dem Beginn klare
Abmachungen über die Zeitstruktur18 und über die Tonhöhe19. Abgesehen von
geleiteten Kinderchören (z.B. Schulklasse) stellen sich Situationen des Singens
mit Kindern oftmals so dar, dass jemand mit einem Lied anfängt und die an-
deren mitsingen. Da die expliziten Abmachungen über das Tonhöhenniveau und
die Zeitstruktur fehlen, müssen die Teilnehmenden diese Information aus dem
Liedanfang erschliessen. Der Liedanfang ist somit von besonderer Bedeutung,
denn das Nachfolgende muss/müsste sich nach den zu Beginn etablierten Regeln
richten, will die Kohärenz nicht gefährdet werden.

3. Die zeitliche Organisation existiert nicht für sich allein, sondern immer nur mani-
festiert als Laute, Klänge, Schläge oder Geräusche. Im Kontext des Singens
bzw. von stimmlicher Lautbildung existieren meist sprachliche und musikalische
Eigenschaften gleichzeitig, und die Zeitlichkeit ist eine ihnen inhärente Eigen-
schaft.

3.2.7 Struktur-Analysen von Kinderliedern

Gemäss Stockman (1992) fehlt es an strukturellen Analysen von Kinderliedern (vgl.
oben). Daher wird im Folgenden auf zwei Wegen versucht, mithilfe von konkreten Lied-
strukturanalysen die Normen des Kinderliedes zu ermitteln, um dadurch die bisheri-
gen begrifflichen Bestimmungen zu erproben: einmal durch die Analyse von typischen
Merkmalen und einmal durch ein Beispiel einer strukturellen Analyse eines Kinder-
lieds.

18 Welche in diesem Kontext meist als Tempo bezeichnet wird.
19 Den Anfangston, welcher die Tonart bestimmt, oder auch die Höhe des Kammertons, welcher

zwischen 430 und 450 Hz variieren kann.



3.2 (Kinder-)Lieder: Normative Begriffe und Regeln 127

Typische Merkmale

Anhand einer Stichprobe von 100 Kinderliedern, wie sie aufeinander folgend in einer
Liederbuchsammlung vorzufinden waren (Zürcher Kindergarten-Liederbuch), wurden
einige strukturelle Merkmale analysiert. Die Analyse ergab folgenden Befund: 92% der
Lieder waren in einer Dur-Tonart; 88% endeten mit dem Muster V – I (Dominante –
Tonika), wobei der Grundton den Schluss bildete. 6% der Lieder waren pentatonisch,
2% waren in einer Moll-Tonart. Die zu früheren Zeiten gebräuchlichen Kirchentonarten
(dorisch, phrygisch, lydisch usw.) waren in keinem Lied realisiert.

Die Analyse der Zeitstrukturen ergab in 6% der Fälle ein einziges Mass (z.B. Vier-
telnoten), in 42% zwei Zeitmasse, in 50% drei und in 2% vier verschiedene Zeitmas-
se. Die Analyse wäre auf weitere Merkmale auszudehnen, z.B. das Vorkommen von
Tonart-Modulationen, was aber den vorliegenden thematischen Rahmen übersteigt.
Die Befunde aus der Stichprobe bestätigen die in den vorherigen Abschnitten erwähn-
te Einfachheit im Aufbau von Kinderliedern, nämlich durch ein Vorherrschen von Dur,
durch die Dominant-Tonika-Struktur als Schlusskadenz und durch eine einfache Zeit-
struktur von in der Regel zwei oder drei Massen.

Beispiel einer Strukturanalyse

Als Beispiel dient das eingangs erwähnte traditionelle Kinderlied ‘Hopp, hopp, hopp,
Pferdchen lauf Galopp’. In Abb. 3.1 ist die parallel hierarchische Organisation darge-
stellt. Diese Abbildung ist inspiriert durch das von Baroni et al. (1995) eingeführte
Konzept der parallelen Hierarchie (vgl. S. 119) und durch die Arbeit von Lerdahl &
Jackendoff20 (1983). Ich habe vier Ebenen unterschieden und dabei jeweils die struk-
turellen Merkmale hervorgehoben:

• Die Ebene (1) stellt die harmonische Struktur dar, hier bestehend aus der Tonika
(I) und der Dominanten (V). Es ist auf Anhieb ersichtlich, dass die Melodie
tonal und einfach organisiert ist: Es sind nur zwei harmonische Funktionen zu
sehen, und wiederkehrend kommt die Melodie auf die Tonika zurück, wodurch die
Grundtonart gefestigt wird und Erwartungen aufgebaut werden, z.B. mit Bezug
zur Schlussbildung oder der Stufenabfolge (I-V-I). Eine solche tonale Organisa-
tion ist – wie im vorangehenden Abschnitt erwähnt – in 88% der Kinderlieder der
Fall. In allen diesen Fällen markiert die Tonika-Struktur das Ende des Liedes.

• Die Ebene (2) bezieht sich auf die Textstruktur. Hier sind drei Reimpaare zu
sehen, welche aufeinander Bezug nehmen: zweimal hopp – (Ga-) lopp und in
Teil B Steine – Beine. Der Verscharakter des Liedtexts ist durch die aufeinander
bezogenen Endreime auf übergeordneter Ebene gruppiert. Sie markieren jeweils
das Phrasenende. Der Versfuss ist trochäisch (– ∪).

• Auf der Ebene (3) sind metrische Gewichte dargestellt. Hier könnte man erwar-
ten, dass sich der syllabisch (vgl. S. 121) organisierte Melodie-Text-Verlauf in
einer einheitlichen metrischen Struktur abzeichnet. Dies ist aber nicht der Fall:
Die hier gesetzten metrischen Gewichte habe ich nach Massgabe der Melodie

20 Lerdahl ist Komponist, Jackendoff Linguist.
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Abbildung 3.1: Parallel hierarchische Organisation eines Kinderliedes.
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vorgenommen. Es zeigt sich, dass die wichtigen Positionen der Endreime nicht
immer mit metrisch gewichteten Stellen zusammenfallen. Das bedeutet, dass die
textlich wichtigen Stellen nicht synchron sind mit den melodisch wichtigen Stel-
len; oder anders gesagt, dass es sich hier um zwei verschiedene hierarchische
Strukturen handelt, die parallel und aufeinander bezogen, aber nicht kongruent
organisiert sind (vgl. das Konzept der parallelen Hierarchien von Baroni et al.,
1995).

• Die Ebene (4) zeigt die Gliederung auf. Es handelt sich um die grossen Einhei-
ten, welche durch verschiedene sprachliche und melodische Merkmale als solche
gekennzeichnet sind und sich voneinander – trotz Verbundenheit durch gemein-
same Regeln – abgrenzen.

Durch diese dichten und parallel organisierten Hierarchien entsteht eine Redundanz,
die umso deutlicher und gesicherter die Phrasen markiert. Mehr noch, diese Redundanz
macht es wahrscheinlicher, dass die Organisation aufrechterhalten bleibt, selbst wenn
ein Teil fehlen sollte, denn der Verlauf kann durch den nächstfolgenden wichtigen Teil
fortgesetzt werden.

Derartige formale Strukturanalysen können Hinweise geben, an welchen Aspekten sich
ein Kind orientiert, wenn es ein Lied organisiert. Im Beispiel von Ursina (1;8 J.)in
Abschn. 1.2 war festzustellen, dass sie von diesem Lied ‘Hopp, hopp, hopp, Pferdchen
...’ stets nur Teil A1 und danach B1 gesungen hat. Sie sang die Melodie auf erkennbare
Weise; vom Liedtext waren jedoch nur die Reime in Teil A1 klar artikuliert, ansonsten
war die sprachliche Artikulation undeutlich. Interessant ist die Beobachtung, dass sie
in den vielen Wiederholungen Teil B2 und A2 nie gesungen hat, sondern nur immer
Teil A1 und B1. Dies mag daher rühren, dass ihr auf der Ebene des Verses derjenige
Reim gefehlt hat, der Teil B1 mit B2 verbindet, nämlich ‘Steine’ – ‘Beine’.

3.2.8 Über den Status von musikalischen Normen

Im vorangehenden Teil wurde so explizit wie möglich formuliert, welche Komponenten
und syntaktischen Regeln das Singen von Liedern in normativem Sinne konstituieren.
Normen sind Idealisierungen oder Beschreibungen von Soll-Zuständen. Ihre Bedeutung
(Semantik) und die Umsetzung in Handlungen (Pragmatik) sind wesensgemäss ver-
schiedene, aber ähnliche Sachverhalte. Dieses Thema wird in Abschn. 4.2 besprochen.

Von der Beschreibung der Normen, ihrer Konkretisierung in Handlungsvollzügen und
ihrer Bedeutung ist weiter zu unterscheiden, in welcher Weise diese Normen von Indivi-
duen erworben werden. Eine Beschreibung, wie Kinder im Verlaufe ihrer Sozialisation
diese Normen oder Regeln in ihre Handlungen integrieren, muss begrifflich über den
Rahmen der Normen hinausreichen. Es wurde daher bereits hier versucht, die musika-
lischen Begriffe von ihrer akustischen Grundlage her zu formulieren, um dadurch über
den durch die kulturspezifischen musikalischen Begrifflichkeiten gesetzten Bedeutungs-
raum hinausgehen zu können. Auf diese Thematik wird im Kontext der Entwicklung
einer neuen Methode der Analyse und Beschreibung des kindlichen Singens, wie sie in
Kap. 5 vorgestellt wird, erneut und fortsetzend eingegangen.

Es hat sich herausgestellt, dass die einzelnen Komponenten eines Liedes fachsprach-
lich in den strukturellen Einzelheiten bezeichenbar sind und dass dadurch auf einer
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abstrakten Ebene gewisse wiederkehrende Bestandteile identifizierbar und kommuni-
zierbar werden. Diese abstrakte begriffliche Ebene dient dazu, über die Phänomene
kommunizieren zu können, und zwar differenzierter als dies in der Alltagssprache
möglich ist. Das differenzierte Beobachten und Bezeichnen ist deutlich vom Hand-
lungsvollzug abgehoben und funktional verschieden. Es erlaubt, die implizit in den
Handlungen steckenden normativen Bestandteile und Regeln aufzudecken.

Es hat sich aber auch gezeigt, dass die normativen Regeln unterbestimmt sind, weil es
sich um solche Normen handelt, die wesensgemäss eine grosse Variabilität aufweisen.
Im Unterschied zu juristischen oder moralischen Normen oder gar Gesetzen, die mit
Sanktionen verbunden sind, dienen die musikalischen Normen dazu, den Umgang mit
Klängen und Lauten so zu regeln, dass gemeinsames Handeln und Verstehen möglich
wird und dass wohlgeformte von misslungenen Produktionen leichter unterscheidbar
sind und darüber kommuniziert werden kann. Es sind daher keine Vorschriften, son-
dern Richtlinien, deren Einhalten oder Kenntnis einem Individuum das Teilnehmen an
der sozialen Praxis möglich macht. Wohl wird das Nichtteilnehmen an musikalischen
Bräuchen nicht von vornherein negativ sanktioniert, aber das Erleben von sozialem
Ausschluss oder von Gruppendruck kann subjektiv als stark negative Sanktion be-
wertet werden. Normen und Werte sind begrifflich eng verwandt (vgl. von Wright,
1994).

Die musikalischen Normen sind im Unterschied zu rechtlichen nur wenig sprachlich
ausformuliert und begrifflich gerade soweit festgelegt, dass sich eine Schriftkultur als
kulturelles Gedächtnis aufrecht erhalten kann. Die formulierbaren Normen bilden da-
her lediglich eine der Grundlagen, musikalische Handlungen zu beschreiben und in
normativer Hinsicht zu bewerten.

Eine interessante Analogie zu dem Versuch, formale Regeln des (Kinder-)Lieder Sin-
gens zu formulieren und dabei deren Status zu diskutieren, bieten die psycholinguisti-
schen Erforschungen zu Geschichtengrammatiken, die u.a. auf Rumelhart (1975)
zurückgehen (vgl. Bock, 1978). Während verschiedene Autoren zunächst davon aus-
gingen, die formalen Geschichtengrammatiken könnten als schematische Modelle für
psychische Realitäten gelten, wie sie sich in verschiedenen Leistungen (z.B. Erinnern,
Produzieren) kundtun, zogen später Autoren (z.B. Hoppe-Graff & Schöler, 1981; Herr-
mann, 1994) die Bilanz, dass dem nicht so ist, weil sie – kurz gesagt – unterschiedlichen
Leistungen und Erlebensweisen nicht gerecht werden. Wie auch die Forschungen mit
Geschichtengrammatiken bestätigen, kann man über den Status von formalen Regeln
im musikalischen Bereich oder von Grammatiken in anderen sprachlichen Bereichen ge-
nerell sagen, dass sie stets nur Idealisierungen des Normativen oder von Konventionen
sind. Es sind Annäherungen an kognitive und kulturelle Leistungen, welche manch-
mal gerade wegen der Abweichungen eine besondere Bedeutung und Aufmerksamkeit
erhalten.

Kinderlieder bilden das elementare, an Kinder gerichtete und mit ihnen praktizierte
gemeinsame Musizieren. Die Freiheitsgrade der Liedersing-Praxis lassen es zu, jeder-
zeit jedes Lied beliebig abzuändern, solange es keine Sanktionen gibt. Diese können
dann erfolgen, wenn das gemeinsame Handeln auf irgendeine Weise gestört ist. Das
Interesse, eine Regel für ein bestimmtes Lied aufrechtzuerhalten, ist darauf gerichtet,
zu einem späteren Zeitpunkt auf diese bestimmte, kohärente Identität eines musikali-
schen Erlebnisses, seine Qualität und seine Bedeutung zurückgreifen zu können. Ein
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Lied erhält eine Identität, die wiederholbar ist, erst durch die Vereinbarung von konsti-
tuierenden Regeln. Erst dann kann es in einen anderen Kontext transformiert werden,
erst dann ist es kollektiv praktikabel, wiederholbar und wird gemeinsame soziale Re-
ferenz. Ohne vereinbarte Regeln ist ein Lied vergänglich und nur für den Moment
existent.

Das Kerngerüst der Liedersing-Normen lässt sich folgendermassen zusammenfassen:
Die zeitliche Abfolge ist hierarchisch organisiert, sowohl was parallel die lyrischen wie
auch die melodischen Gestaltungsmittel betrifft. Besonders hervorstechende Merkmale
konzentrieren sich am Anfang eines Liedes, aus welchem die Regeln für die Fortsetzung
erschliessbar sind, und am Ende der Phrasen und am Ende des Liedes. Das Phrasen-
und das Lied-Ende markieren Stellen, an denen erwartet wird, dass die Regeln stimmig
zu einem Teil- oder Ganzschluss gebracht werden. Beispielsweise sollte das Metrum
aufgehen, die Reime sollten stimmig sein, und der melodische Schluss sollte in der
Grundtonart stehen.

Wie eingangs erwähnt, beschreiben die Normen, wie sie in verschrifteter Form vor-
liegen, einen Soll- oder Idealzustand. Die Interpretation des Notenmaterials ist stets
nur eine Annäherung, und diese Interpretation ist durch weitere Regeln konstituiert,
die sich oft nur schwerlich in schriftlicher Form fassen lassen, z.B. durch die sozialen
Gegebenheiten, die Gestaltung des Ausdrucks durch Variationen in Klangfarbe, Tempi
und Lautstärke, durch akustische Raumbedingungen.

Damit ist nochmals hervorgehoben, dass die explizierten Normen, wie sie hier für
Kinderlieder zu bestimmen versucht wurden, bei der Beschreibung von Handlungen
lediglich ein Grundgerüst bieten. Durch Begriffe, die die Normen charakterisieren, ist
ein hoher Grad an Verständigung über die Beschreibung der Phänomene sichergestellt.
Sie bieten einen Massstab oder die Standardwerte, an denen sich eine Handlungsbe-
schreibung orientieren kann.

Die Grenzen für die Beschreibung sind klar hervorgetreten: Es gibt eine Diskrepanz
zwischen der idealisierten und normativen Beschreibung eines Liedes, wie sie schriftlich
vorliegt, und dem konkreten Handlungsvollzug. Es folgt, dass alle Phänomene, die
ausserhalb der explizierten Norm liegen, begrifflich durch eine normierte Beschreibung
vorläufig nicht erfasst sind. Da jede handlungsmässige Realisierung von musikalischem
Notenmaterial oder eines schriftlich fixierten Liedes eine Interpretation ist, die einen
breiten Spielraum bietet, ergibt der alleinige Bezug auf diese Art Normen eine sehr
eingeschränkte Beschreibung. Sie fokussiert nur gerade die Einhaltung der Normen
und ignoriert folglich, was der Mensch handlungsmässig realisiert und welches die
Spielräume sind, die dabei bei unterschiedlichen Menschen entstehen.

Wünschenswert sind solche Formalisierungen, die der Vieldeutigkeit gerecht werden
können wie auch dem kreativen Potenzial oder den schöpferischen Ausdrucksformen
der Menschen.21 Sie können dazu führen, den Handlungsspielraum zu reflektieren und
für Veränderungen und Neuerungen zu nutzen.

Diese Thematik mag hier als ausführlich behandelt erscheinen. Aber bisherige Studien
haben gezeigt, dass die Beschreibungen von Singen oftmals einseitig an Normen orien-
tiert sind, die zudem mangels explizierter Formulierung nicht zwischen den verschiede-
nen Studien vergleichbar sind. Im Kontext von Lied-Erfindungen und von spontanem

21 Vgl. Fussnote 14, S. 115.
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Singen findet man am ehesten Autoren, die dem generierenden und schöpferischen
Charakter des Singens gerecht zu werden versuchen.

3.2.9 Zusammenfassung und Fazit

In diesem Kapitel wurde die Handlung des Lieder Singens thematisch in übergeordnete
gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge gestellt, um gegenseitige Abhängig-
keiten von soziogenetischen und psychogenetischen Prozessen der Strukturbildungen
im individuellen Verhalten aufzuzeigen. Der soziogenetische Rahmen bietet zudem eine
Orientierung an den impliziten oder expliziten Normen, welche mehr oder weniger von
einzelnen Individuen als soziokultureller Habitus verinnerlicht werden. Diese Normen
geben, was die Kultivierung des stimmlichen Ausdrucks betrifft, zugleich die Rich-
tungen an, in welche die menschliche Entwicklung hypothetisch verläuft. Sie betreffen
die basale Kontrolle des vokalen Affektausdrucks, die Kultivierung des Sprechens und
schliesslich, im Hinblick auf die vokalen Klanggestaltungen, das Singen. Von diesen
drei Anforderungen ist das Singen am wenigsten mit gesellschaftlichen Sanktionen be-
haftet. Eine Beschreibung der Handlung des Lieder Singens muss sich an den in der
Gesellschaft normativ herrschenden Regeln und Begrifflichkeiten orientieren, die ein
Höchstmass an intersubjektiver Gültigkeit aufweisen und garantieren.

Beim Erwerb des Sprechens wie auch des Singens geht es darum, den vokalen Lau-
ten Bedeutungen zu geben, die den kollektiv gepflegten, konventionellen Bedeutungen
entsprechen. Diese Symbolisierung des vokalen Ausdrucks ermöglicht es einem Indi-
viduum, an sozialen Ereignissen teilzunehmen (z.B. an Ritualen), sich zugehörig zu
fühlen und eine soziale und kulturelle Identität zu bilden.

Lieder Singen ist eine je nach sozialem Kontext mehr oder weniger stark geregelte
Tätigkeit. Die Komponenten (Liedtext, Melodie, Zeitstruktur) sind parallel hierar-
chisch organisiert. Liederbücher sind wichtige Quellen, um Normen zu ermitteln. Sie
lassen sich beim gemeinsamen und individuellen Lieder Singen bis zu einem gewissen
Grade abwandeln. Im Prozess des Lernens und der Entwicklung ist eine Abweichung
von Regeln sogar selbstverständlich. Die neue Generation verwendet das angebotene
Liedgut nach ihrem Gutdünken und passt es den sich verändernden Lebensumständen
an. Sind die Abweichungen von den Normen und allgemeinen Konventionen bei den
einzelnen Individuen zu stark, so verliert das Lieder Singen die Funktion von aktuel-
ler oder potenzieller ‘Mitteilung’ (im wörtlichen Sinne) im sozialen Kontext, d.h. die
kommunikative Funktion.
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‘... it is obvious that the broadest programme that one

could imagine applying the genetic approach to all cul-

tural spheres would be that of a genetic semiology. This

would study not only the development of science – as ge-

netic epistemology has done – but also that of art and all

other forms of higher symbolism.’ (Fetz, 1987, S. 239)

Das vorliegende Kapitel setzt nun die theoretische Arbeit fort, wie sie im vorange-
henden Kapitel begonnen wurde. Dort ist bereits mehr oder weniger deutlich gewor-
den, dass die Phänomene der Kultivierung des vokalen Ausdrucks vom wissenschafts-
theoretischen Standpunkt der genetisch-konstruktivistischen Erkenntnistheorie aus in-
terpretiert werden, welche der Piaget-Tradition zuzuordnen ist.

Die Übersicht in Kap. 2 hat ergeben, dass Fragen zur Entwicklung des Lieder Singens
noch wenig bearbeitet sind und dass in diesem Bereich weitgehend generalisierte Be-
griffe fehlen, um Zustände und Veränderungen zu erfassen und sich darüber verständi-
gen zu können. Es hat sich gezeigt, dass generell im Bereich der musikalischen Ent-
wicklung die theoretischen Ansätze vorwiegend implizit sind1 – die impliziten und
expliziten Erklärungsansätze zur Entwicklung des Singens sind in Abschn. 2.3 analy-
siert – und die wenigen expliziten mehr oder weniger auf Piagets Ideen bezogen sind
(vgl. Abschn. 1.1, S. 25).

Die Erwähnung von Piagets Ideen löst sehr heterogene Konnotationen aus, je nachdem
welche seiner Werke rezipiert wurden und aus welchen Interessen welche Aspekte bzw.
welche Kritikpunkte in den Mittelpunkt gestellt werden. Am meisten rezipiert – vor
allem in den USA – wurde Piagets Stufentheorie. Sein Spätwerk wurde weit weniger
oder nicht zur Kenntnis genommen. Es wundert nicht, dass es auch die Stufentheorie
ist, die am meisten Kritik auf sich zog, und dass die Bemühungen, Ideen von Piaget
auf die musikalische Entwicklung anzuwenden, sich auf seine Stufen und dabei um das
Phänomen der Erhaltung (conservation) konzentrieren. Die heterogene, zwangsläufig
selektive und auch berechtigt kritische Rezeption des Werkes von Piaget macht es
schwierig, seine theoretischen Konzepte auf den musikalischen Bereich, den Piaget
selbst nie bearbeitet hat, zu übertragen.

Wenn ich im Folgenden auch auf Ideen von Piaget Bezug nehme, werde ich ebenfalls
selektiv vorgehen und unter anderem begründen, weshalb ich nicht – wie gängig er-
wartet werden könnte – die Stufentheorie, sondern jene Konzepte von Piagets Theorie
in den Mittelpunkt stelle, welche ein inhärentes Potenzial zur Anwendung und Wei-
terentwicklung haben.2 Dabei beziehe ich mich auf den als strukturgenetischen Kon-
struktivismus bezeichneten Theorieansatz, welcher in der Piaget-Tradition steht. Das
heisst, ich stelle eine post-Piaget’sche Sicht dar, bei welcher zudem nicht zu übersehen
ist, dass es sich um meine Interpretation handelt im Hinblick darauf, diese Denkweise
auf einen theoretisch noch wenig bearbeiteten Bereich, die Entwicklung des Singens,
anzuwenden.

1 Oder gemäss Rösing & Bruhn ‘theoriefrei’, vgl. das Zitat S. 24.
2 Z.B. thematisiert Miller (1993) den möglichen breiten Anwendungsbereich.
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Ein Teil dieses Kapitels dient dazu klarzustellen, in welcher Weise ich mich auf der
metatheoretischen Ebene an der von Piaget geprägten Denkweise orientiere, wie sie in
ähnlichen Versionen heute in der Entwicklungspsychologie auch in anderen Bereichen
vorzufinden ist.

Bei der nachfolgenden Interpretation des strukturgenetischen Konstruktivismus habe
ich die Prämissen und Begriffe so transparent wie möglich dargestellt. Nach meiner
Ansicht besteht die Aufgabe von Theorien in den Humanwissenschaften darin, sprach-
liche und symbolische Begriffe und Annahmen zu erstellen und sie mit dem Ziel zu
überprüfen, inwieweit sie die kollektive Verständigung und die Reflexion über (neue)
Phänomene des menschlichen Verhaltens und seiner Veränderungen voranbringen.3

Es geht hier nicht darum, Piagets Theorie oder neuere, modifizierte Versionen oder
Alternativen umfassend darzustellen, sie kritisch zu diskutieren, zu prüfen oder gar zu
verändern. Zu diesen Themen gibt es umfangreiche Literatur, auf die ich im nächsten
Abschnitt verweise. Die Anwendung in der Funktion einer Leittheorie steht im Vor-
dergrund.

Die Ziele der theoretischen Ausführungen in diesem Kapitel sind:

1. einige der Grundideen von Piagets Theorie darzustellen, wie sie sich in den Be-
griffen Struktur, Genese und Konstruktion und den weiteren damit zusammen-
hängenden Begriffen interpretieren lassen;

2. die Anwendung der Piaget’schen Grundideen und Ziele auf einen noch kaum
theoretisch strukturierten Bereich aufzuzeigen. Dabei soll deutlich werden, dass
bei dieser Interpretation die Stufentheorie von Piaget nicht wichtig ist (wohl aber
die Entwicklungsrichtung , vgl. das Zitat von Werner (1940/73), Abschn. 3.1.3,
S. 110 und jenes von Elias (1996), Abschn. 4.1.2, S. 177);

3. Singen psychologisch-begrifflich einzuordnen, und zwar als bereichsspezifische
Handlung, welche unter (kultureller) normativer Sicht in ihrer Struktur und den
strukturellen Veränderungen analysiert werden kann.

Diese theoretische Arbeit zielt darauf ab, empirisch beobachtbare Phänomene zu unter-
scheiden, zu bezeichnen, durch Begriffe zu beschreiben und diese wiederum als Ge-
genstand der Reflexion in die Theoriearbeit mit einzubeziehen, und umgekehrt, die
theoretischen Überlegungen durch die Konfrontation mit empirischen Phänomenen
anzureichern, zu überprüfen, zu klären und zu verbessern.

Im Folgenden (Abschn. 4.1) gehe ich expliziter als bisher (vgl. z.B. 1995, 1998a, 2000a,
2000b) auf theoretische Grundbegriffe und Prinzipien ein, welche als Leitideen gelten.
Anschliessend, in Abschn. 4.2, geht es darum, das Singen in seinen Besonderheiten
theoretisch näher zu bestimmen. Der Abschn. 4.3 behandelt die Frage, in welchen
Strukturen und Prozessen die elementaren musikalischen Aktivitäten – darunter das
Singen – ihre Anfänge nehmen. Im darauf folgenden Abschnitt (4.4) werde ich einen
hypothetischen Entwicklungsverlauf vorschlagen, wie er als eine Synthese aus den
empirischen wie auch theoretischen Arbeiten resultiert.

3 Vgl. die Leitfragen oder Ziele dieser Arbeit (Abschn. 1.4): kindliches Singen und dessen Verände-
rungen zu beschreiben und zu erklären.
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4.1 Post-Piaget’scher strukturgenetischer
Konstruktivismus

Die Bezeichnungen strukturgenetischer Konstruktivismus, genetische Kognitions-
theorie oder auch genetischer Strukturalismus stehen imWesentlichen für eine Theorie,
die die Denkweise von Piaget, wie er sie im Laufe seines Lebens ausgearbeitet hat, zu-
sammenfassend und in modifizierter Weise reinterpretiert. Ausführliche und durchaus
auch kritische Darstellungen dieses Denkansatzes finden sich an vielen Orten.4

Piaget (1896-1980) war während ungefähr 60 Jahren sehr produktiv, wobei seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allen voran Bärbel Inhelder, eine wichtige Rolle
innehatten (vgl. Kesselring, 1999). Piagets Schaffensperioden können auf verschiedene
Weisen eingeteilt werden (vgl. Seiler, 1994; Kesselring, 1999). Ich nenne hier gemäss
Montangero & Maurice-Naville (1997) und Seiler5 folgende Phasen:

• Das frühe Werk in den 1920er und Anfang der 1930er Jahre: die Mentalität des
Kindes und die allmähliche Sozialisation des Denkens;

• Mitte der 1930er Jahre und 1945: die Anfänge der Erkenntnis und die Parallele
zwischen der intellektuellen Entwicklung und biologischen Anpassung (Entste-
hung der theoretischen Grundideen);

• Ende der 1930er bis Ende der 1950er Jahre: Strukturelle Untersuchungen der
Bildung von ‘Kategorien’ des Denkens (genetische Epistemologie mit Akzent auf
Logik);

• Ende der 1950er bis Ende der 1960er Jahre: zwischen dem Primat der operato-
rischen Strukturen und dem Interesse für Entwicklungsmechanismen;

• Spätwerk, während der 1970er Jahre geschriebene oder veröffentlichte Texte:
mehrere Erklärungsarten für kognitive Prozesse und Bewusstsein.

Das Ziel von Piagets genetischer Epistemologie ist die Untersuchung der Ursprünge
und das Werden (die Genese) von Erkenntnis oder Wissen. Man kann heute sagen, dass
Piaget dazu beigetragen hat, dass die Erkenntnistheorie um die genetische Perspektive
erweitert wurde (vgl. Fetz, 1978). Die Inhalte, die Piaget am meisten interessierten,
betrafen die Entstehung von mathematisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Die-
ser inhaltliche Schwerpunkt mag die Rezeption seines Werkes übergewichtet und von
anderen Inhalten abgelenkt haben, z.B. von seinen Untersuchungen über das Spre-
chen und Denken des Kindes (1923/82), Probleme der Ethik (Das moralische Urteil
beim Kinde (1932/73), Symbolbildung und Spiel (1945/69) und Affektivität in der
kindlichen Entwicklung (1954/95). Wird die Theorie von Piaget in erster Linie an
den Stufen des logischen Denkens festgemacht, so wird es schwierig, die theoretischen

4 Z.B. von Beilin (z.B. 1989), Fetz (z.B. 1988), Flammer (1996), Furth (1972), Ginsburg & Opper
(1975), Kesselring (1999), Miller (1993), Piaget (1983), Pulsaki, (1978), Reusser (1996a, 1996b,
1998) Schmid-Schönbein (1997), Seiler (z.B. 1991, 1994, 2001a); vgl. auch die Zusammenfassung
und Diskussion der Kritik und Aufklärung von gängigen Missverständnissen: Lourenço & Machado
(1996).

5 Gespräch im Februar 2001.
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Verbindungslinien zu anderen Bereichen, wie hier der musikalischen Entwicklung, her-
zustellen.

In der Tat zeigt sich in der Literatur, dass die Anwendung der Theorie von Piaget
auf die musikalische Entwicklung, wie sie Pflederer mit einem Artikel im Jahre 1964
begonnen hatte, über dreissig Jahre hinweg in der Mehrheit einseitig an den Begriffen
conservation orientiert war und als (altersabhängige) Stufentheorie missverstanden
wurde (vgl. Stadler Elmer, 1998a).6

Zu den wichtigen Einflüssen der Piaget’schen Theorie auf die Entwicklungspsychologie
gehört gemäss Schmid-Schönbein (1997) die heute explizite und auch mehr oder we-
niger implizite Annahme, dass dem Verhalten Strukturen zugrunde liegen und dass
sich die Entwicklung stufenweise vollzieht. Breite Anerkennung fanden auch Piagets
Untersuchungen zu Phänomenen der kindlichen Entwicklung. Mittlerweile gibt es ei-
ne unübersichtliche Menge an Replikationen und Differenzierungen, z.B. zum Drei-
Berge-Experiment. Auch die theoretischen Annahmen von Piaget lösten Auseinander-
setzungen aus, welche zu vielen Modifikationen und zu Alternativen anregten (vgl. z.B.
Flammer, 1996). Den Anregungsgehalt für die Psychologie, der durch Piagets Werk
ausgelöst wurde, schätzen die meisten Autoren als überragend und fruchtbar ein.

Zu dem enormen Einfluss von Piaget gehört unweigerlich die Kehrseite, nämlich dass
er zu den meist kritisierten Autoren zählt. Lourenço & Machado (1996) gehen in
prägnanter Form auf die zehn wichtigsten Kritikpunkte und Missverständnisse ein.

‘Fasst ausnahmslos alle Kritiker verstehen Piagets komplexe Theorie allein als Stufen-
oder Phasenmodell der Entwicklung; die empirischen Untersuchungen zielen allein
auf eine Überprüfung der von Piaget behaupteten Art und zeitlichen Abfolge der die
verschiedenen Stufen charakterisierenden kognitiven Strukturen.’ (Schmid-Schönbein,
1997, S. 218, Hervorhebungen im Original)

Dass Piagets Experimente und die Stufen am meisten Aufmerksamkeit auf sich zogen
und auch am meisten kritisiert wurden (methodisch, in den Altersangaben, theoreti-
schen Interpretationen usw.), beurteilen verschiedene Autoren als einseitigen Fokus,
welcher dazu geführt habe, dass Piagets Zielsetzungen nicht oder zuwenig beachtet
wurden und deshalb die Theorie grossenteils unverstanden oder verzerrt rezipiert wur-
de (vgl. z.B. Beilin, 1992; Lourenço & Machado, 1996; Montangero & Maurice-Naville,
1997; Schmid-Schönbein,1997; Thiel, 2001; Kesselring7).

Berechtigte Kritik resultiert beispielsweise aus Untersuchungen zu Kompetenzen von
Säuglingen, die Piaget unterschätzt hatte.8 Auch konnte gezeigt werden, dass sich
teilweise andere Fähigkeiten entwickeln, als Piaget angenommen hatte, und dass es
keine einheitlichen, universellen, inhaltsunabhängigen und an Logik orientierten Stufen
gibt (vgl. z.B. Lourenço & Machado, 1996; Schmid-Schönbein, 1997; Reusser, 1998).

Reusser (1998, S. 125) fasst die hauptsächlichste Kritik in drei Punkten zusammen:

1. die problematische Annahme von Piaget, die Stufentheorie sei universell und
allgemein,

6 Madeleine Zulauf und ich haben eine systematische Literaturanalyse dieser Literatur erarbeitet,
zu der einige unveröffentlichte Aufsätze vorliegen (z.B. Stadler Elmer & Zulauf, 1996).

7 Gespräche mit Thomas Kesselring (März 2001) führten zu derselben Folgerung, nämlich dass bei
der Rezeption von Piagets Werk oftmals ‘das Kind mit dem Bade ausgeschüttet’ wurde.

8 Vgl. Übersichten bei Rauh (1995), kurze Zusammenfassung bei Bischof-Köhler (1998).
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2. der enge logisch-mathematische Wissensbegriff und

3. die Vernachlässigung des Soziokulturellen als aktivem Entwicklungsfaktor.

Piaget hat während seiner langen Schaffenszeit selbst Grenzen seines Ansatzes be-
nannt und teilweise Schwächen revidiert. Dieser Sachverhalt allein macht klar, dass
die Rezeption und Reformulierung oder Zusammenfassung seiner oder ‘der Theorie’
alles andere als einfach ist. Hinzu kommen die Arbeiten von Bärbel Inhelder, deren et-
was andere Akzentsetzungen hier von besonderem Interesse sind. In ihrem Alterswerk
(Le cheminement des découvertes de l’enfant, (1992) zit. in Kesselring, 1999) ging sie –
im Unterschied zu Piagets Spätwerk – deskriptiv und mikroanalytisch vor. Es interes-
sierte sie, die kleinen Schritte in den Verstehensprozessen von Kindern zu klären. Bei
mehreren Forscherinnen und Forschern, die sich an den Hauptideen und Zielen Piagets
orientierten, ist eine Abkehr vom Stufenmodell hin zu einer Orientierung an den Pro-
zessen festzustellen (z.B. Schmid-Schönbein, Thiel & Rauh, 1983; Schmid-Schönbein,
1988, 1989; Thiel, 2001; vgl. auch Hoppe-Graff, 1993b).

Den breitestmöglichen Interpretationshorizont der Theorie Piagets teilen Lourenço &
Machado (1996) in folgende zwei Richtungen ein: Zum einen gibt es jene Perspektive,
die Piagets Werk aus der Sicht seiner eigenen Ziele, Absichten und Leitfragen kriti-
siert, was Lourenço & Machado (1996) als Interpretation ‘von innen’ bezeichnen. Zum
anderen gibt es jene Standpunkte, die sein Werk nach Gesichtspunkten beurteilen, die
Piaget selbst fremd waren und ‘ausserhalb’ (‘from without Piaget’s theory,’, S. 143)
seiner Absichten, Ziele und Fragen liegen. Die beiden Autoren haben die zehn wichtig-
sten Kritikpunkte ‘from without’ zusammengefasst und ihnen argumentativ aus einem
Standpunkt ‘from within’ entgegnet.9 In ähnlicher Weise argumentieren Montangero
& Maurice-Naville (1997): viel Kritik an Piagets Arbeiten entstand aus unzureichen-
den Kenntnissen seiner Ideen oder aus widersprüchlichen Ideologien. Montangero &
Maurice-Naville führen an, dass ein Autor, der davon überzeugt ist, dass Erkenntnis-
se oder Wissen grundlegend sozialer Natur sind, oder der glaubt, dass Erkenntnis-
strukturen angeboren sind, natürlich nicht eine Theorie akzeptieren kann, welche ver-
sucht den Standpunkt zu bestätigen, dass weder soziale Faktoren noch angeborene
Fähigkeiten eine Hauptrolle spielen.

Die Version der Theorie von Piaget, auf die ich mich hier beziehe, nimmt in Anspruch,
die Theorie ‘von innerhalb’ zu rekonstruieren und interpretieren, d.h. mit Bezug zu den
von Piaget selbst gesetzten Zielen, Fragen und Absichten. Durch die Modifikationen,
Präzisierungen, Erweiterungen und Akzentsetzungen (z.B. explizit auf das Spätwerk,
vgl. z.B. Thiel, 2001) sind stets auch die dadurch zu überwindenden Schwächen und
Grenzen der Theorie angesprochen. Soweit es die kurze Darstellung der Theorie im Hin-
blick auf deren Anwendung auf die Entwicklung des sprach-musikalischen Ausdrucks

9 Lourenço & Machado (1996) diskutieren folgende zehn Missverständnisse: 1. Piagets Theorie
würde die Kompetenz von Kindern unterschätzen, 2. Piaget hätte Altersnormen aufgestellt, welche
nicht durch Daten zu bestätigen seien, 3. Piaget würde Entwicklung negativ charakterisieren, 4.
Piagets Theorie sei eine extreme Kompetenztheorie, 5. Piagets Theorie würde die Rolle der sozia-
len Faktoren vernachlässigen, 6. Piagets Theorie würde Entwicklungsverläufe vorhersagen, welche
nicht mit Daten übereinstimmen, 7. Piaget würde nur beschreiben und nicht erklären, 8. Piagets
Theorie sei paradox, weil sie Denken durch die Sprache zu erfassen versuche, 9. Piagets Theorie
würde die Lebensphase nach der Adoleszenz ignorieren, 10. Piagets Theorie würde unangemessene
Modelle der Logik verwenden.
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erfordert, bin ich nachfolgend auf einige dieser Punkte eingegangen. Eine aktuelle und
ausführliche Diskussion des strukturgenetischen Konstruktivismus ist bei Hoppe-Graff
& Rümmele (2001) zu finden.

In der nachfolgend vorgenommenen Anwendung des strukturgenetischen Konstrukti-
vismus auf den Bereich der musikalischen Entwicklung bzw. auf die Entwicklung des
Singens (Abschn. 4.2) sind überdies die grossen Linien der theoretischen Verschie-
bungen realisiert, wie sie Reusser (1998) für die kognitive Entwicklungpsychologie der
vergangenen Jahre zeichnet. Konkret bedeutet dies, dass eine post-Piaget’sche Sicht
auf die Entwicklung des Singens

• sich nicht auf die von Piaget als universell und inhaltsneutral konzipierten Stu-
fen bezieht, sondern darauf abzielt, bereichsspezifisch manifestierte Prozesse der
Anpassung an eine spezifische Kultur und ihre Normen zu untersuchen;

• sich nicht an logisch-mathematischen Prinzipien und Strukturen orientiert, die
sich im Bereich der Musik aber mit Bezug zur Kulturhistorie des abendländi-
schen Tonsystems (Melodie, Harmonie, Zeitstrukturen) durchaus realisieren lies-
sen, sondern an den aktuell von einem Individuum realisierten Handlungsstruk-
turen, deren Veränderungen (als Prozess) und den darin ermittelbaren kultur-
spezifischen normativen Bezügen;

• nicht das isolierte epistemische Subjekt als Gegenstand der Analyse hat, sondern
das einzelne Individuum in seinem spezifischen sozialen und kulturellen Kontext;

• stets die Strukturen des Handelns eines Individuum als Ausgang zur Interpreta-
tion von kognitiv strukturellen Veränderungen nimmt.

Um diese Anwendung nachzuvollziehen, ist es notwendig, als nächstes die zentralen
theoretischen Begriffe zu klären, nämlich Struktur, Genese und Konstruktion, und
danach zu konkretisieren.

4.1.1 Struktur, Genese, Konstruktion

Die Bezeichnung strukturgenetischer Konstruktivismus enthält die Schlüsselbegriffe
Struktur, Genese und Konstruktion, die zu klären und zu verstehen es in erster Li-
nie gilt. Sie enthalten Prämissen, die für weitere, subsumierte Begriffe gelten, mit
welchen Ereignisse und ihre Veränderungen theoretisch erfasst werden. Zu diesen Be-
griffen gehören: Funktion, Organisation, Adaptation, Assimilation, Akkommodation
und Äquilibration. Dieses Begriffsinventar deckt die allgemeine und abstrakte Ebene
der Theorie ab. Es wird sich herausstellen, dass der populärste Aspekt der Theorie
von Piaget, die Stufentheorie, sich als eine Implikation der an diese Grundbegriffe
gebundenen Prämissen erweist.

Struktur

Der Begriff Struktur wird in verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen und daher viel-
seitig verwendet. Im Allgemeinen bezeichnet man damit ein Gebilde, eine Ganzheit,
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Gesamtheit oder eine Organisation, die aus Elementen besteht, welche durch Rela-
tionen untereinander verbunden sind. Die Bedeutung wird daher oft mit Begriffen wie
System, Schema, Gestalt, Entität usw. gleichgesetzt. Dass der Strukturbegriff inhalt-
lich neutral, d.h., auf materielle wie auch geistige Bereiche anwendbar ist und zudem
erlaubt, durch Über- und Unterordnungen Systembildungen zu bezeichnen, bietet Vor-
teile, die seine verbreitete Verwendung erklären.

Innerhalb der Psychologie hat sich hauptsächlich die gestaltpsychologische Forschung
damit beschäftigt, die Notwendigkeit des Strukturbegriffs aufzuzeigen. Dies erfolgte
beispielsweise durch Unterscheiden zwischen guten und schlechten, zwischen starken
und schwachen Gestalten oder Strukturen, die sich vornehmlich auf visuelle Wahrneh-
mungsphänomene bezogen. Fragen des Lernens oder der Entwicklung (Strukturgenese)
waren kaum thematisiert, so dass sich die klassische Gestaltpsychologie dem Vorwurf
aussetzte, den Gestalt- oder Strukturbegriff und die dazugehörigen Gesetze der guten
Gestalt als erfahrungsunabhängig oder angeboren aufzufassen.

Meili (1975, S. 73) schreibt: ‘... es ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gewinne
der Psychologie der letzten 20 Jahre, dass dabei die Notwendigkeit des Strukturbegriffs
oder verwandter Konstrukte immer deutlicher gesehen wird.’

Den Begriff Struktur zu erläutern, wie er im Piaget’schen Sinne im genetischen Struk-
turalismus eine zentrale Rolle spielt, ist schwierig, aber unumgänglich (vgl. Fetz, 1988).
Seine Klärung verspricht die Einordnung der weiteren theoretischen Begriffe. Als Theo-
rie ermöglichen diese Begriffe, in differenzierter Weise über menschliche Handlun-
gen, über das Denken und deren Veränderungen nachdenken und kommunizieren zu
können.

Als theoretisches Konstrukt dient der Strukturbegriff in der Piaget-Tradition dazu,
Wirklichkeit zu beschreiben und zu erklären. Dabei wird angenommen, dass Aspekte
der Wirklichkeit selbst strukturellen Charakter haben, der nicht immer direkt beo-
bachtbar ist, sondern auf verschiedenen Ebenen den Phänomenen selbst immanent
ist. Für Piaget ist der Prototyp einer Struktur der lebendige Organismus oder genauer
seine Organisationsform. ‘Am Organismus sich orientierend, zugleich aber mit dem
Blick auf die Formalstrukturen definiert Piaget eine Struktur als ein ganzheitliches
System selbstregulierender Transformationen. Was eine Struktur prägt, ist ihr ganz-
heitlicher Charakter, der jedoch nicht als Ausdruck eines statischen Wesens missver-
standen werden darf, sondern sich in Transformationen behauptet, die den Regelungen
der Struktur und somit ihren eigenen Gesetzen unterstellt ist. Ganzheitlichkeit, Selbst-
transformation und Selbstregelung sind demnach die drei in ihrer Allgemeinheit nicht
weiter reduzierbaren, aufeinander verweisenden Hauptmerkmale einer Struktur.’ (Fetz,
1988, S. 216)10

Die ursprüngliche Organizität bedingt, dass eine Struktur aus der Aktivität eines
Trägers hervorgeht, dass die Struktur in ihrer Strukturation, d.h. in ihrem Strukturiert-
werden besteht (vgl. Piaget, 1968/73). Das besagt, dass die Aktivitäten des Organis-
mus, das Handeln, Wahrnehmen und Denken, laufend Strukturationen sind. Es ist eine
an das Organische oder Lebendige gebundene Disposition dieser Aktivitäten, dass sie
sich strukturell organisieren. Im Einklang mit anderen Autoren bezeichnet Piaget das

10 Auch andere Autoren, z.B. Chapman (1988) heben diese drei Merkmale von Struktur (Ganzheit,
Transformation und Autoregulation) und desgleichen von strukturellen Erklärungen hervor.
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Lebendige als ‘formschöpfend’ (vgl. Piaget (1967/83) und versteht daher Leben als
einen unaufhörlichen Prozess, bei welchem immer neue Strukturen aufkommen, de-
ren Grundfunktionen aber die gleichen bleiben. Er nimmt daher an, dass zwischen der
biologischen und der kognitiven Organisation dieselben Grundprinzipien der Struktur-
genese und ihrer adaptiven Autoregulation gelten.

Anstelle von ‘adaptiver Autoregulation’ wird auch der Begriff ‘Selbstorganisation’ ver-
wendet. Heute werden diese Begriffe zunehmend durch einen Begriff ersetzt, der im
Zuge der Weiterentwicklung von systemtheoretischen und konstruktivistischen Theo-
rien präzisiert und etabliert wurde: der Begriff ‘Autopoiesis’. Er wurde von Maturana
(vgl. z.B. Maturana & Varela, 1987) eingeführt. Autopoiesis bezeichnet die Fähigkeit
von lebenden Systemen, die eigenen Elemente und Strukturen, aus denen sie beste-
hen, selbst zu produzieren und zu reproduzieren. Bei Luhmann (z.B. 1984, 1994, 1998a)
finden sich folgende typische Verwendungen: ‘Jedes dieser Systeme (lebende Systeme
[=Organismen], Bewusstseinssysteme [=psychische Systeme] und Kommunikationssy-
steme [=soziale Systeme]) reproduziert sich selbst autopoietisch nach Massgabe der
eigenen Struktur. Die autopoietische Reproduktion erzeugt die Einheit des Systems
und dessen Grenzen.’ (1994, S. 28f., Zusätze in eckigen Klammern von mir)

Bei der Deutung des Strukturbegriffs von Piaget hebt Seiler (1994) hervor, dass die
Strukturen die Instrumente des Handelns und Erkennens sind, oder auch, dass sie die
erkenntnismässige Interaktion des Subjekts mit der Wirklichkeit sind. Den Strukturen
kommt zugleich motivationaler Charakter zu. Des Weiteren erwähnt er (1985), dass
mit Strukturen des Handelns und Erkennens auf deren Organisiertheit und Wieder-
holbarkeit11 verwiesen wird.

Abschliessend fasse ich die wesentlichen Merkmale des Strukturbegriffs aus meiner
Sicht zusammen:

Manifestation von Lebendigem zeigt sich in Aktivitäten (Tätigkeiten oder Ausdrucks-
weisen), welchen eine beobachtbare Struktur unterstellt werden kann. Eine Struktur
ist daran zu erkennen, dass sie eine Organisation aufweist und wiederholt beobachtet
werden kann. Der Ablauf von beobachtbaren Aktivitäten wird beim Menschen typi-
scherweise ‘Handlung’ genannt. Die Möglichkeit, wiederholt zu beobachten, impliziert,
dass aus der Beobachterperspektive eine Abstraktion vorgenommen wurde. Diese ab-
strahierte Vorstellung von Handlung orientiert sich an Normen. Normen stellen klar,
was aufgrund von gegenseitigen Erwartungen als organisiertes Ganzes gelten kann.

Die wiederholte und ähnlich organisierte Aktivität eines Lebewesens ist autopoietisch
entstanden, d.h., das Lebewesen hat sie aus sich selbst reproduziert. Sie ist nicht von
aussen erzeugt, aber von aussen angeregt und basiert auf verinnerlichten Struktu-
ren. Struktur ist einerseits die Eigenschaft, welche bei Organismen in externalisierter
Form beobachtet werden kann, andererseits ist Struktur die im Beobachter selbst re-
produzierte Aktivität; es ist die Vorstellung von Handlung, von Handlungsabläufen,
von abgegrenzter und organisierter Aktivität. Diese Vorstellung von Handlung kann
wiederum zum Ausdruck gebracht und beobachtet werden.12 Folglich muss man min-
destens zwei und mehr Ebenen klarstellen, auf die sich der Begriff Struktur in der
Kommunikation beziehen kann: Beobachtung des unmittelbar Faktischen (z.B. der

11 Das bezeichnet auch den Gedächtnisaspekt der Strukturen.
12 Vgl. Luhmann, Beobachtung erster und zweiter Ordnung, z.B. 1994.
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Akt einer Handlung); Beobachtung, wie das Faktische beobachtet und konzeptuali-
siert wurde, um als wahr zu gelten (Beschreibung der beobachteten Handlung), und
Beobachtung, die den vorherigen Prozess des Wissensgewinns und dessen Wahrheitsan-
spruch prüfen, nämlich die Reichweite der Gültigkeit der Beschreibung des Faktischen.
Piaget (1973, S. 20) hat dieses Problem der Bildung von Erkenntnis folgendermassen
umschrieben (vgl. Abschn. 1.4): ‘Die Entscheidung darüber, was niedrigere und weni-
ger adäquate Erkenntnis und was höhere Erkenntnis ist, impliziert natürlich formale
und normative Aspekte.’ Wahrheitsfähige (d.h. wissenschaftliche) Erkenntnis muss da-
her angeben, mit welchen normativen oder verallgemeinerten Begriffen die Strukturen
des Faktischen unterschieden und beschrieben worden sind.

Genese

Der strukturgenetische Konstruktivismus versucht, ein gewordenes Verhalten, Han-
deln oder Erkennen und die inneren Bedingungen genetisch zu erklären, d.h. durch die
Entwicklungs- oder Entstehungsgeschichte. Eine entwicklungsgeschichtliche Betrach-
tungsweise existiert auch in anderen Bereichen der Psychologie: Spätestens seit dem
Aufkommen der Psychoanalyse um die Jahrhundertwende wurde es klar, ‘dass es kein
seelisches Problem, keine Fertigkeit oder Leistung des normalen Menschen gab, die
nicht unter den entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt gestellt werden konnten.’
(Katz, 1960, S. 255)

Die genetische Erklärungsweise, die in der Piaget-Tradition angestrebt wird, hat ei-
ne spezifische Ausprägung. Furth meint dazu: ‘Was für Freud, den Psychoanalytiker,
Träume waren, sind für Piaget, den Erkenntnistheoretiker, Beobachtungen der Ent-
wicklung.’ (Furth, 1969/72)

• Bei den Beobachtungen geht es aber nicht nur darum, Veränderungen zu regis-
trieren, sondern die zugrunde liegenden Strukturen im Verhalten blosszulegen.
Piaget versteht jede Struktur als untrennbar von ihrer Genese aus vorherigen
Strukturen, und umgekehrt, jede Genese als von Strukturen ausgehend und in
eine Struktur mündend (vgl. z.B. 1964/94).

• Wenn Piaget von Genese spricht, betont er, dass es auf psychologischem Ge-
biet nicht möglich ist, einen absoluten Urbeginn zu bestimmen, denn die Ent-
stehung von Strukturen erfolgt stets von einem Ursprungszustand her, der unter
Umständen selbst eine Struktur enthält (Piaget, 1964/94, S. 266). Geht man ana-
lytisch schrittweise auf frühere Strukturen zurück, so gelangt man letztlich zu
biologischen Fragen. Die Verknüpfung von Fragen der Biologie mit solchen der
Erkenntnistheorie gehört ebenfalls zu den spezifischen Eigenheiten der struktur-
genetischen oder entwicklungsgeschichtlichen Sichtweise Piaget’scher Prägung.

Die Annahme von präformierten oder präformierenden Strukturen, wie wir sie im Be-
reich der Musik in mehreren Versionen, z.B. was die fallende Kleinterz oder die Urme-
lodie betreffen, vorfinden, entspricht der Position eines Strukturalismus ohne Genese.
Das Gegenteil davon, ein Genetismus ohne Struktur, entspricht dem Empirismus oder
Sensualismus, der dem Subjekt keine inneren, organisierenden Aktivitäten zuspricht,
sondern alle Veränderungen auf sinnliche und assoziativ verknüpfte Erfahrungen mit
der Aussenwelt zurückführt.
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Konstruktion

Dieser Prozess der Strukturgenese, seien es sensomotorische Schemata oder kogniti-
ve Strukturen, wird als Konstruktion verstanden. Von anderen Arten konstruktivisti-
schen Denkens13 unterscheidet sich der strukturgenetische Konstruktivismus dadurch,
dass die Strukturen die Ausgangsbedingungen, der vitale Motor und das Ergebnis von
Konstruktionsprozessen sind (vgl. Seiler, 1994; Edelstein & Hoppe-Graff, 1993). Die-
se Aussage lässt sich ebenfalls mit der Luhmann’schen Konzeption des autopoietisch
konstituierten psychischen Systems vereinbaren (vgl. z.B. 1984).

Die Funktion der Strukturen und Struktursysteme ist es, den momentanen Zustand
des Organimus an die Umweltanforderungen anzupassen. Der Austausch wird regu-
liert durch diese Aktivitäten, die sich strukturell immer wieder neu reorganisieren.
Piaget hat solche adaptiven Aktivitäten näher bestimmt, indem er ihre Funktionweise
mit zwei sich ergänzenden Mechanismen beschrieben hat, der Assimilation und der
Akkommodation.

Gemäss Ernst von Glasersfeld (1994, 1997) gehören diese beiden Begriffe zu den
am häufigsten missverstandenen Grundbegriffen der Theorie Piagets. Das gängige
Missverständnis besteht darin zu meinen, der Organismus würde bei der Assimila-
tion Informationen aus der Umwelt in sich aufnehmen oder sich einverleiben. Was
dabei fehlt, ist das Verständnis des Strukturbegriffs, denn Assimilation, Akkommo-
dation und Adaptation setzen die Existenz von Strukturen voraus. Stets geschieht
Assimilation an und Akkommodation oder Adaptation von Strukturen (vgl. z.B. Fetz,
1988, S. 214).

Um diese beiden Begriffe verstehen zu können, ist es zudem wichtig, ihre stets kom-
plementäre und daher untrennbare Funktionsweise nachzuvollziehen:14 In den aktiven
Strukturierungsprozessen, wie sie sich in Handlungen, Wahrnehmungen und im Den-
ken vollziehen, sind stets beide Funktionsweisen beteiligt. ‘... es gibt keine Assimilation
ohne Akkommodation und umgekehrt.’ (Seiler, 1994, S. 65) Da der Organismus danach
strebt, die Kontinuität seines Überlebens durch sich optimierende Adaptation an die
sich verändernden Umweltbedingungen zu sichern, zeigt sich dieses Streben als ein per-
manenter Versuch, die subjektiv erlebten Widerstände in der Anpassung zu reduzieren
und auf temporäre und lokale Gleich¡-gewichtszustände abzuzielen.

Eine der vielen Definitionen von Piaget lautet beispielsweise so: ‘Die erste Funktion der
Erkenntnis ist Assimilation im Sinne einer Interaktion zwischen Subjekt und Objekt,
bei der weitestmögliche Akkommodation an die Eigenschaften des Objekts eine ebenso
grosse Rolle spielt wie die Inkorporation in schon bestehende Strukturen (unabhängig
davon, wie diese aufgebaut sind). Bei dieser Assimilation wird das Subjekt, wenn man
so will, zum Objekt, indem es seine Schemata an dieses akkommodiert, ohne dabei
jedoch sich selbst aufzugeben oder sich in seiner Eigenart zu verändern. Es ‘erfasst’,
‘ergreift’ oder ‘erkennt’ das Objekt. In all diesen Ausdrücken ist schon etymologisch
zugleich ein Besitzergreifen und ein Zusammenwirken enthalten.’ (Piaget, 1967/83, S.
57, Hervorh. im Original)

13 Da es mir hier um die Anwendung einer bestimmten konstruktivistischen Theorie geht, gehe ich
nicht explizit auf die unterschiedlichen Ausprägungen von ‘Konstruktivismus’ ein, z.B. bei Heinz
von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Niklas Luhmann, Humberto Maturana, Paul Watzlawick u.a.

14 Die gedankliche Trennung dieser beiden Funktionstendenzen ist aus meiner Sicht die zweite Quelle
von Missverständnissen.
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In jedem Strukturierungsprozess beinhaltet der akkommodative Aspekt die Aktuali-
sierung bestimmter Strukturen, die gerade als ‘passend’ erscheinen. Die assimilative
Tendenz besteht darin, dass die ‘neue’ Erfahrung an diese aktualisierten Strukturen
assimiliert oder auf sie reduziert wird. Dieses Neue wird als ‘ein Vorkommnis von
etwas Bekanntem behandelt’ (v. Glasersfeld, 1994, S. 28). Gleichzeitig werden durch
die Assimilation die Strukturen reorganisiert, um die ‘Passung’ in ein besseres Gleich-
gewicht zu bringen. Letzteres ist dann wiederum der akkommodative Aspekt. Er tritt
vor allem dann in Funktion, wenn subjektiv ein Konflikt, eine Störung oder ein Wider-
spruch vorliegen, die es adaptiv zu bewältigen gilt. Aus diesen Definitionen folgt, dass
der Organismus nur das wahrnehmen und handlungsmässig ausführen kann, was in
die jeweils bereits bestehenden Strukturen eingepasst (assimiliert) werden kann. Al-
les, was nicht mit den vorhandenen sensomotorischen und begrifflichen Strukturen
erfassbar ist, liegt ausserhalb des subjektiven Erkenntnis- und Erlebensbereichs.

Das schwierige und m.E. zentrale Verstehensmoment, die Funktionsweise von Assi-
milation und Akkommodation als ungetrennt zu denken, will ich an einem Beispiel
veranschaulichen.

Gemäss dem Bericht von Clara und William Stern (vgl. Kap. 1) sang Günther mit
1;10 häufig eine ihm bekannte Melodie des Liedes ‘Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf
Galopp’. Nach dieser Melodie singt er sozusagen alles, was ihn interessiert; er nimmt
sich z.B. eine Lottokarte vor, auf der ein Pferd abgebildet ist, und singt: grr – grr –
grr – grrgrrgrrgrrgrr! Rhythmisch ist der Gesang ... ’ (Stern, 1914/65, S. 302).

Günther strukturiert seinen stimmlichen Ausdruck auf spontane Weise durch eine
bereits erworbene Melodie. Er wiederholt diese Lautstruktur, und da vorerst keine
offensichtlich adaptive Funktion damit verbunden ist, lässt sich von einer vorherr-
schenden assimilativen Verwendung dieser Struktur sprechen. Sobald das Moment der
Lottokarte mit dem Pferd erwähnt wird, das auf eine Verbindung mit Günthers Me-
lodie (und ihrem sonst zugehörigen Textinhalt, ebenfalls: Pferdchen) verweist, tritt
der mehr akkommodative Aspekt in den Vordergrund: Das Bild des Pferdes scheint
für Günther subjektiv etwas mit dem Inhalt der Melodie des Liedes zu tun zu ha-
ben. Hatte er die Melodie zuvor verallgemeinernd verwendet, erhält sie nun bei der
Lottokarte mit dem abgebildeten Pferd symbolischen Gehalt: Günther stellt adaptiv
eine Verbindung zwischen der Pferdchen-Melodie und dem Bild her. Sein Repertoire
an Melodien und vollständigen Liedern wäre gross genug gewesen, und er hätte auch
eine andere Melodie mit dieser Situation in Verbindung bringen können. Trotz dieses
akkommodativen Aspektes überwiegen in dieser Spielsituation bei Günther insgesamt
die assimilativen Strukturen. Wäre zu beobachten, dass er sich bemüht, ein Problem
oder einen Konflikt zu lösen (z.B. zu einzelnen Bildern jeweils ein passendes Lied zu
finden), so würde der akkommodative Aspekt der Strukturen überwiegen.

Interessant an diesem Beispiel ist zudem, dass die begriffliche Struktur ‘Pferd’ nicht
explizit in sprachlich geäusserter Form zum Ausdruck kommt, sondern in zwei unter-
schiedlichen, nicht-sprachlichen symbolischen Formen: der visuellen Abbildung und
der Repräsentation durch die Melodie, die zu früheren Zeitpunkten von Günther mit
dem sprachlichen Begriff ‘Pferd’ im Text zusammen erfahren worden waren.

Jede Anpassung des Organismus, der ein umweltoffenes System ist, geschieht durch
die beiden funktionellen Grundbedingungen der Assimilation und Akkommodation.
Da die Adaptation ein Charakteristikum des Lebendigen ist, sind die funktionalen
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Invarianten der Assimilation und Akkommodation auf allen Niveaus der Entwicklung
zu finden. Ihre Regulation auf Gleichgewichtszustände hin bezieht sich auf die aktuali-
sierten Strukturen, die sich als Folge differenzieren und/oder zu weiteren Teilsystemen
integrieren. Zudem sind erreichte Gleichgewichte stets nur partiell und temporär. Das
Prinzip der Selbststeuerung, Selbstorganisation oder Autopoiesis offener Systeme in
die Richtung fortschreitenden Gleichgewichts, das als Äquilibrationsmodell den Kern
der Piaget’schen Theorie ausmacht, ist eine metatheoretische Sicht, der im Bereich
der Biologie und Physik viele formale Modellbildungen entsprechen. Hier wie dort
besteht das Bestreben, den Organismus oder das offene System temporär zu stabili-
sieren. Wenn Störungen, Widersprüche oder Widerstände entstehen, was sowohl im
Spannungsfeld zwischen dem Organismus und seiner Umwelt als auch innerhalb der
Strukturen selbst (z.B. in der vokal-auditiven Koordination) vorkommt, so versucht das
System, durch Aktivitäten (sensomotorischer und/oder mentaler Art) das entstandene
Ungleichgewicht mit seinen vorhandenen Anpassungsmöglichkeiten zu kompensieren
(Autopoiesis).

Entsprechend Piagets Äquilibrationsmodell folgen die kognitiven Strukturen densel-
ben Prinzipien wie die biologischen Strukturen. Wie bei letzteren, so geht es auch bei
der kognitiven Entwicklung um die Konstruktion von Strukturen oder um Struktur-
bildungsprozesse, die der Adaptation dienen. Über diese Prozesse wird angenommen,
dass sie in den je spezifischen Bereichen, in denen sie stattfinden, nicht zufällig verlau-
fen, sondern dass sie durch die adaptive Funktion und durch das Selbstorganisations-
prinzip gerichtet sind. D.h., dem Entwicklungsverlauf sind irgendwelche Regelmässig-
keiten immanent, die es zu eruieren gilt.

Obgleich die Stufentheorie von Piaget, in welcher er solche Regelmässigkeiten in der
Entwicklung des logisch-mathematischen Denkens zu formalisieren versuchte, sich als
der bekannteste Aspekt seiner Arbeiten erweist, so haben die obigen Ausführungen be-
reits klargestellt, dass dieser Aspekt nicht zu den zentralen gehört (vgl. z.B. Schmid-
Schönbein, 1989, 1997; Seiler & Hoppe-Graff, 1989). Piaget selbst sagte, dass diese
Stufen nicht über den logisch-mathematischen Bereich hinaus verallgemeinerbar sind
(z.B.Piaget, 1984). Sein Entwicklungsmodell ist wesentlich prozessorientiert und zielt
auf das Verstehen von neuen Strukturbildungen ab. Er betont, dass dieser Vorgang
dem Wesen nach eine organische Kontinuität ist, durch welche neue Strukturen sich
schrittweise durch die Äquilibrierung vorhergehender Strukturen erzeugen; oder anders
gesagt, dass aus bestehenden Strukturen durch Äquilibrierung schrittweise neue Struk-
turen entstehen. Er verwendet die Begriffe Stadien oder Stufen dazu, ‘jene organische
Kontinuität, die man aus praktischen Gründen aufteilen kann, die jedoch keine natürli-
chen Unterteilungen aufweist’ (1984, S. 46) zu formalisieren. Die bekannten Stufen
(sensomotorische, konkret-operationale und formale) beziehen sich nur auf die Haupt-
aspekte der Entwicklung (vgl. z.B. Piaget, 1983). In seinem Spätwerk ging er dazu über,
sich von diesen Stufen mehr und mehr zu distanzieren, hauptsächlich wohl wegen der
irreführenden Konnotation in Richtung eines statischen Entwicklungsverständnisses
statt von kontinuierlichen dynamischen Veränderungen (vgl. Beilin, 1989).

Aus diesen Gründen erweist sich der Piaget’sche Stufenbegriff den anderen theoreti-
schen Begriffen, allen voran dem der Struktur, als untergeordnet (vgl. Seiler & Hoppe-
Graff, 1989, Schmid-Schönbein, 1989, 1997).

Im Zentrum des strukturgenetischen Konstruktivismus steht das Äquilibrationsmo-
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dell. Es kann, wie oben erwähnt, mit dem Begriff der Selbstorganisation umschrieben
werden. ‘The main aim of a theory of development is to explain the constitution of
the operational structures of the integrated whole or totality ... and we believe only
the hypothesis of progressive equilibration can account for it.’ (Piaget, 1983, S. 120)
Obwohl es in psychologischen Kontexten schwerlich möglich ist, in ähnlicher Weise wie
in der Physik oder Biologie Strukturen von konkreten Handlungen oder Begriffen mit
einer Vielzahl von Parametern zu definieren und deren Transformationsprozesse mit
ihren stabilen und instabilen Phasen zu berechnen, so handelt es sich beim Äquili-
brationsmodell um eine fruchtbare Heuristik. Sie erlaubt, sozio- und psychogenetische
Entwicklungsprozesse in historischem und rekonstruktivem Sinne zu beschreiben und
zu erklären.

Eine ausführliche Diskussion des theoretischen Status des Äquilibrationsmodells unter-
nahm Hoppe-Graff (1993). Unter anderem führt er an, dass eine Bewertung einer
Theorie sich auch daran orientieren muss, welche konkurrierenden Ansätze vorliegen
und welchen Nutzen sie haben. Was den Bereich der Entwicklung des Singens betrifft,
so ist dazu in Kap. 2 eine Übersicht zum Stand der theoretischen Erklärungen gegeben.

Im Bereich der Humanwissenschaften, wo es zentral um Erklärungen von Handlungen
geht, ‘sind wir uns einig: Handlungserklärungen sind nicht Kausalerklärungen im
naturwissenschaftlichen, nomothetischen Sinne’, schreibt von Wright (1994, S. 178),
oder im induktiv-probabilistischen Sinne, sondern sie hängen für vonWright und seinen
Disputanten, Georg Meggle, eng mit dem Begriff des Verstehens zusammen, zu wel-
chem eine Kombination von verschiedenen Erklärungsformen gehört (vgl. von Wright,
1974; Seiler, 1977).

4.1.2 Konkretisierung: Prozessanalysen von
bereichsspezifischen Symbolmanifestationen

‘Das Ziel, Entwicklungsveränderungen in ihren dynami-

schen Aspekten zu erfassen, erfordert zusammenhängen-

de Untersuchungen individueller Erkenntnisprozesse. Der

Konstruktionsprozess lässt sich nur aus wiederholten

Beobachtungen an ein und demselben Individuum –

nicht aus Querschnittsdaten – rekonstruieren.’ (Schmid-

Schönbein, 1997, S. 227)

Aus den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass eine Anwendung der Theorie
des strukturgenetischen Konstruktivismus, wie er von Piaget begründet wurde, nicht
darin besteht, die von ihm formalisierten Stufen der kognitiven Entwicklung auf den
Bereich musikalischer Fähigkeiten zu übertragen oder eine Äquivalenz zu eruieren, wie
dies leider oft im Bereich der musikpädagogischen und musikpsychologischen Literatur
missverstanden wurde (vgl. ausführlicher Stadler Elmer, 1998a).

Die vorliegende Konkretisierung des strukturgenetischen Konstruktivismus in der Pia-
get’schen Tradition akzentuiert die folgenden Ausrichtungen (vgl. ergänzend auch
S. 138):

1. an den theoretischen Prozessannahmen (nicht an den Stufen);
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2. am Primat des Inhalts oder an der Spezifität des Gegenstandbereichs (nicht von
vornherein an einer Generalität von Strukturen);

3. an mit den Handlungen verbundenen kognitiven Strukturen (keine Trennung
zwischen Kognitionen und den zugehörigen Handlungen) und

4. an einem symbolischen Ausdrucksmittel, das sich nicht primär auf verbale oder
logisch-mathematische Kommunikation bezieht.15 Die symbolische Funktion von
Lauten und Klängen, wie sie für Musik gelten, muss gesondert spezifiziert wer-
den.

Im Folgenden gehe ich auf die ersten beiden Orientierungskriterien ein, die Orien-
tierung an Prozessen und den Bereichsspezifitäten. Das dritte Kriterium, die Fokus-
sierung der Entität von Handlung und Kognition, ist bereits durch die Themenwahl
aufgrund dieser theoretischen Überlegung realisiert. Die Besonderheiten, durch welche
sich der vokal-musikalische Ausdruck als Symbolisierungstätigkeit auszeichnet, sind
teilweise bereits in Abschn. 3.1.2 und nachfolgend in Abschn. 4.2 thematisiert.

Orientierung an Prozessen

Es scheint mir wichtig, hier nochmals klarzustellen, dass mit dem Begriff Prozess
mehr gemeint ist als hypothetische, mentale Vorgänge im Gehirn, die oftmals von
den dazugehörigen Handlungen getrennt werden. Mit Prozess meine ich einen Wandel
von Zustand zu Zustand, bei welchem die kognitiven Prozesse aus den strukturellen
Veränderungen der anfänglich bestimmten Handlung(en) erschlossen werden können.
Die Zeitskala, auf welcher Prozesse interessieren, kann verschieden gesetzt sein.

Die Orientierung an Prozessen in diesem Sinne ist von mehreren Autoren schon seit ei-
niger Zeit vorgezeichnet, allerdings nicht primär mit Bezug zum musikalischen Bereich,
sondern zu anderen Inhalten und teilweise in anderen Disziplinen.

Einen klassischen Typus von Prozessanalysen findet man in den frühen Studien von
Piaget mit seinen eigenen Kindern (1945/96, 1950/75, 1959/75). Auch William und
Clara Stern war es ein Anliegen, die schrittweise Entwicklung von einzelnen Kindern
(ebenfalls ihren eigenen) zunächst deskriptiv und dann rekonstruktiv zu verfolgen.

In der Philosophie hat Cassirer immer wieder in programmatischer Weise auf den Wert
von Prozessanalysen hingewiesen. Es ginge nicht darum, die Fülle der verschiedenen
Grundrichtungen des Kulturbewusstseins schematisch zu vereinfachen, sondern ‘wir
müssen vielmehr die besondere Weise, in der innerhalb jedes Gebiets Sinnliches zum
Träger von Sinnhaftem wird, in concreto zu erfassen und die Grundgesetze, unter
denen alle diese verschiedenen Prozesse der Formung stehen in ihrer Bestimmtheit
aufzuweisen suchen.

Hier zeigt sich zunächst, dass in jeder einzelnen Formwelt, wie sehr sie alle sich durch
ihr Prinzip und ihre Struktur unterscheiden mögen, doch eine bestimmte Richtung des
Aufbaus, eine Weise des Fortgangs von den elementaren Gestalten zu den komplexeren
Gestalten besteht.’ (Cassirer, 1927/1995, S. 8, Hervorh. im Original)

15 Fetz (1981) definierte im Anschluss an Piaget den Ausdruck ‘genetische Semiologie’ für Symbol-
bereiche, wie sie Cassirer umschrieben hat.
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Prozessanalytisches Vorgehen steht ebenfalls im Zentrum der soziogenetisch und teil-
weise psychogenetisch ausgerichteten Arbeiten zur Wissenssoziologie von Norbert Elias
(z.B. explizit 1991/96, S. 207-310). Auch hier findet sich die Konzentration auf die Er-
mittlung von Bedingungen und Ordnungen von Wandel, welche strukturellen Wandel
rekonstruktiv versteh- und erklärbar machen. Neuere, in der Entwicklungspsychologie
angesiedelte Argumentationen und Konkretisierungen findet man etwa bei Schmid-
Schönbein (z.B. 1989, 1997) und ihren Arbeiten mit Thiel und Rauh (1983). Schmid-
Schönbein plädiert für eine Abkehr vom Piaget’schen Stufenmodell und für eine Hin-
wendung zu den theoretischen Prozessannahmen und daraus folgernd eine prozessuale
Methodik, nämlich detaillierte Einzelprozessanalysen. Die Überzeugung, dass detail-
lierte Prozessanalysen eine fruchtbare Forschungsstrategie sind, findet sich aber nicht
nur in der Piaget-Tradition, sondern ist – wie schon angemerkt – durch das ganze
Jahrhundert hindurch auch bei anderen Wissenschaftlern (z.B. bei W. Stern, H. & M.
Papoušek) theoretisch und empirisch ausgearbeitet worden. Der Terminus ‘Mikroana-
lyse’ oder ‘Mikrogenese’, auf den ich ausführlich in Kap. 5 eingehe, ist hier einzuord-
nen und zeigt auf, dass Wissenschaftler teilweise unabhängig von ihrer herkömmlichen
theoretischen Denkweise davon überzeugt sind, dass der Erkenntnisgewinn oder die
Theoriebildung im humanwissenschaftlichen Bereich begrifflich so nahe wie möglich an
den empirischen Phänomenen selbst verifiziert werden soll. Prozessorientiertes Vorge-
hen ist mit der Einsicht verbunden, dass Regelmässigkeiten in menschlichem Verhalten
und in den Relationen von Menschen untereinander nicht mit naturwissenschaftlich
orientiertem Denken in gesetzesartigen Begriffsbildungen angehbar sind. Naturgesetze
haben ihre Gültigkeit auf einer anderen Raum- und Zeitskala als Ereignisse im Kontext
von Individuen und Gesellschaften. Diese sind im Unterschied zu leblosen Naturphäno-
menen in einem ständigen Wandel, und dies auch weit mehr als Tiergattungen, weil
die genetische Ausrüstung der Menschen mehr Verhaltensmöglichkeiten offen lässt als
bei Tieren. Gleichwohl sich Entwicklungsprozesse auf gesellschaftlicher und individu-
eller Ebene strukturieren und in einer Ordnung des Nacheinander vollziehen, so lassen
sich beobachtete Ereignisfolgen nicht auf andere Orte und Zeiten verallgemeinern oder
prognostizieren, wie dies für physikalische Problemstellungen eher typisch ist.

Nach Elias (1996, S. 236) erfordert ein prozess-orientierter Zugang nicht zuletzt eine
Emanzipation der sozialwissenschaftlichen von den naturwissenschaftlichen Problem-
stellungen. ‘Es geht um das Verständnis dieser Veränderungen (von Individuen und
Gesellschaften, S.S.E.) selbst, ihrer Richtung und vielleicht später einmal auch ihrer
Gründe.’

Zu unterschiedlichen Zeiten des 20. Jahrhunderts trifft man wiederholt auf dieselbe
Aussage (vgl. Abschn. 1.4), nämlich dass das Verstehen von menschlichem Handeln
und seiner individuellen und sozialen Entwicklungsprozesse eine andere Art des wis-
senschaftlichen Zugangs erfordert als ein am naturwissenschaftlichen Ideal orientierten
Selbstverständnis von gesetzesartiger Kontrollierbarkeit von Zuständen und Verände-
rungen.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht interessiert die interpsychologische (soziale)
Ebene hier nur soweit, als sie dazu beiträgt zu erklären, wie aus Neuerwerbungen,
die zunächst im Sozialbezug (z.B. im gemeinsamen Singen) manifest werden, intra-
psychische und individuell verfügbare Strukturveränderungen werden.

Bezogen auf den musikalischen Bereich orientiert sich die Konkretisierung der theore-
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tischen Prozessannahmen zur Strukturgenese als erstes an den sensomotorischen und
elementaren Handlungen, in denen musikalisches Erleben und Erkennen sich anbahnt.
Es sind dies das Hören, die Bewegungen und das Vokalisieren. Die Strukturen die-
ser Aktivitäten steuern und koordinieren die adaptive Auseinandersetzung mit der
umgebenden, vor allem der sozialen Wirklichkeit – welche selbst in adaptiver Weise
auf den Säugling reagiert –, wodurch sich die subjekteigenen Strukturen verändern
und zu komplexeren Systemen organisiert werden. Diese zuerst nur sensomotorischen
Strukturen werden zu verinnerlichten, mentalen Strukturen, was als neues Niveau eine
qualitative Veränderung der Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten nach sich zieht.

Das Vokalisieren ist der elementarste musikalische Ausdruck und als solcher hier von
besonderem Interesse, denn das Lieder Singen ist als ontogenetische Fortsetzung der
elementaren Vokalisationen anzusehen. Das prozessanalytische Paradigma impliziert
ein weiteres, wichtiges Merkmal, das eigentlich trivial ist, aber dennoch oft – gerade
im Kontext des kindlichen Singens – übersehen wird: der Einbezug der sozialen Ein-
flüsse. Wie in Kap. 3 bereits erwähnt, ist die Umwelt, an die sich ein Kind mit seinem
vokalen Ausdruck anpasst, die personal-relationale Wirklichkeit und keine dinglich-
materielle, wie es in vielen anderen Bereichen der Fall ist. Das Lieder Lernen ist ein
ideeller oder geistiger Aneignungsprozess, der sich von einem materiellen zunächst da-
durch unterscheidet, dass die angeeigneten Produkte nicht aufgezehrt, konsumiert oder
verbraucht werden, sondern wiederholt, transformiert und vermittelt werden können.
Solche Strukturbildung des vokalen Ausdrucks und seines Wandels sind hier der Fokus
theoretischer und empirischer Analyse.

Primat des Inhalts und der involvierten Modalitäten

Dieses zweite Kriterium der Konkretisierung des strukturgenetischen Ansatzes betrifft
die Orientierung an der Bereichsspezifität der kognitiven Strukturen, eine These, die
Seiler (1973) als Modifikation der Piaget’schen Theorie vorgeschlagen hatte. Damit
ist besagt, dass die Konstruktion von Strukturen inhaltsorientiert nachgewiesen wer-
den sollen, denn die Erreichung eines Strukturniveaus in einem Bereich bedeutet nicht
automatisch, dass eine Generalisierung dieses Niveaus in anderen Bereichen stattfin-
det. Die Begründung liegt darin, dass Strukturbildungsprozesse stets unter konkreten
situationalen, emotionalen, sozialen und materiellen Bedingungen stattfinden, welche
diesem Aufbau als idiosynkratische Eigentümlichkeiten noch lange anhaften. Beispiels-
weise ist die Aneignung eines Liedes an das Erleben einer bestimmten Situation, an
einen Ort und mit Personen gebunden, die bei der Erinnerung mitabgerufen werden
und die die subjektive Bedeutungsverleihung mit prägen können. Ein anderes Beispiel
betrifft logisch-mathematisches Denken: Hat eine Person hohe Kompetenz in diesem
Bereich, so lässt sich nicht darauf schliessen, dass sie auch im Bereich des musikali-
schen Handelns und Denkens wie von selbst ein hohes Abstraktionsniveau erreicht.
Die involvierten Modalitäten im Umgang mit diesen beiden Symbolsystemen sind so
unterschiedlich, dass ein Transfer oder eine Verallgemeinerung fern liegt.

Was es bedeutet, der Bereichsspezifität von sprach-musikalischen Strukturen im voka-
len Ausdruck gerecht zu werden, will ich im Folgenden näher erläutern. Wie aber im
Abschn. 4.2 deutlich werden wird, bedeutet das Primat des Inhalts, dass die theoreti-
sche Analyse der Begriffe, mit denen die Handlungen und ihre Strukturen erfasst und
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mitgeteilt werden, so explizit wie möglich gemacht werden. Ein ad absurdum geführtes
Spezifitätspostulat würde behaupten, dass jede Handlung, jedes produzierte Lied usw.
einmalig und daher eben spezifisch ist. Das andere, ebenfalls absurde Extrem ist eine
Generalisierung

• von Beobachtungen über eine individuelle Handlung (z.B. ein Aufgabentyp) auf
alle zukünftigen Handlungen dieses Typs für diese Person;

• von einer individuellen Handlungs- oder Denkstruktur auf andere intraindividu-
elle Strukturen (vgl. oben: von mathematischen Fähigkeiten wird fälschlicher-
weise auf musikalische generalisiert, oder von einer verbal-auditiven Aufgabe zu
tonalem Verständnis wird auf die vokale Performanz geschlossen);

• vom interindividuellen Strukturniveau einer sozialen Gruppe auf andere Gruppen
mit einem oder mehreren ähnlichen Merkmalen (Alter, Nation, Geschlecht) oder
auf einzelne Gruppenmitglieder.

Die Lösung zu diesem Spannungsfeld liegt in der theoretischen Begründung der Art der
Generalisierungen, die man mit einem methodischen Vorgehen oder einem Paradigma
anzustreben beabsichtigt. Die Generalisierungen, die hier mit einem bereichsspezifi-
schen Ansatz angestrebt werden, ergeben sich aus dem vorhin skizzierten prozessana-
lytischen Vorgehen:

Im Rahmen eines langfristigen Forschungsziels der Präzisierung des Entwicklungs-
verlaufs vom Lieder Singen konzentriert sich die konkrete Forschungsstrategie darauf,
zunächst die Handlung des Lieder Singens (Erwerb und Erfinden von Liedern) von ein-
zelnen Individuen detailliert zu analysieren. Die Analyse von aufeinander folgenden,
inhaltsanalytisch präzisierten Handlungsstrukturen lässt nur intraindividuelle Gene-
ralisierungen zu. Sie sind es, die eine psychogenetische Erklärung ermöglichen, wie sie
in Kap. 1 als Ziel charakterisiert wurde.

Aus den Grundannahmen der strukturgenetischen Theorie ergibt sich die Folgerung,
dass die ontogenetische Konstruktion in idiosynkratischen kognitiven Genealogien er-
folgt, die für jedes Individuum spezifisch ist. Strukturgenetische Erklärungen beziehen
sich somit primär auf Individuen, und nur näherungsweise auf Gruppen, Altersstufen
oder Populationen. Beruht doch die Erklärungslogik der konstruktivistischen, struktur-
genetischen Entwicklungstheorie in erster Linie auf der Dynamik und der Betätigung
der Strukturen des Individuums, die zugleich kognitiver und emotionaler Natur sind.
(Seiler, 1994, S. 96, Hervorh. im Original)

Die Fokussierung auf das einzelne Individuum und die detaillierte Analyse seiner
Veränderungen hat bisher auch aus anderen Perspektiven Rechtfertigung gefunden: Die
in Abschn. 3.2 diskutierte Diversität von praktizierten Normen des an Kinder gerichte-
ten Liedguts führt vor Augen, dass eine Beschreibung der sich entwickelnden Kompe-
tenzen, soll sie eine Breite von Ausprägungen erfassen, nur in groben und abstrahierten
Kategorien möglich ist. Die Übersicht zu Studien des kindlichen Singens (Kap. 2) ver-
anschaulicht exemplarisch dieses Dilemma: Je grösser die Zahl der Individuen (und
deren Handlungen), die man beschreiben (und verstehen) will, desto allgemeiner und
selektierter fallen die Beschreibungskategorien aus (Alter, Geschlecht, Nation, richtig
oder falsch erfüllte Aufgabe). Das Verstehen einer Population beschränkt sich somit auf
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wenige Merkmale. Die Qualität solchen Vorgehens hängt davon ab, wie gut und gezielt
die gestellten Fragen beantwortet und damit Lücken im bestehenden Wissen gefüllt
werden können. Die Fragen des strukturgenetischen Ansatzes sind von vornherein auf
die Klärung von notwendigen Bedingungen und der Dynamik der Emergenz von neu-
en Strukturen des Handelns und Denkens gerichtet. Den entwicklungspsychologischen
Erklärungswert strukturgenetisch-konstruktivistischer Prinzipien sieht Seiler (1994, S.
97) folgendermassen: ‘Konstruktivistische Erklärungen liefern notwendige, aber nicht
zugleich hinreichende Bedingungen für Entwicklungsveränderungen. Sie ermöglichen
eine theoretische Rekonstruktion im nachhinein, Vorhersage aber nur in einem sehr
beschränkten Sinn.’

Bezogen auf eine ausgedehnte Zeitskala, mit welcher Prozesse bezüglich gesellschaft-
licher Veränderungen betrachtet werden, findet sich beispielsweise bei Elias dasselbe
wissenschaftstheoretische Argument, wenn er sagt (vgl. das Zitat im vorhergehenden
Abschnitt, S. 177), dass es bei solchen Untersuchungen in erster Linie um das Verste-
hen von Veränderungen und ihrer Richtung geht, und vielleicht später einmal um die
Ermittlung ihrer Gründe.

4.2 Lieder Singen: Theoretische Analysen

‘Der Gehalt des Geistes erschliesst sich nur in seiner Äus-

serung; die ideelle Form wird erkannt nur an und in dem

Inbegriff der sinnlichen Zeichen, deren sie sich zu ihrem

Ausdruck bedient.’ (Cassirer, 1923, S. 18)

Für das, was Cassirer im Zitat anspricht, erweist sich das Lieder Singen als ein ge-
eignetes Beispiel: Es ist eine Äusserung, welcher durch die dabei verwendeten sinnli-
chen (auditiv-vokalen) Zeichen geistiger Gehalt oder eine ideelle Form zuerkannt wer-
den kann. Das Erschliessen dieses geistigen Gehalts ist nur im Rahmen von Begriffen
möglich, die die sinnlichen Zeichen repräsentieren.

Wie die in Kap. 5 vorgestellte Methode zeigen wird, ist es zwar möglich, das Sin-
gen und Lieder Singen differenzierter als bisher zu beschreiben, wenn man Hilfsmittel
benutzt, welche den menschliche Wahrnehmungshorizont erweitern. Dennoch sollen
neue Möglichkeiten nicht darüber hinwegtäuschen, dass jegliche Bemühung, sinnliche
Erfahrungen (wie das Singen) zu umschreiben, beschränkt ist, weil es stets um Kom-
munikation auf einer Meta-Ebene geht, sei sie nun an Sprache gebunden oder an andere
repräsentative Mittel.

In der Wissenschaft sind die sprachlichen Begriffe noch immer das mächtigste Kom-
munikationsmittel. Um das Singen wissenschaftlich zu beschreiben, habe ich mehrere
Ebenen unterschieden, die nachfolgend kurz expliziert sind. Sie spannen sich auf zwi-
schen der sinnlichen Erfahrung von Phänomenen und der davon losgelösten Frage nach
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Wahrheit und möglichen Ordnung von Wahrheit (Theorie). Das Ziel von Beschreibung
ist es, die sinnlich erfahrbaren Phänomene auf unterschiedlichen Abstraktions-Ebenen
der Reflexion und der Kommunikation zugänglich zu machen.

• Ausgangspunkt dieser Studie ist die sinnliche Erfahrung der Vielseitigkeit von
Singen selbst und das Zuhören. Ohne solche Erfahrungen ist die Reflexion weder
möglich, sinnvoll, noch glaubwürdig. Merleau-Ponty (1945/74, S. 154) bezeichnet
diese Ebene als Fundierung , und meint damit, dass die sinnliche Erfahrung nicht
die Ursache von Denken oder der Symbolfunktion ist, sondern gleichsam den
Boden bildet, welcher die ‘Gabe der Natur ist, die der Geist in unverhoffter
Weise zu nutzen berufen ist, um ihr einen radikal neuen Sinn zu geben, deren er
aber zuvor erst einmal bedarf, nicht allein um sich zu inkarnieren, sondern um
überhaupt zu sein.’

• Unter den mannigfaltigen Nutzungsmöglichkeiten der sinnlichen Erfahrung ist
die wissenschaftliche Reflexion nur eine, Kunst und Ökonomie z.B. sind völlig
andere. Eine Grundkategorie der wissenschaftlichen Reflexion ist es, Beobach-
tung oder sinnliche Erfahrung (Empirie) der Phänomene so genau wie möglich
zu beschreiben. Mit Bezug zum Singen setzt diese Ebene voraus, dass das Sin-
gen auf Tonträgern gespeichert und somit wiederholt hörbar ist. Wie man dazu
kommt, Singen zu beschreiben, ist in Kap. 5 behandelt. Dort dreht sich die
Hauptfrage darum, wie man dazu gelangt, für ähnlich erscheinende Ereignisse
generalisierte sprachliche Bezeichnungen zu finden und konsistent anzuwenden.

• Eine von der Empirie abgehobene Ebene ist das Suchen nach Ordnungen und
Prinzipien in den gewonnenen Phänomen-Beschreibungen. Daraus resultieren
Konzeptualisierungen, die von der Phänomen-Beschreibung abstrahieren und
grössere oder übergeordnete Zusammenhänge von Ereignissen und der mögli-
chen Funktionen einsichtig werden lassen. Anders gesagt geht es hier darum, ein
Gefüge von allgemeinen Aussagen zu erstellen, das erlaubt, Einzelereignisse aus
der Warte einer abgehobenen Ordnung zu interpretieren. Der vorliegende Ab-
schnitt (4.2) spricht diese Ebene an, indem allgemeine Begriffe wie Handlung,
Spiel, Emotionen usw. mit Singen in Zusammenhang gebracht werden. Während
im vorangegangenen Kapitel (Kap. 3) grössere zeitliche und räumliche Bezüge
von Singen hergestellt wurden, behandelt dieses Kapitel psychologische Kon-
zepte, die mehr das Einzelindividuum als seine soziokulturellen Bedingungen
berücksichtigen.

• Eine noch abstraktere Ebene des Theoretisierens ist die Reflexion der Prämissen
in Form der Fragestellung, der bevorzugten Erklärungsweisen – kurz gesagt, die
Meta-Theorie oder der wissenschaftstheoretische Standpunkt. Diesen habe ich
im Abschn. 4.1 kurz vorgestellt.

Die Themen dieses Abschnitts sollen nun das Singen als individuellen Akt, seine Vor-
aussetzungen oder Bedingungen oder Implikationen klären mit der Absicht, die Bear-
beitung der Zielfragen einen Schritt voranzubringen, nämlich erstens, Beschreibungen
von kindlichem Singen zu gewinnen und zweitens, Entwicklungsveränderungen be-
schreiben und erklären zu können.16

16 Vgl. Abschn. 1.4.
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Bisher sind an verschiedenen Stellen bereits Spezifikationen von Lieder Singen an-
gesprochen worden, z.B. in Abschn. 1.3, bei der Angabe von Kriterien, verschiedene
Arten von Singen zu unterscheiden (vgl. Abschn. 2.2.1 und in Kap. 3). Es ist unver-
meidlich, dass die folgenden Ausführungen teilweise wiederholen, was unter anderen
Gesichtspunkten bereits erwähnt worden ist.

4.2.1 Physische Aspekte

‘Insofern er sich selbst bewegt, d.h. insofern er untrennbar

von einer Sicht auf die Welt und selber deren Verwirkli-

chung ist, ist unser Leib Bedingung der Möglichkeit nicht

nur jeder geometrischen Synthese, sondern all der Aus-

drucksleistungen und Erwerbungen überhaupt, die die

Kulturwelt konstituieren.’ (Merleau-Ponty, 1945/74, S.

442)

Jede menschliche Aktivität (oder Handlung) hat einen sensomotorischen oder phy-
sischen Aspekt, der gewöhnlich gewisse Veränderungen in der physischen Umgebung
bewirkt (vgl. z.B. von Wright, 1994). Der normale Mensch ist von Natur aus mit einem
Stimmapparat (Atmungs-, Verlautbarungs- und Artikulationsorgane) ausgestattet, der
ihm erlaubt, eine Mannigfaltigkeit von Lauten zu bilden. Diese und andere körperli-
che Gegebenheiten haben im Verlauf der Phylogenese ermöglicht, Sprache und Gesang
und andere kulturelle Errungenschaften hervorzubringen (vgl. das Zitat von Merleau-
Ponty), wobei sich die körperlichen Organe mitsamt der neuronalen Vernetzung da-
durch selbst verändert haben.

Das Sprechen und das Singen sind deutlich kulturell geprägte Ausdrucksformen,
während das Lachen, Weinen usw. zwar spezifisch nur den Menschen zu eigen sind,
aber nur unter dem Aspekt der kulturspezifisch erwarteten Kontrolle als kultivierbar
gelten können (vgl. Abschn. 3.1.3).

Eine weitere notwendige physische Bedingung, den vokalen Ausdruck zu kultivieren, ist
das Hören. Ohne ausreichende auditive Selbst- und Fremd-Wahrnehmung ist es nicht
möglich, den stimmlichen Ausdruck zu gestalten und zu kontrollieren (vgl. ausführlich,
Stadler Elmer, 2000b). Gestalteter, modifizierter und situativ angepasster stimmlicher
Ausdruck kann als ein Indiz dafür gelten, dass diese notwendige Bedingung erfüllt ist.

Der Gebrauch des körpereigenen Mittels, Laute in sprachlichem und musikalischem
Sinne zu bilden, ist die elementarste Art sprach-musikalischen Handelns. Es ist ein
ureigener Ausdruck von Vitalität; er bedarf keinerlei anderer materieller Vorausset-
zungen als des lebendigen Körpers selbst. Bei dieser Tatsache setzt die Frage an, wie
die Menschen zu gesellschaftlichen und kulturellen Wesen werden oder geworden sind.
Viele kulturelle Errungenschaften sind an materielle Werkzeuge gebunden, aber es gibt
Bereiche, die nur menschliche Körper bedingen, wie die Lautsprachen und der Gesang
durch die Möglichkeit der Phonation, oder die Gebärdensprache und der Tanz durch
die Grob- und Feinmotorik. Für den Ausdruck sprach-musikalischen Denkens sind da-
her die leib-seelischen Bedingungen die natürlichen Grenzen der Entfaltungsmöglich-
keit. Anders gesagt, im Unterschied zur Malerei, Instrumentalmusik, Architektur usw.
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sind Lautsprachen und der Gesang unabhängig von materiallen Werkzeugen und de-
ren Restriktionen. Während sich von den akustischen Signalen bei Tieren recht klar
umgrenzbare Überlebens-Funktionen identifizieren lassen, wie z.B. Verteidigung des
Territoriums, Warn- und Lockrufe, Suche nach Partnern für die Fortpflanzung, kom-
men beim Menschen nach unserer heutigen Kenntnislage weitere Funktionen hinzu,
die viel vielseitiger und flexibler gehandhabt werden können als bei Tieren (vgl. Ab-
schn. 3.1.2).

Singen und Sprechen sind sensomotorische Handlungen insofern, als es wesentlich auf
die Koordination zwischen den Muskelaktivitäten, den Sinnesempfindungen und Sin-
neswahrnehmungen ankommt. Die Steuerung und Kontrolle der eigenen Lautbildung,
deren kinästhetische Empfindung und deren auditive Wahrnehmung (Luft- und Kno-
chenleitung) bilden zusammen mit der Aufmerksamkeit und den verinnerlichten Vor-
stellungen einen komplexen Regelkreis. Er funktioniert so, dass die eigene, motorisch
produzierte Lautbildung fast gleichzeitig kinästhetisch und auditiv wahrgenommen
wird und dass diese Sensorik die Motorik so modifizieren kann, dass sie den Vorstel-
lungen von vergangenen oder/und gegenwärtigen akustischen Ereignissen (z.B. einem
wahrgenommenen Modell) angenähert werden kann. Durch die laufende Differenzie-
rung dieser Regelung zwischen Produktion, Selbst- und Fremd-Wahrnehmung und
Vorstellung entstehen durch wiederholte Übung fest eingeschliffene sensomotorische
Gewohnheiten oder Fertigkeiten, die automatisiert werden und nur noch geringe Auf-
merksamkeit erfordern. Es ist klar, dass Kinder dieser Ebene der Handlung, nämlich
der sensomotorischen Koordination, weit mehr Aufmerksamkeit zuwenden müssen,
weil sie noch weniger automatisiert ist und die Wahrnehmung noch weniger kategoriell
geprägt ist (vgl. Kap. 5).

Sowohl bei der Erzeugung der Prosodie als auch der Melodie ist die Tonhöhe eine
wichtige akustische Eigenschaft (vgl. Abschn. 3.2). Physiologisch erzeugt werden die
Tonhöhen (oder die Grundfrequenz) durch die Schwingungen der Stimmlippen im
Kehlkopf. Der Luftstrom der Atmung setzt die Stimmlippen in Bewegung (Phonati-
on), und durch die Artikulationsorgane (Unterkiefer, Lippen, Zunge und Gaumense-
gel) können die Stimmlaute moduliert werden (vgl. ausführlich: Helfrich, 1985; Rabi-
ne, 1984). Die auditiven Korrelate dazu sind die wahrgenommene Tonhöhe und die
Klangfarbe. Obwohl ich bei der Analyse des Singens nur wenig auf die Klangfarbe
eingehen werde, sind darin wichtige soziokulturelle Informationen enthalten, denen im
zwischenmenschlichen Bereich Regulationsfunktionen zukommen:

• Mit den vokalen Klangfarben, deren Veränderungen sich akustisch im Spektrum
der Oberwellen zeigen, korrespondieren die sprachlichen Laute. Die Modula-
tionsbreite einerseits und ihre zeitliche Organisation andererseits sind enorm
variationsreich, was sich in den verschiedenartigen Sprachen und Dialekten zeigt.

• Jede individuelle Stimme prägt im Verlaufe der Entwicklung einen einmaligen,
individuellen Stimmklang (timbre) aus. Er ist vergleichbar mit der Einmalig-
keit der Hautstruktur von Fingerabdrücken. Die Individualität des Stimmklangs
erlaubt es dem Säugling, schon sehr früh die Stimme der Bezugsperson von
anderen Stimmen unterscheiden zu können. Das Schreien und andere Vokali-
sationsformen des Säuglings sind zwar für Eltern ebenfalls identifizierbar, aber
erst allmählich prägt sich beim Säugling ein individueller Stimmklang aus, der
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einmaliges und unverwechselbares Zeichen der personalen Identität wird. Die
menschliche Hör-Entwicklung ermöglicht die Fähigkeit, selbst bei variierenden
akustischen Bedingungen die Stimme von jemand Bekanntem wiederzuerkennen
oder zu identifizieren, z.B. am Telefon oder unter ungewöhnlichen räumlichen
Bedingungen. Die perzeptuelle Kategorie eines individuellen Stimmklangs muss
aber als mehr oder weniger invariante Information beim einzelnen Individuum
aufgebaut werden. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist zu beobachten, dass kate-
goriale Wahrnehmung in verschiedensten Bereichen nicht selbstverständlich ist.
Aus der Vielfalt von Möglichkeiten müssen jene perzeptuellen (und artikulatori-
schen) Kategorien, die für das Überleben und die soziale Partizipation notwendig
sind, erst ausgebildet und verfestigt werden.

• Es entstehen ebenfalls und untrennbar vom individuellen Stimmklang Ei-
genschaften des stimmlichen Ausdrucks, die anzeigen, welcher Sprach-Region
oder/und sozialen und nationalen Gruppe eine Person zugehörig ist oder war.
Dies sind soziokulturelle Aspekte des stimmlichen Ausdrucks.

Verfolgt man die Veränderungen der akustischen Eigenschaften über kürzere oder
längere Lebensphasen, so wird einmal mehr deutlich, wie untrennbar die physischen
Voraussetzungen mit den kultivierbaren Möglichkeiten verwoben sind. Es ist daher
nur begrenzt sinnvoll, die physischen Aspekte der Sing-Entwicklung gesondert zu be-
trachten, wie es in diesem Abschnitt geschieht. Sie sind die anfänglichen Grundlagen,
durch welche die kulturellen Formen erst entstehen können, sie begrenzen zugleich die
Ausdrucksmöglichkeiten, und sie verändern sich selbst durch die fortlaufende, system-
interne und autopoietische Strukturierung.

Weitere Veränderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die sensomotorische Kontrolle und Koordination zwischen der auditiven Wahr-
nehmung und der Vokalisation nehmen zu, und zwar in die drei Richtungen, wie
ich sie in Abschn. 3.1.3 unterschieden habe: das Sprechen, das Singen und der
Affektausdruck.

• Ebenfalls nimmt die Automatisierung dieser sensomotorischen Koordination zu;
sie erfordert zunehmend weniger Aufmerksamkeit, was Kapazität freisetzt für
andere Ebenen des Stimmgebrauchs oder der Kommunikation.

• Mit der Zunahme der Automatisierung geht ein Verlust an Plastizität und Fle-
xibilität einher, und zwar des Hörens, der Vokalisation und ihrer Koordination.
Dieser Verlust lässt sich am Beispiel des Zweitspracherwerbs illustrieren: Nach
mehreren Jahren ist die habituelle Artikulation der Erstsprache so fest eingeübt,
dass beim Sprechen der neuen Sprache ein Akzent der ersten Sprache erkennbar
bleibt. Bis zu einem gewissen Alter können Kinder eine zweite Sprache akzentfrei
sprechen lernen.

4.2.2 Sprechen – Singen

Beide Vokalisationsarten, das Sprechen und das Singen, sind sehr eng miteinander
verwandt, ja in der Anfangsphase ihrer Entwicklung sogar identisch. Ohne Atmungs-,
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Verlautbarungs- und Artikulationsorgane gäbe es weder Sprache noch Gesang. Die
enge Verwandtschaft und die fliessenden Übergänge von einer Art zur anderen zei-
gen sich auch darin, dass Kinder ihre Vokalisation erst allmählich im Verlaufe ihrer
Entwicklung im erwachsenen, normativen Sinne zu gestalten und zu kontrollieren be-
ginnen. Zuvor sind das Singen, Sprechen und die stärker affektiven Ausdrucksweisen
noch stark vermischt. Als Oberbegriffe bezeichnen Singen und Sprechen zwei vonein-
ander unterscheidbare Formen der Kultivierung des vokalen Ausdrucks.

1. Wie bereits angeführt, ist das elementarste Kennzeichen des Singens im Unter-
schied zum Sprechen die Verlängerung von Vokalen (vgl. Abschn. 1.2), wodurch
beim Singen die Klangeigenschaft der Tonhöhe stärker zum Ausdruck kommt.
Dieses einfachste Kennzeichen ist sozusagen ‘kulturlos’ und universell.

Beim Sprechen hingegen sind die Vokale kurz und ökonomisch gestaltet, denn sie
dienen der Kommunikation im Nahbereich. Die Verlängerung von Vokalen beim
Singen geht meist einher mit einem erhöhten Atemvolumen und möglicherweise
auch mit erhöhter Lautstärke. Dadurch ist Kommunikation oder Signalübermitt-
lung in grösserer räumlicher Distanz möglich. Der Unterschied zum Rufen, wo
ebenfalls Vokale verlängert und die Lautstärke erhöht ist, liegt in der Funktion,
nämlich dass das Rufen der gezielten Kommunikation über Distanz dient. Hierbei
wären ausführliche Tonhöhenmodulationen der lautlichen Klängen disfunktional,
was aber gerade für Singen charakteristisch ist. Beim Singen geschieht die Modu-
lation von Tonhöhen je nach Entwicklungsstand mehr oder weniger nach Regeln,
die kulturspezifisch sind.

2. Ein weiterer Unterschied zwischen Sprechen und Singen liegt in der zeitlichen
Organisation von Sinneinheiten: Das Sprechen lässt sich in Form von vollständi-
gen oder unvollständigen Sätzen in Sinneinheiten gliedern. Während das Spre-
chen Aussageeinheiten in meist einmaliger Abfolge organisiert, zeichnet sich das
Singen dadurch aus, dass die unterteilbaren Einheiten in Form von Phrasen nicht
einmalig sind, sondern es sich um zeitlich klar umgrenzbare Einheiten handelt,
die wiederholbar sind. Die Phrasen erhalten eine kohärente und wiederholbare
Form dadurch, dass sie durch ein Metrum von regelmässigem Puls und periodi-
schen Akzenten strukturiert sind, welche in Melodie und Text gleichzeitig zum
Ausdruck kommt (vgl. Abschn. 3.2).

3. Diese Kennzeichen der potenziellen Wiederholbarkeit von Gesungenem und der
dazugehörigen metrischen Organisation sind eminent wichtige Unterschiede zum
Sprechen. Sie verweisen gleichzeitig auf die unterschiedliche Funktion zwischen
den beiden vokalen Ausdrucksweisen, was Singen und die Umgangssprache be-
trifft, nicht aber die lyrische Sprache, die Poesie. Gedichtrezitationen sind dem
Lieder Singen durch dieselbe Art metrischer Gestaltung und folglich Wiederhol-
barkeit von Zeilen oder Elementen nicht nur am nächsten verwandt, sondern
leichtens ineinander überführbar. Knepler (1977, S. 73) vermutet, dass das Ele-
ment der Wiederholung akustischer Gebilde das archaischste, das elementarste
Verfahren ist, aus kurzen Äusserungen länger anhaltende zu machen und auf
solche Weise grössere Wirkungen zu erzielen.17 Zudem können Wiederholungen
von vokalen Gebilden variiert werden, was zu Neubildungen führen kann.

17 Diese interessante Annahme von Knepler werde ich in Abschn. 4.3 wieder aufgreifen.
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4. Neben der Vokalverlängerung, der metrischen Gestalt und den repetitiven Enti-
täten gibt es ein viertes, deutlich sich vom Sprechen unterscheidendes Merkmal:
Beim diskursiven Sprechen geschieht ein Nacheinander, ein turn-taking zwischen
den beteiligten Gesprächspartnern. Sie wechseln sich im Sprechen ab, wobei
Überschneidungen und gegenseitiges ‘sich ins Wort fallen’ ebenfalls Merkmale
von dialogischen Gesprächen sind und den Charakter des Abwechselns als sol-
chen nicht grundsätzlich in Frage stellen.18

Im Unterschied dazu zeichnet sich das Singen dadurch aus, dass hier das Mitein-
ander, das gemeinsame Gestalten und aufeinander Abstimmen dieser Ausdrucks-
weise eine grosse Rolle spielt. Dieses Miteinander von sprach-musikalischen Er-
fahrungen ist nur möglich, wenn die einzelnen Beteiligten mehr oder weniger
mit den wichtigsten (Spiel-) Regeln dieses gemeinsamen Handelns vertraut sind.
Die normativ geltenden Regeln des Lieder Singens, wie sie in schriftlicher Form
übermittelt werden, sind in Abschn. 3.2 dargestellt.

Auch wenn diese Regeln bei vielen Personen kaum bewusst und explizit sprach-
lich benennbar sind, was zur erfolgreichen Teilnahme nicht notwendig ist, so
lässt sich dennoch sagen, dass es dabei um Verstehen und Anwenden von Regeln
geht, die sich auf soziale Ereignisse beziehen. In verinnerlichter Form, als kog-
nitive Strukturen, bilden diese Erfahrungen eine als zur persönlichen Identität
gehörende Möglichkeit, an sozialen Anlässen teilzunehmen.

Ich habe hier nur die wichtigsten Unterschiede zwischen Sprechen und Singen auf-
geführt, die für den Rahmen der vorliegenden Fragestellungen19 relevant sind. Weitere
Unterschiede diskutiere ich in Abschn. 4.2.4. Als beschreibende Begriffe sind ebenfalls
die näheren Bezeichnungen oder Unterteilungen von Singen wichtig, nämlich repro-
duzierendes Singen (Lieder Lernen), mehr oder weniger aufgefordertes Erfinden und
spontanes Singen. Spontanes Singen kann beides sein, reproduzierend und erfindend
(vgl. ausführlich Abschn. 2.2.1). Der Begriff ‘Improvisation’ ist in der Regel für instru-
mentelles Musizieren reserviert.20

Im Rahmen der theoretischen Beschreibung des Entwicklungsverlaufs werde ich auf
diese Unterscheidungsmerkmale zurückkommen, denn die Ausdrucksweisen von Spre-
chen und Singen sind nicht von Anfang an vorhanden, sondern müssen vom Kind erst
erworben werden. Mit anderen Worten, Entwicklung vollzieht sich als eine allmähliche
Differenzierung des anfänglich unspezifischen und unkultivierten vokalen Ausdrucks
zu den mehr sprech-ähnlichen und den mehr sing-ähnlichen Ausdrucksweisen.

4.2.3 Über Intentionen und Emotionen

Bisher habe ich gelegentlich Singen als Handlung bezeichnet. Es ist eine Bezeichnung,
welche missverständlich sein kann und daher geklärt werden muss. Es gibt viele Auto-

18 Vom Sprechen in Chören wird hier abgesehen. Dies ist eine besondere Form der kollektiv orga-
nisierten sprechenden Ausdrucksweise, die sich entweder spontan bei grossen Ansammlungen von
Menschen ergeben, die sich unter einem bestimmten Gesichtspunkt zusammen finden (z.B. Sport-
anlässe, politisch motivierte Versammlungen) oder nach geplanten, festen Regeln ablaufen, z.B.
in ritualisierter Form bei religiösen Zeremonien oder bei Theater- oder Opernaufführungen.

19 Kurz gesagt: Beschreiben und Erklären von Veränderungen im sprach-musikalischen Ausdruck.
20 Vgl. Psychology of Music, 27 (2), 1999, Special Issue.



4.2 Lieder Singen: Theoretische Analysen 157

ren im Bereich der Philosophie, Psychologie und Soziologie, die sich theoretisch mit
Handlung beschäftigt haben (z.B. Aebli, 1980; von Cranach, 1991; Hacker, 1986; Luck-
mann, 1992; Miller, Galanter & Pribram, 1960; Ryle, 1949/73; Searle, 1991; Weber,
1976; von Wright, 1994). Allgemein werden folgende Eigenschaften für ‘Handlungen’
angeführt: Menschliche Handlung ist intentional, geplant, zielgerichtet, zweckrational,
strukturiert und kognitiv.

Einmal abgesehen davon, dass verschiedene Autoren unterschiedliche Handlungsberei-
che und Probleme aus unterschiedlicher Sicht bearbeitet haben, muss man sich fragen,
ob es möglich ist, den Begriff ‘Handlung’ so zu definieren, dass er allgemein oder umfas-
send gültig ist. Falls man einige oder alle obigen Eigenschaften als Charakterisierung
von Handlung akzeptiert, inwiefern trägt dieser Begriff zu einem besseren Verständnis
von Singen bei? Lässt sich der Handlungsbegriff, wie er verbreitet verwendet wird,
ohne Weiteres auf das Singen übertragen?

Bereits die Formulierung im Vorwort: ‘Das Singen gehört daher zu jenen Handlungen,
die sich unmittelbaren zweckrationalen Argumenten entzieht’ (vgl. S. 3), widerspricht
dem traditionellen Handlungsbegriff im Hinblick auf eine wichtige Eigenschaft.

Es geht hier nicht darum zu klären, welcher Autor welche Eigenschaften wie gewichtet
oder welche der Handlungstheorien am besten auf das Singen zutreffen könnte. Als
wichtig erachte ich die Argumente, wie sie jüngst z.B. bei Joas (1996) oder auch bei
Ryle (1949/73) zu finden sind: Hier geht es, kurz gefasst, darum, ein allzu rational aus-
gerichtetes Menschenbild, das mit einem verbreiteten Handlungsbegriff stillschweigend
verbunden ist, zu korrigieren.

So schreibt Joas (1996, S. 216f.): ‘Alle Handlungstheorien, die von einem Typus ra-
tionalen Handelns ausgehen, unterstellen mindestens dreierlei – und zwar unabhängig
davon, ob sie Rationalität enger oder weiter, utilitaristisch oder normativistisch fas-
sen. Sie unterstellen den Handelnden erstens als fähig zum zielgerichteten Handeln,
zweitens als seinen Körper beherrschend, drittens als autonom gegenüber seinen Mit-
menschen und seiner Umwelt.’ (S. 216, 217).

Mit seiner Kritik an einem einseitig rational ausgerichteten Handlungsverständnis
spricht Joas etwas aus, was bereits viele in anderen Kontexten schon deutlich mach-
ten (z.B. Ryle, 1949/73; Merleau-Ponty, 1945/74). Beispielsweise schreibt Cassirer
(1944/96): ‘Die grossen Denker, die den Menschen als animal rationale beschrieben
haben, waren keine Empiristen, und sie hatten auch nicht die Absicht, eine empiri-
sche Darstellung von der Natur des Menschen zu geben. In ihrer Definition brachten
sie vielmehr einen fundamentalen moralischen Imperativ zum Ausdruck. Der Begriff
der Vernunft ist höchst ungeeignet, die Formen der Kultur in ihrer Fülle und Mannig-
faltigkeit zu erfassen. Alle diese Formen sind symbolische Formen. Deshalb sollten wir
den Menschen nicht als animal rationale, sondern als animal symbolicum definieren.’
(S. 51, Hervorh. im Original)

In welchem Sinne ist es dennoch gerechtfertigt zu sagen, Singen sei eine Handlung?

Es gibt sie zweifellos, die Situationen, in welchen das Singen berechtigt als inten-
dierte oder als willentlich steuerbare Handlung bezeichnet werden kann: Das Singen
reicht über die reine Signalfunktion hinaus, bei der auf der Basis von Reflextätigkei-
ten (Schreien des Säuglings, Husten, usw.) oder aus bedrohlichem Anlass (Schmerz,
Schrecken usw.) Verlautbarungen erfolgen. Wenn eine Person singt, lässt sich in der
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Regel davon ausgehen, dass hinter diesem Ausdruck so etwas wie eine Bereitschaft
dazu besteht, diese Handlung auszuführen. Aber ist dies nun schon die Realisierung
einer Absicht oder eines Willensaktes oder eines Ziels? Es gibt solche Fälle, aber auch
andersartige.

‘Es singt in mir’ , sagte Hans Saner21 in Abwandlung von ‘es denkt in mir’ , einer
Aussage von John Locke, welche später von Gottfried Wilhelm Leibniz aufgenommen
wurde. Bei der Formulierung ‘es singt in mir’ ist die willentliche Steuerung oder Kon-
trolle durch das Subjekt zurückgenommen. Diese Formulierung trifft auf jene Zustände
zu, in welchen ohne bestimmte Absicht und ohne Ziel gesungen wird; das Singen ‘ge-
schieht’ gleichsam, es drängt von innen heraus zum Ausdruck und zur Wiederholung,
oder man lässt sich zum Mitsingen anregen, ja verführen. Zustände der Freude, der
Ausgelassenheit und der Erhabenheit, vor allem wenn sie sozial geteilt werden, führen
leicht dazu, sich der herrschenden Stimmung anzupassen und mitzumachen. ‘Es singt
aus mir’ , trifft auf solche Momente zu. Sie sind nicht unter einen Handlungsbegriff zu
subsumieren, bei welchem willentliche Kontrolle oder eine Mittel-Zweck-Orientierung
im Vordergrund stehen. Das unwillkürliche Singen ist ein Beispiel dafür, dass der Ein-
zelne gegenüber seinen Mitmenschen und seiner Umwelt nicht automon handelt, wie
dies laut Joas (vgl. Zitat S. 157) stillschweigend von Handlungstheorien angenommen
wird. Es ist ein Erlebnis, ‘bei dem man durch die anderen angeregt wird, ebenso wie die
anderen zu handeln. In solchen Situationen hat man das Gefühl, mit allen identifiziert
zu sein, weil die Reaktion praktisch identisch ist.’ (Mead, 1934/73, S. 320)

Es ist zu vermuten, dass sich Kinder am leichtesten in die Musikkultur ihrer Um-
gebung bei solchen musikalischen Anlässen integrieren, welche gemeinschaftsstiftende
Wirkung haben. Sie lernen das traditionelle Liedgut in der Regel nicht durch systema-
tisches Belehren in der Form von ‘Vorsingen und Solo-Nachsingen’, sondern in erster
Linie durch Teilnehmen, u.a. durch Zuhören und Mitsingen.22 Die sozial-emotionale
Stimmung und das Erlebnis von sozialer Zugehörigkeit sind hier entscheidende Motive
(vgl. unten).

In Abschn. 4.2.6 wird sich zeigen, dass, sofern man ‘Spielen’ als Handlung bezeichnet,
das Singen in seinem Wesen angemessener mit dem Begriff ‘Spiel-Handlung’ erfasst ist
als mit ‘Handlung’, was im herkömmlichen Sinne missverständlich ist.

Man kann demnach sagen, dass eine singende Person aus gewissen inneren Anlässen
dazu bereit ist, sich auf diese Weise zu äussern. Die inneren Anlässe sind aber nicht

21 In einem Gespräch über Handlung, Wille und Intention, am 10. 2. 2000.
22 Die Untersuchungen, wie sie in Kap. 6 dargestellt sind, enthalten daher durchaus einen wider-

natürlichen Anteil insofern, als in jenen Situationen die Kinder explizit gebeten worden waren,
alleine zu singen. Obwohl die Situation jeweils so natürlich wie möglich gestaltet wurde, muss man
wissen, dass dies eine von mir absichtlich herbeigeführte Lernsituation für das Kind ist. Sofern es
gelang, ein Kind ohne Weiteres zum Singen anzuregen, kann man sagen, dass es sich wohl gefühlt
haben muss und dass es möglicherweise das Solo-Singen als Teil der Spielregeln akzeptiert hat. Will
man wissen, wie ein Kind Lieder lernt, so steht ausser Zweifel, dass es informationsreich ist, neben
seinem möglichen spontanen Mitsingen vor allem seine Solo-Gesänge zur Verfügung zu haben,
weil diese leichter zu analysieren sind als gemeinsames Singen. Bei der Analyse von Mitsingen bei
nur zwei Personen kann man zwar zeigen, dass ein Kind mit Millisekunden Verzögerung nachahmt
und nachahmend mitsingt, ein Phänomen, das sich im Alltag als natürliche Lernsituation oft be-
obachten lässt. Sobald aber mehr als zwei Personen miteinander dasselbe Lied singen, ist es selbst
mit akustischen Analysen nicht mehr möglich, die einzelnen Stimmen zuverlässig voneinander zu
unterscheiden.
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völlig autonom gegenüber äusseren Anlässen. Die Schlussfolgerung, das Singen sei ein
freier Willensakt, kann daher nicht problemlos gelten.

Ebensowenig lassen sich aus der Unterlassung von Singen Folgerungen über die inneren
Vorgänge ziehen. Es sei der Fall, eine Person sage explizit, sie wolle nicht singen, so
liegt zwar eine Willensbekundung vor. Sie trägt aber nichts zum Verstehen von Motiven
oder Gründen der Handlungs-Unterlassung bei.

Die Motive und Gründe23 für das Ausführen oder Unterlassen von Singen sind sehr
vielseitig. Als wichtig erachte ich die Folgenden:

• Die körperlich-emotionale Befindlichkeit, die mit positiver Bewertung verbun-
den ist. Unwohlsein wie Schmerz, Trauer, Wut usw. sind kaum oder zumindest
nicht direkt mit dem körperlich-emotionalen Zustand vereinbar, aus welchem
heraus Singen ursprünglich geschieht. Wohl aber ist es möglich, in Zuständen
des Überwindens oder Bewältigens von solch negativ bewerteten Gefühlen oder
Emotionen das Singen als ‘soziale Gefühlstechnik’ (vgl. das Zitat von Wygotski,
1925/76, S. 160) intuitiv oder bewusst einzusetzen. Bei Kindern trifft zu, dass
das spontane Singen dem Lachen näher ist als demWeinen. Mit dem Singen muss
daher eine intrinsische Motivation verbunden sein, welche ein als positiv bewert-
bares physisches Erlebnis erzeugt. Körperliche Erfahrungen bewerten bedeutet
nichts anderes als Emotionen (vgl. Scherer & Wallbott, 1995). Dewey bringt der-
artige Emotionen oder Gefühle ganz klar in Verbindung mit Ästhetik und sieht
sie letztlich als Grundlage der Kunst: ‘Ausdruck ist die Erhellung eines dunkel
wahrgenommenen Gefühls. ... Nun zeigt sich ein eindeutig ästhetisches Gefühl.
Es ist nicht eine von Anfang an unabhängig bestehende Form des Fühlens.’ (De-
wey, 1934/98, S. 93)24 Im Zusammenhang mit der Einordnung von Singen als
Spiel-Handlung (Abschn. 4.2.6) lässt sich dieser körperlich-emotionale Zustand
noch aus anderen Perspektiven verstehen (vgl. S. 167).

• Die Beziehung zu anderen Menschen, seien sie nun anwesend oder abwesend.
Die kulturell geprägten Formen des vokalen Ausdrucks sind in der emotiona-
len Relation zu anderen Menschen (oder von ihnen erzeugten Werkzeugen wie
technische Medien) entstanden und daher nicht ohne den Verweis auf diese Her-
kunft beschreibbar und verstehbar.25 Kultivierung des vokalen Ausdrucks, sei
es Sprechen oder Singen, ist ein sozialer oder gesellschaftlicher Vorgang: Der
stimmliche Ausdruck gehört zu den deutlichen Gesten oder Symbolen, welche
soziale Zugehörigkeit zu signalisieren vermögen. Wenn durch Laute bei anderen
Menschen dieselben Reaktionen erzeugt werden wie bei einem selbst, ist eine

23 G.H. von Wright macht einen Unterschied zwischen Motiven und Gründen einer Handlung (vgl.
1994, S. 141ff.) und zwischen internen und externen Gründen. Motive oder Beweggründe sind
typischerweise Leidenschaften, mit denen Vernunftsgründe gekoppelt sein können. Ich übernehme
von Wrights Zusammenschau der Gesamtheit von Gründen und Motiven als ‘Motivationshinter-
grund’ einer Handlung (S. 145) und lasse daher die Unterscheidung weg.

24 Abschn. 4.3 greift diesen Punkt nochmals auf, nämlich dass von Anfang an das Fühlen oder die
Emotionen körperliche Erfahrungen sind. Gemäss Dewey (1934/98, S. 93) sind diese natürlichen
Gefühle nicht wesentlich von den späteren ästhetischen Gefühlen oder Bewertungen verschieden,
vielmehr sind sie umgewandelt.

25 Zudem kann das Miteinander des Singens im Unterschied zum Nacheinander des Sprechens eine
besonders hohe sozial-emotionale Wertigkeit erhalten.
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wichtige Grundlage gegeben, sich zugehörig zu fühlen oder sich mit den anderen
zu identifizieren (vgl. Mead, 1934/73).

Mit Bezug zum Singen findet sich bei Klusen (1969, S. 205) folgende Akzent-
setzung: ‘Die psychologische Begründung für die Singbereitschaft ... liegt in der
Neigung zu emotionalen Identifikationen mit der Mentalität einer ... Gruppe, in
dem Streben, kein Aussenseiter sein zu wollen. Solche Identifikation ist ... ein
Kriterium des Menschen als soziales Wesen.’

Was den Entwicklungsaspekt betrifft, so gibt es Hinweise dafür, dass Kinder einer-
seits aus einem Zustand des Wohlbefindens heraus (spontan) singen und andererseits
aufgrund von Anregung durch andere Menschen oder durch stellvertretende (z.B. tech-
nische) Medien. Im Unterschied dazu ist es ein Merkmal von erwachsenen Personen,
dass sie zudem diese Tätigkeit bewusst als selbstinstruiertes Mittel einsetzen können,
um ihre Befindlichkeit positiv zu beeinflussen. Das mehr oder weniger bewusste Ein-
setzen von emotions- und befindlichkeits-regulierenden Mitteln würde Elias wohl als
Affektkontrolle auf hohem Synthese-Niveau bezeichnen. Für Wygotski (1925/76) ist
die Umwandlung von Gefühlen durch einen schöpferischen Akt, durch deren Lösung
und Bemeisterung eine wesentliche Bedingung, um von Kunst reden zu können. Er
spricht von Kunst auch als ‘soziale Gefühlstechnik’ (S. 7) oder ‘Technik der Gefühle’
(S. 288). ‘Genauso ist auch die Kunst eine gesellschaftliche Technik des Gefühls, ein
Werkzeug der Gesellschaft, vermittels dessen sie die intimsten und persönlichsten Sei-
ten unseres Wesens in den Umkreis des sozialen Lebens einbezieht. Man sollte besser
sagen, dass das Gefühl nicht sozial wird, sondern im Gegenteil, es wird persönlich,
wenn jeder von uns das Kunstwerk erlebt, und es wird persönlich, ohne dabei auf-
zuhören, sozial zu bleiben.’ (Wygotski, 1925/76, S. 295)

Der Unterschied zwischen kindlichem vokal-musikalischen Ausdruck und künstlerischer
Kreativität, wie sie Erwachsenen zu eigen ist, liegt darin, dass bei letzterem zum gros-
sen Teil bewusst von den Konventionen abgewichen werden kann, um Neues und etwas
Bestimmtes zu schaffen. Nach Wygotski (1925/76) braucht es nicht nur die Technik
und das Können, um Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Dazu ist auch ‘noch der
schöpferische Akt der Überwindung dieses Gefühls, seiner Lösung und seiner Bemei-
sterung notwendig, und nur wenn dieser Akt stattfindet, erst dann entsteht Kunst’
(Hervorh. im Original, S. 294).

Kinder hingegen verfügen nicht über dieselbe Art Kreativität: Sie haben eine rei-
che Phantasie und Spontaneität. Aber ihren schöpferischen Akten fehlt das Selbst-
Bewusstsein, das explizite Wissen um Konventionen, die hohe Selbst-Kontrolle und
Ausdauer, die mit erfolgreichem Ausführen von Ideen und Vorstellungen verbunden
sind.

Mit diesen Aussagen ist eine Antwort auf die Frage gegeben, ob kindliche Schöpfun-
gen bereits Kunst sein können, eine Frage, die gewöhnlich im Kontext von Kinder-
zeichnungen gestellt wird. Auf Musizieren oder Singen bezogen gilt dieselbe Antwort:
Die Kinder können zweifellos schöpferisch sein, aber die Umwandlung von Gefühlen,
die Verwendung von verschiedenartigen kulturellen Symbolen (vgl. Cassirer, S. 181),
welche sozial vermittelbar sind, ist erst auf einem Entwicklungsniveau möglich, wo
die Affekt- und Emotionsregulierung sozialisierter und selbstbewusster erfolgt. Kinder
müssen erst noch lernen, ihre Affekte und Gefühle zu kontrollieren, umzuwandeln oder
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zu regulieren. Bei ihnen sind diese später verinnerlichten Selbststeuerungsmöglichkei-
ten noch von aussen als Angebote gegeben, z.B. wenn Erwachsene in Situationen von
Unwohlsein (z.B. bei Langeweile) mit ihnen Lieder singen (z.B. Trost-, Spiel-, Schlaf-
lieder, Lieder zur Ablenkung).

Erwachsene können entweder intuitiv oder bewusst musikalische Handlungen als
emotions- oder stimmungsregulierendes Mittel einsetzen, während Kinder diese Akti-
vitäten nur dann von sich aus spontan verwenden, wenn positive Befindlichkeit als
Voraussetzung bereits gegeben ist.

Das Herstellen oder zum Ausdruckbringen von physischem Wohlbefinden, wie es durch
die Lautbildung möglich ist, entspricht der bekannten ‘Funktionslust’, wie Karl Bühler
(1922) diejenigen Tätigkeiten nennt, die das blosse Funktionieren des Körpers zum
Zweck und zur Lustquelle machen. Darin sieht er den Motor für rastloses Probieren,
was dem Eindruck von ausdauerndem Üben gleichkommt, wenn man Kleinkinder bei
ihrem ausdauernden Vokalspiel beobachtet. Die Nähe zum Begriff ‘Spiel’, insbeson-
dere dem Übungsspiel oder sensomotorischen Spiel, ist hier nicht zu übersehen (vgl.
Abschn. 4.2.6).

Wie eingangs in diesem Abschnitt schon angesprochen, lassen sowohl die zwei an-
geführten Voraussetzungen oder Faktoren, das physische Wohlbefinden und die sozial-
emotionale Zugehörigkeit, wie auch die Wesensnähe zu Spiel bezweifeln, ob es an-
gemessen ist, Singen als Handlung im herkömmlichen Sinne zu bezeichnen. Wenn
in handlungstheoretischer Hinsicht als allgemeines Merkmal gilt, dass Handlung ein
strukturiertes und zielgerichtetes Ausführen von inneren Bildern und Plänen (oder
Programmen) sei, so gibt es Singen, das in dieses Schema (z.B. TOTE von Miller et al.
1960) passt, deutlich häufiger jedoch solches, das sich dieser Kategorie entzieht. Letz-
teres lässt sich durch Fragen folgender Art veranschaulichen: Wenn ein Kind anfängt
zu singen, weiss es, was es dabei beabsichtigt, weiss es bereits zu Beginn, was es wie
singen wird oder will? Hat es zu Beginn bereits eine Vorstellung, wie der Vollzug sich
anhören soll? ‘L’idée vient en parlant’, pflegen die Franzosen zu sagen. Und der deut-
sche Dichter Heinrich von Kleist (1777-1811) schrieb zum selben Thema einen Aufsatz
(1905/1967) mit dem Titel ‘Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim
Reden’. Kleist glaubte, ‘dass mancher grosse Redner, in dem Augenblick, da er den
Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde’ (S. 881).

Mit Mikroanalysen von Prozessen, wie Kinder Lieder erfinden, kann dieser Sachver-
halt analog illustriert werden (vgl. Stadler Elmer & Hammer, 2001; vgl. Kap. 6). Die
Freiheit, sich selbst Regeln zu setzen, lässt den Handlungsverlauf in seiner Struktur
nicht vorhersagen, dies im Unterschied zur Situation, in welcher eine Person ein be-
stimmtes Lied reproduzieren oder mitsingen will. Hier ist der Verlauf festgelegt, und
das Beobachten der Bemühung um die Ausführung erlaubt die Interpretation, dass
nicht nur eine Intention, sondern auch ein Ziel vorliegen muss.

Will man den Grad der Handlungsfreiheit (vgl. von Cranach, 1991) des Singens näher
bestimmen, so sind die Kriterien nützlich, anhand deren ich verschiedene Arten von
Singen unterschieden habe (vgl. Abschn. 2.2.1 oder Stadler Elmer, 1996b, 2000b).
Sie orientieren sich am sozialen Kontext und den normativen Erwartungen an diese
Handlung. Je formaler der Kontext, desto geringer die Handlungsfreiheit und desto
ritualisierter der Ablauf (vgl. Abschn. 3.1.1).
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Solch ritual-ähnliches Singen entspricht durchaus dem zielgerichteten Handeln, wie es
von Cranach (1991) beschreibt, wobei dann das Ergebnis oder Produkt im Vordergrund
steht, während anderes Singen, das mehr Freiheitsgrade aufweist, seiner Beschreibung
von prozess- und erlebnisorientiertem Singen (als Handeln) entspricht.

In psychogenetischer Hinsicht sind bei diesem Thema folgende Aspekte bedeutsam:

• Singen ist eine Handlung, welche nicht dem Bereich des Vernünftigen oder Ra-
tionalen26 zugeordnet werden kann.

• Die positive emotionale Gestimmtheit oder Befindlichkeit ist bei Kindern eine
Voraussetzung dafür, dass sie von sich aus spontan singen und vokalisieren. Im
Zustand schlechter Gefühle singen Kinder nicht von sich aus. Sie lassen sich aber
darauf ein, schlechte Laune durch Singen oder anderes zu vertreiben. Im Unter-
schied zu Kindern können Erwachsene Singen oder andere Tätigkeiten gezielt
verwenden, um ihre Befindlichkeit zu regulieren (Selbststeuerung) und Gefühls-
zustände mit sozialen ‘Werkzeugen’ (vgl. Zitat Wygotski, 19/2576, S. 160) zu
meistern.

4.2.4 Auditive Zeichen und ihre an Zeit gebundene Ordnung

Die breite Skala von artikulatorischen Möglichkeiten, Laute zu erzeugen und sie in
der Zeit zu gestalten, hat die Menschen dazu gebracht, gemeinsame Regeln in dieser
Tätigkeit zu etablieren und ihnen Zeichenfunktion und Bedeutung zu geben. Wie an
verschiedenen Stellen erwähnt, hat sich der vokale Ausdruck im Wesentlichen in die
sprachliche und die musikalische Richtung so differenziert, dass sich daraus kultur-
spezifische Systeme von kollektiven Regeln oder Konventionen ergeben haben.

Im Vergleich zu den anderen elementaren und universellen musikalischen Handlungen
– dem Wahrnehmen und Sich-Bewegen – hat Singen insofern eine Sonderstellung,
als hier alle grundlegenden musikalischen Komponenten zum Ausdruck kommen. Als
wichtigste können gelten: einerseits die zeitliche Organisation mit Bezug auf Phrasen
(determiniert durch die Atmung), Länge (Anzahl von Phrasen), Tempo (Dauer), Ak-
zente (Betonungen), Regelmässigkeit von Schlägen (Puls), metrisch wiederholte Mus-
ter durch Variation von Beginn und Dauer von Tönen und andererseits die Klang-
organisation mit Bezug auf die Tonhöhe (Grundfrequenz, ihre kulturell definierten
Intervallkategorien und Qualitäten ihrer Produktion), Klangfarben (Spektrum) und
Lautstärke (Amplitude).

Die stimmliche Lautbildung schliesst stets mehr oder weniger sprachbezogene Arti-
kulationen in Form von Phonemen, Silben oder Wörtern mit ein, wodurch eine enge
Verknüpfung mit Sprache entstehen kann, welche die Strukturierung der musikalischen
Komponenten in sehr unterschiedlichem Masse beeinflusst.

Der Umgang mit Sprache hat sich im Verlauf der kulturellen Entwicklung vom zu-
erst ausschliesslich auditiven Medium durch die Verschriftlichung zu einem visuellen

26 Es ist dennoch kein Widerspruch zu sagen, dass Singen oder Musizieren dem ‘kognitiven’ Bereich
angehört. Dies ist nötig anzufügen, weil der Begriff ‘kognitiv’ oft unklar bleibt und auch syno-
mym mit rational verwendet wird. Die bisherige Verwendung von ‘Kognitionspsychologie’ oder
‘kognitive Entwicklung’ schliesst den Bereich des Musizierens nicht selbstverständlich mit ein.
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Medium verändert. Die zeitlich kurzlebigen, gesprochenen Zeichen sind auf diese Wei-
se durch eine zusätzliche Qualität ergänzt worden. Gesprochenes ist fixierbar, visu-
ell verfügbar, über Kontexte hinweg transportierbar und auch funktional weitgehend
äquivalent geworden. Die Umsetzung von primär akustischen Sprachzeichen in ein
Zeichensystem zweiter Ordnung, die Schrift, setzt eine höherstufige intellektuelle Leis-
tung voraus (vgl. Gardner, 1985).

Dies gilt auch für die akustischen Zeichen sprach-musikalischer Art und für die Ko-
dierung und Dekodierung von Notationsschrift. Hier gibt es zur diskursiven Sprach-
verwendung noch einen weiteren Unterschied: Die schriftliche Fixierung von Lie-
dern hat ähnlich wie ein Rezept oder eine Gebrauchsanweisung die Funktion einer
Handlungs- oder Spiel-Anleitung. Während in unserer Kultur für viele Menschen das
Lesen der Schriftsprache funktional die gesprochene Sprache ersetzen kann, ist im
Unterschied dazu das Lesen von notierten Liedern oder von anderen Musikstücken sel-
ten bei Menschen so weit vorangeschritten, dass es einen konkreten Handlungsvollzug
ersetzen könnte. Das rudimentäre Lesen ist dann analog zu den Regeln eines Spiels,
die man liest, ohne das Spiel selbst zu spielen. Oder, falls der Liedtext dominiert,
ist es wie ein Drehbuch, dessen Inszenierung intendiert ist. Dieser Unterschied hat
mit dem kommunikativ höheren Status von sprachlichen gegenüber den musikalischen
Schriftzeichen zu tun.

Die generellen Kennzeichen von auditiven Zeichen, zu denen sowohl die sprachlichen
und die sprach-musikalischen (des Lieder Singens) als auch die musikalischen (in der
Regel Instrumentalmusik) gehören, hat Saner (1993) in treffender Weise charakteri-
siert:

‘... die Hauptachse der auditiven Zeichen ist die Zeit. Sie unterliegen deshalb dem
Prinzip der Sukzessivität, verfliessen augenblicklich und immerzu und bedürfen einer
gewissen hierarchischen Ordnung, um in der Abfolge verlässlich interpretiert werden zu
können. Die Hauptachse der visuellen Zeichen aber war der Raum. Dieser ermöglicht
Simultaneität, erlaubt darin die verweilende Kontemplation und bedarf deshalb kaum
der hierarchischen Ordnung der Zeichen.’ (S. 257, Hervorh. im Original)

Das Kennzeichen der hierarchischen Ordnung hat sich bereits in Abschn. 3.2.7 im
Kontext der normativen Liedanalyse als wichtig herauskristallisiert. Dort war zu sehen,
dass sich im abendländischen Musiksystem die wichtigsten Regeln auf die Gestaltung
von Tonhöhe und der zeitlichen Parameter beziehen (vgl. die Notenschrift), während
der Lautstärke und der Klangfarbe eher sekundäre Ausdruckskraft zugeschrieben ist.
Anhand einer exemplarischen formalen Kinderliedanalyse hat sich ebenfalls gezeigt,
dass es sich bei der Organisation des Kinderliedes nicht um eine einfache hierarchische
Ordnung handelt, sondern dass die Kombination von Vers, Melodie und zeitlicher
Struktur nahe legt, von parallel existierenden Hierarchien zu sprechen (vgl. Baroni,
Dalmonte & Jacoboni, 1995).

Von einer hierarchischen Ordnung spricht man in der Regel dann, wenn die Struktur
einer Entität nach verschiedenen Ebenen der Relevanz organisiert ist. In diesem Sinne
kann man Deutsch & Feroe (1981) zustimmen, dass ‘we tend to encode and retain
information in the form of hierarchies when given the opportunity to do so’ (S. 503).
Musikalische Ereignisse sind daher nur ein Bereich unter vielen, deren handelnder und
denkender Umgang in der Struktur mit hierarchischen Ordnungen charakterisierbar
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ist. Neben der Möglichkeit von parallelen Hierarchien, welche von Baroni, Dalmon-
te und Jacoboni (1995) vorgeschlagen wird, sind mit dem Begriff Hierarchie weitere
Merkmale verbunden: Es werden Einheiten (Unter- und Obereinheiten, bekannt auch
unter units, chunking, grouping) gebildet, es entsteht Stabilität, Elemente erhalten
gemäss ihrer Position ein Gewicht, Einheiten begünstigen Wiederholung und Variati-
on. Laut Baroni et al. (1995) ist man noch nicht so weit, den Begriff der Hierarchie
theoretisch geklärt zu haben, was aber im Kontext von formalen Analysen und in der
Beschreibung der konkreten menschlichen Handlungen und deren Bedeutung nützlich
wäre.

Es ist wichtig, dieser Grenze für die vorliegende Fragestellung gewahr zu sein; for-
mal sind Kinderlieder nicht einfach hierarchisch organisiert, sondern durch den Text
und die Melodie parallel hierarchisch (vgl. Abschn. 3.2.7), und die Beschreibung von
Regelmässigkeiten auf der Ebene der konkreten Realisierungen von Liedern, welche
nicht notwendig mit der formalen Grammatik übereinstimmt, muss daher strukturell
um einiges komplexer sein. Gleichwohl sind strukturelle Prinzipien der Art, wie sie im
Konzept der Hierarchie enthalten sind, von grosser Wichtigkeit bei den Versuchen, die
Komplexität zu reduzieren.

4.2.5 Regeln und Konventionen als Träger von Bedeutungen

Eine Handlung – wie das Singen – kann dann eine intersubjektive oder kollektive Be-
deutung zum Ausdruck bringen, wenn sie in mehr oder weniger grossem Ausmass den
allgemeinen Regeln oder Konventionen folgt. Der Vollzug von Regeln kann von Mit-
gliedern desselben sozialen Verbandes ‘gedeutet’ oder verstanden werden. Mit anderen
Worten, Bedeutung basiert auf einem minimalen Ausmass an gemeinsam geteilten
Regeln, die sich im handelnden Vollzug manifestieren und gedeutet werden müssen.

Für das Lieder Singen gelten verschiedenartige Regeln: Regeln des abendländischen
Musiksystems, Regeln der lyrischen Sprachgestaltung und soziale, kontextbedingte
Regeln (vgl. Abschn. 3.2). ‘Richtiges’ oder regelkonformes Singen gilt dann, wenn
die erwartete mit der realisierten Form weitgehend übereinstimmt. Regeln betreffen
die zeitliche Organisation, die Art und Weise des Erzeugens von Tonhöhen, deren
Organisation und die sprachlichen Ausdrucksmittel, z.B. in Form eines Liedtextes oder
von Silben. Lieder Singen legt eine zusätzliche Betonung auf die lyrischen Sprachmittel.

In der Art und Weise, wie eine Person wiederholt ein bestimmtes Lied oder mehrere
Lieder singt, bringt sie durch die realisierten Regeln verschiedenartige Bedeutungen
zum Ausdruck:

• Aus den Handlungsstrukturen lässt sich erschliessen, welches implizite Verständ-
nis sie von den Liedkomponenten und ihren Relationen untereinander, bzw. vom
Begriff ‘Lied’ und seiner Erzeugung hat.

• Das Ausmass an sensomotorischer Kontrolle und Kompetenz, die inneren (Lied-)
Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen, wird in der wiederholten Performanz
ersichtlich.

• Es kommt zum Ausdruck, was dieser Person ‘wichtig’ war/ist, was ihr etwas
bedeutet (hat), was sie an Strukturen übernommen und was sie eigens dazu
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neugebildet hat. D.h., es sind die subjektiven Erfahrungen und Bewertungen des
umgebenden kulturellen Kontextes, die das Repertoire an sprach-musikalischem
Ausdruck und das ihnen zugrundeliegende Denken prägen.

• Wie in Abschn. 4.2.1 angeführt, enthält der stimmliche Ausdruck vielerei Infor-
mation über die soziokulturelle Zugehörigkeit, aber auch über emotionale Befind-
lichkeiten (vgl. Scherer, 1995). Es ist schwierig, über den emotionalen und auch
den symbolischen Gehalt des stimmlichen Ausdrucks sprachlich zu kommunizie-
ren. Gleichwohl muss man sich gewahr sein, dass gerade im nicht-sprachlichen
Bereich stillschweigende und hochwirksame Konventionen und Normen vorhan-
den sind. ‘Man wird feststellen, dass die überwältigende Mehrheit sowohl meta-
sprachlicher als auch metakommunikativer Mitteilungen implizit bleibt’ (Bate-
son, 1972/96, S. 242).

Wie in Kap. 5 dargestellt werden wird, lässt sich mit der von uns entwickelten
Methode die implizite begriffliche Struktur des Lieder Singens durch detaillierte
Analysen und Beschreibungen explizieren. Der symbolische Gehalt des Gesun-
genen ist aber daraus nicht zu erschliessen, denn er ist gebunden an emotionale
Bewertungen der singenden Person, an ihre vergangenen und gegenwärtigen Er-
fahrungskontexte, das Wohlbefinden, die sozialen Relationen, das Wissen um
kollektive Bedeutungen (z.B. bei politischen Liedern) und an andere Faktoren,
welche sprachlich schwierig zu erschliessen sind.

• Je älter eine Person ist, desto stärker ist aus den gesungenen Strukturen er-
kennbar, mit welcher Gesellschaft (Nation, Sprachgruppe), welchen Subgruppen
und musikalischen ‘Genres’ sich eine Person identifiziert oder zugehörig fühlt.
Der sprach-musikalische Ausdruck kann daher als Bestandteil der kulturellen
Identität angesehen werden.27

Wie Kinder die Regeln des sprach-musikalischen Ausdrucks und die damit verbun-
denen Bedeutungen im Verlaufe ihrer Entwicklung lernen, – dies betrifft die zentra-
le, als psychogenetisch bezeichnete Thematik dieser Arbeit (vgl. Abschn. 1.4). Den
Aspekt des Regel-Lernens betrachte ich als integralen Teil des Spielens und der Spiel-
Entwicklung.

4.2.6 Spiel mit Lauten und Regeln

In Abschn. 4.2.3 habe ich festgehalten, dass Singen eine intendierte Handlung sein
kann, dass sich diese Tätigkeit aber einem rational orientierten Menschenbild weit-
gehend entzieht. Vorwegnehmend habe ich dort bereits Singen als ‘Spiel-Handlung’

27 Ich bin mir bewusst, dass diese Aussagen insofern heikel sind, als unter Erwachsenen eine noch
unerforschte Diversität besteht, was die Kultivierung des vokal-musikalischen Ausdrucks betrifft.
Während die einen das Musizieren gänzlich an andere delegiert haben und in dieser Hinsicht ver-
stummt sind, gibt es viele Erwachsene, Laien und Professionelle, die Musikkultur aktiv und auf
hohem Niveau pflegen (vgl. z.B. Chöre, Orchester, Volksmusik, Tanz). Das folgende Beispiel illu-
striert diese Diversität, die sich in der Schwierigkeit äussert, in einem grossen sozialen Verband eine
gemeinsame musikalische Erfahrungsgrundlage herzustellen: ‘Im Festival-Teil des Weltjugendtref-
fens von Paris haben die Priester und Diakone ein paarmal zum Singen aufgefordert. Und was
haben die Erwachsenen in den Kirchen dann gesungen? Im Zeitalter der Globalisierung? Kin-
derlieder.’ (Die Zeit, Rubrik ‘Zeitspiegel’ 29.8.97)
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bezeichnet. Inwiefern Singen oder Lieder Singen als ‘Spiel’ bezeichnet werden können,
zeigt nun dieser Abschnitt.

Warum handelt der Mensch in einer Weise, die nicht unmittelbar ersichtlich mit der
Überlebenssicherung zu tun hat? Diese Frage stellt sich besonders im Kontext von
Kunst bei Erwachsenen und gleichermassen bei all jenen Handlungen, die Spielcharak-
ter haben und oberflächlich gesehen als ‘unvernünftig’ erscheinen.

Für den Kulturhistoriker Huizinga (1938/94) entstehen alle Kultur-Erscheinungen aus
dem Spiel. Für ihn bleibt Musik, in welcher Form auch immer, stets Spiel. In ähnlichem
Zusammenhang schreibt Fetz (1982) zu Spiel und Nachahmung: ‘dass auch klassische
Aesthetiken die Kunst als eine Höherführung von Nachahmung und Spiel verstehen’
(S. 489). Auch für Knepler (1977) gehört das Muszieren zu den Prototypen kollektiver
Spiele.

‘Musizieren trägt von vornherein beinahe alle formalen Merkmale des Spiels an sich:
die Tätigkeit verläuft auf einem begrenzten Gebiet, ist wiederholbar, besteht in Ord-
nung, Rhythmus und geregeltem Wechsel und entrückt Zuhörer und Ausführende aus
der ‘gewöhnlichen’ Sphäre in ein Gefühl der Heiterkeit, das auch bei schwermütiger
Musik noch Genuss und Erhebung bringt.’ (Huizinga, 1938/94, S. 53) Allerdings wird
in den meisten Sprachen von Spielen nur im Kontext von musikalischem Instrumen-
talspiel gesprochen, nicht im Kontext von Singen.

Der Begriff des Spiels lässt sich nicht in einer allgemeinen Form definieren, weil es kein
für alle Spiele vereinigendes Grundmerkmal gibt (vgl. z.B. Hetzer, 1979/95; Piaget,
1945/96; Saner, 1993; Wittgenstein, 1953/99, S. 66ff.). Eine Lösung sieht Wittgen-
stein darin, die Ähnlichkeiten unter den verschiedenartigen Spielen durch das Wort
‘Familienähnlichkeit’ zu charakterisieren, und er sagt: ‘die ‘Spiele’ bilden eine Fami-
lie’ (S. 278). Piaget (1945/96) vertritt einen ähnlichen Standpunkt, wenn er nach
der Diskussion der gängigen Kriterien für Spiel28 zu dem Schluss kommt, dass die-
se nur das Vorhandensein einer Orientierung anzugeben vermögen. Diese Orientierung
fasst er folgendermassen zusammen: ‘Das Spiel ist an einer mehr oder weniger grossen
Veränderung der Gleichgewichtsbeziehung zwischen der Wirklichkeit und dem Ich zu
erkennen. Man kann sagen: Wenn angepasste Aktivität und Denken ein Gleichgewicht
zwischen Assimilation und Akkommodation herstellen, dann beginnt das Spiel dort, wo
die Assimilation über die Akkommodation dominiert.’ (S. 193)

In der Mannigfaltigkeit des vokalen Ausdrucks lassen sich die mehr assimilativen
und die mehr akkommodativen Strukturierungstendenzen leicht erkennen, sobald man
nicht einzelne, isolierte Vokalisationen, sondern mehrere aufeinander folgende beobach-
tet. Die vorherrschend assimilativen Vokalisationen sind daran zu erkennen, dass das
Kind einen hohen Anteil an eigenen oder idiosynkratischen Strukturierungs-Regeln
realisiert. Es kann sie sowohl von seinen eigenen Nachahmungen entlehnen und neu
kombinieren, wie auch sich führen lassen von den stimmlichen Möglichkeiten selbst, die
nicht an den Konventionen orientiert sind. Das Vokalspiel, wie es von Säuglingen und
Kleinkindern ausdauernd ausgeführt wird, ist hier die früheste Form von assimilativer
Aktivität.

28 Piaget diskutiert kritisch folgende, damals offenbar gängige Kriterien, welche aber in der Semantik
nicht unbedingt mit jenen von Huizinga übereinstimmen: Zweckfreiheit, Spontaneität, Vergnügen,
Mangel an Organisation, Befreiung von Konflikten, zusätzliche Motivation.
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Die andere Strukturierungs-Tendenz, die Akkommodation, mit welcher beim Vokali-
sieren und Singen der nachahmende Aspekt zu charakterisieren ist, entspricht gemäss
der Definition von Piaget nun nicht mehr dem Spiel in seiner allgemeinen Orientie-
rung. Die Nachahmung, hier stets in der vokalen Manifestation betrachtet, erbringt
nicht neue sprachliche und melodische Erfindung, wie es für das Vokalspiel mit sei-
ner vorherrschend assimilativen Tendenz gilt. Vielmehr entsteht hier eine Anpassung
an bestehende Regeln und Konventionen, die durch die Reorganisation von bestehen-
den Assimilationsstrukturen vollzogen wird. Nachgeahmte sprachliche und melodische
Strukturen entstehen auf diese Weise stets auf der Grundlage von bestehenden Struk-
turen. Dem bisher beschriebenen Strukturierungsprozess wäre Zirkularität vorzuwer-
fen, und die kritische Frage besteht darin, wie es möglich ist, dass etwas Neues ent-
steht. Sie wird von verschiedenen Theoretikern letztendlich durch die den Lebewesen
inhärente Autopoiesis oder Selbstorganisation erklärt.

Im Zitat von Huizinga zur Musik (S. 166) sind die wichtigsten Merkmale von Spiel
genannt, welche sich ebenfalls leicht auf das Singen oder Lieder Singen anwenden
lassen. Als zeitgebundener Verlauf hat das Singen eine Begrenzung, welche durch die
innere Ordnung auf besondere Weise markiert ist. Das Merkmal der Wiederholbarkeit ,
welche bereits auf S. 40 erwähnt wurde, ist nur möglich durch klar begrenzte Einheiten.
Ordnung ist gleichzusetzen mit Regeln oder mit Struktur, je nach Kontext. Selbst
frühkindliches Vokalisieren zeichnet sich durch Strukturen aus, deren Untereinheiten
wiederholbar sind, auch wenn sie noch nicht den sprach-musikalischen Regeln unserer
Kultur entsprechen.

Was die emotionalen Aspekte des Spiels anbelangt, so sind Umschreibungen zu fin-
den, die alle in dieselbe Richtung weisen und auf Singen anzuwenden sind: Bei Hui-
zinga finden sich solche wie ‘Gefühl der Heiterkeit’ oder ‘Genuss und Erhebung’ .
Château (1964/76) schreibt: Spielen ist Vergnügen, ist Genuss, oder, sein eigenes Bon-
mot: ‘jouer, c’est jouir’. Hetzer (z.B. 1979/90) bezeichnet Spielen als eine freudvolle
Tätigkeit. Csikszentmihalyi (1985) würde wohl zustimmen, Spielen als Möglichkeit für
das Erleben des flow-Zustands zu bezeichnen. Diese emotionale Qualität habe ich in
Abschn. 4.2.3 angesprochen.

Es gibt ein weiteres Merkmal, über das Huizinga ausführlich schreibt, welches aber
nicht im obigen Zitat erwähnt ist. Es lässt sich umschreiben mit Freiwilligkeit und mit
Selbstzweck. ‘Für den erwachsenen und verantwortungsvollen Menschen ist das Spiel
eine Funktion, die er ebensogut lassen könnte. Das Spiel ist überflüssig.’ (S. 16) Weiter
oben schreibt er: ‘Befohlenes Spiel ist kein Spiel mehr.’ (S. 16) Spiel ist zweckfrei,
worunter zu verstehen ist, ‘dass der Spielende keinen ausserhalb des Spiels liegenden
Zweck verfolgt. Das schliesst nicht aus, dass Spielen objektiv betrachtet vielerlei Zwecke
erfüllt’ , schreibt Hetzer (1979/95, S. 79; vgl. auch Stern, 1950).

Die obige Aussage von Huizinga, das Spiel sei überflüssig, ist vor dem Hintergrund
seiner kulturphilosophischen Denkweise zu verstehen, und man muss sie daher auf
den Einzelmenschen relativieren, denn Huizinga betont ganz klar die Kulturfunktion
von Spiel (vgl. Zitat S. 107, Abschn. 3.1.2). Dies bedeutet, dass wohl für einzelne
Menschen sowohl das Spiel als auch spezifisch das Singen überflüssig sein können,
aus kulturhistorischer und soziologischer Sicht hingegen eine übergreifende Funktion
rekonstruierbar ist.
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Innerhalb der Entwicklungsspychologie hat sich Hildegard Hetzer (1899-1991) intensiv
und auf vielfältige Weise mit dem Kinderspiel und seiner Bedeutung in der Entwicklung
beschäftigt (vgl. Rauh, 1991). Selbst in Forschungsarbeiten zu ‘Kindheit und Armut’
(1929/67), zu ‘Kind und Schaffen’ (1931/67) oder zu ‘Lebensordnung und Lebens-
rhythmus im Kindergarten’ (1938/67) hat sie das Thema Spiel integriert. Der funktio-
nale Wert besteht von frühem Alter an in der körperlichen Betätigung, im Üben der
Sinne, im Einüben von sozialen Rollen und als Grundlage von schöpferischer Leistung
(z.B. 1931/67). Langfristig sieht Hetzer im Spielenkönnen ‘eine Voraussetzung für das
Lernenkönnen, für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Lernbereitschaft und Mo-
tiviertheit und für die Regulierung der Spontaneität’ (unveröffentl. Thesen, 1974, zit.
nach Rauh, 1991, S. 396). ‘Spiel war für sie also nicht eine spezifische Tätigkeit nur
von Kindern, sondern eine Lebensform. Jeder Mensch muss, um ein ganzer Mensch zu
sein, nach Hetzer (1965), auch die Grundform des Verhaltens, die wir Spiel nennen,
lebend verwirklichen’ , schreibt Rauh (1991, S. 396).

Hetzer hat selbstverständlich in ihren Forschungsarbeiten verschiedene sprach-
musikalische Tätigkeiten von Kindern als Form von Spiel mit einbezogen, z.B. Kinder-
reime, Lieder, Singen, z.B. 1931/67 oder in Untersuchungen wie ‘Das volkstümliche
Kinderspiel’ und ‘Das Kinderspiel im Freien’ (vgl. die Beschreibung von Rauh, 1991).
In diesen Arbeiten liegt ein noch wenig erkundeter Anregungsgehalt etwa für die Dyna-
mik, mit welcher Kinder untereinander ihre eigenen Spiele tradieren.29 Bisher scheint
es keine andere psychologische Untersuchungen zu geben, die mit der Differenzierheit
derjenigen von Hetzer vergleichbar wären.30 Forschung in ähnlicher Richtung ist in
jüngster Zeit von Kathrin Marsh (1996) unternommen worden: Sie videografierte und
analysierte auf Pausenplätzen in Australien die Klatsch- und Fingerspiele und wie sie
in diesem multikulturellen Kontext unter den Kindern tradiert werden.

Singen, das mit sozialen Sanktionen verbunden ist, wie beispielsweise Ausschluss aus
der Gruppe, negative Bewertungen, Spott, Beschämung, kann ebenfalls nicht mehr
als Spiel gelten. Es sind aber nicht nur die äusseren Normen, die dem Singen oder
Musizieren den Spielcharakter entziehen können. Die sozialen Normen, die man im
Verlauf des Hineinwachsens in eine Gesellschaft verinnerlicht, führen zu einer psychi-
schen Selbststeuerung, mit welcher auch die Entstehung von inneren Zwängen und
von Hemmungen einhergeht. Sie sind die Kehrseite der zunehmenden Selbststeuerung
und zunehmenden Kontrolle von Affekten. Aber ohne diese psychische Selbststeuerung
oder gar psychischen Zwänge wäre ein geordnetes Zusammenleben nicht möglich (vgl.
z.B. Elias, 1984/94).

Gemäss Huizinga (1938/94, S. 12) hat das Spiel eine Qualität, welche sich vom
‘gewöhnlichen’ Leben unterscheidet. Wie schon für Hetzer (vgl. obiges Zitat von Rauh,
S. 168), so ist auch für Huizinga Spiel eine Lebensform, eine Form der Aktivität, eine
sinnvolle Form, und es hat soziale Funktion. Es ist selbst soziale Struktur. Ohne in
Widersprüche zu geraten, kann man diese Aussagen über Spiel von Huizinga auf das
Singen übertragen. H. Papoušek (1997) betrachtet die frühkindlichen Vokalisationen
als Spiel mit der Stimme, ja sogar als früheste Form des Spiels.

29 Hierzu relevante Stichworte sind etwa ‘Kinderkultur’ oder ‘peer learning’.
30 Hetzers Forschung wird von Rauh (1991) und auch von Messerli so eingeschätzt (vgl. 1991 und in

einer mündlicher Mitteilung, 2002).



4.2 Lieder Singen: Theoretische Analysen 169

Für Gadamer (1977) verlangt Spielen immer Mitspielen. Als wichtigen Moment hebt er
hervor, ‘dass Spiel in dem Sinne kommunikatives Tun ist, dass es nicht eigentlich den
Abstand kennt zwischen dem, der da spielt, und dem der sich dem Spiel gegenübersieht’
(S. 31). Sowohl das Beobachten von Spiel wie auch das eigene Involviertsein erweisen
sich als Bereiche, in welchen sich eine wachsende Kultivierung daran zeigt, wie mit den
Regeln umgegangen wird und wieweit Regeln eine soziale Verbindlichkeit bekommen.

Das gemeinsame Musizieren entsteht oft aus dem Wissen um die Möglichkeit, ein
(Klang-Spiel-)Erlebnis besonderer Art herstellen zu können, das allein zu erzeugen
nicht möglich ist. Ein solches Erlebnis erhöht die soziale Kohärenz, ermöglicht und
verstärkt die Identifikation mit der Gruppe und erzeugt Gemeinschaftsgefühle. Das
alleinige Musizieren wiederum vermag auf diese soziale Qualität zu verweisen, indem
die kollektiv gegebenen Regeln des Handlungsvollzugs aus einem vorangegangenen
sozialen Kontext stammen und in einem zukünftigen möglich sind.

Entwicklung des Spiels

Die Idee, das Singen oder Lieder Singen unter dem Gesichtpunkt des Spiels zu betrach-
ten, ist schon längst von vielen Autoren indirekt oder sogar direkt vorgezeichnet (z.B.
Huizinga, Wittgenstein, Hetzer, Stern, H. & M. Papoušek, Saner). Gleichwohl war es
bisher nicht üblich, die Entwicklung des Singens konzeptuell mit jener des Spiels in
Verbindung zu bringen. Dies soll hier nun geschehen.

Singen (als Oberbegriff) und Lieder Singen (als spezifizierte Form, nämlich mit Einbe-
zug von lyrischen Gestaltungsmitteln) können aufgrund von mehreren Eigenschaften
als Spiel gelten. Die folgenden Eigenschaften dienen nun als weiterführende Orientie-
rung, um Analogien zur Entwicklung des Spiels sichtbar machen zu können:

• Regeln, oder genauer: kulturspezifische Konventionen, was sowohl den Hand-
lungsablauf wie auch die kontextuellen Bedingungen betrifft (vgl. Abschn. 3.2.7,
4.2.4 und 4.2.5);

• emotional positive Gestimmtheit oder Befindlichkeit, welche mit Spass, Heiter-
keit, Ausgelassenheit und Erhabenheit (Huizinga) und als freudvolle Tätigkeit
(Hetzer, 1979/95) umschrieben werden kann (vgl. Abschn. 4.2.1 und 4.2.3);

• Freiwilligkeit (vgl. z.B. Huizinga, 1938/94; Hetzer, 1979/95; Stern, 1950);

• weitgehende Zweckfreiheit oder intrinsische Motivation (vgl. z.B. Gadamer, 1977;
Saner, 1993; Hetzer, 1979/95; Huizinga, 1938/94);

• Abgeschlossenheit oder zeitliche Begrenzheit oder Kohärenz, was Wiederholun-
gen ermöglicht (vgl. z.B. Huizinga, 1938/94; Knepler, 1977, vgl. S. 40, Abschn.
3.1.1, 3.2.5 und 3.2.6);

• die personalen, sozialen und geistigen Verbindungen, die das Singen als Spiel
schafft, was Huizinga (1938/94, S. 17) kurzum als Kulturfunktion bezeichnet
(vgl. Abschn. 3.1.2).
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Piaget & Inhelder (1966/86) sehen im Spiel einen für das Kind und seine affektive
und intellektuelle Entwicklung notwendigen Tätigkeitsbereich, bei welchem es nicht
gezwungen ist, sich an die Wirklichkeit anzupassen, sondern wo es ohne Zwang und
Sanktionen die erlebten Bedürfnisse und Erfahrungen des Ich ausdrücken kann.

Es gibt mehrere Vorschläge zu einer Klassifikation von Spielen, von denen ich jene von
Saner (1993) als die umfassendste beurteile. In entwicklungspsychologischem Kontext
steht im Zusammenhang mit einer Klassifizierung die Frage im Vordergrund, welche
qualitativen Veränderungen im Verlaufe der Kindheit und bis ins Erwachsenenalter
auszumachen sind.

Die Vorschläge von Hetzer (1931/67) und Piaget (1945/96) stimmen in den ersten
beiden Spielklassifikationen überein. Hetzer hatte früher neben den Funktions- und
Fiktionsspielen noch Rezeptions- und Konstruktionspiele31 unterschieden (1931/76),
später jedoch in Anlehnung an Piaget nur noch das sensomotorische Übungsspiel und
das Fiktions- oder Symbolspiel in einer genetischen Abfolge genannt (1979/95).

Piaget identifizierte ‘drei grosse Typen von Strukturen, die die kindlichen Spiele cha-
rakterisieren und die die Klassifikation im Detail bestimmen: die Übung, das Symbol
und die Regel, wobei die Konstruktionsspiele zwischen allen dreien und den angepas-
sten Verhaltensweisen stehen’ (S. 146). Diese Klassifikation32 ist von Piaget zugleich
genetisch gedacht, wobei die genannten Strukturen einander nicht ablösen, sondern
nacheinander hinzukommen und teilweise, in differenzierterer Form, bis ins Erwachse-
nenleben erhalten bleiben.

1. Das Funktionsspiel (Hetzer) oder das sensomotorische Übungsspiel (Piaget)
enthält keine Symbolik und keine spezifisch spielerische Technik, sondern ist
vergnügliches und lustbetontes Wiederholen von Tätigkeiten, welche in anderen
Kontexten mit dem Ziel der Anpassung erworben wurden.33 Diese Spielkatego-
rie stellt von allen am wenigsten Voraussetzungen. Auch Tiere spielen. Wie be-
reits erwähnt, sind die frühen Vokalisationen dieser Kategorie zuzuordnen. Die
Eigenschaften der sensomotorischen Funktionslust bleiben in den nachfolgenden
Spielkategorien enthalten.

2. Bei der zweiten Gruppe, den Fiktionsspielen (Hetzer) oder Symbolspielen (Pia-
get), erscheint ein neues Strukturelement dadurch, dass der Sinn der Übung
durch das Symbol überlagert wird. Das Symbolspiel entsteht aus den sensomo-
torischen Handlungen, löst aber das Übungsspiel nicht ab. Diese Spielform wird
von Piaget als inhaltlich sehr breit charakterisiert. Für Lieder Singen interessant
ist die Aussage, dass symbolische Elemente in jedem Nachahmungsspiel zu fin-
den sind, und ebenso in der Reproduktion erlebter Szenen mit phantasievoller
Erweiterung (1954/95, S. 135, 136).

Das Symbolspiel hat seinen Höhepunkt laut Piaget & Inhelder (1966/86) zwi-
schen zwei und sechs Jahren. Das Kind verwendet erworbene Strukturen in einem

31 Interessanterweise hat Hetzer (1931/67) das Erzählen und Singen den Konstruktionsspielen zuge-
ordnet (S. 367), während Piaget kaum so explizit einzelne Spieltätigkeiten angesprochen hatte.

32 Vgl. die Zusammenfassungen bei Piaget 1954/95 und Piaget & Inhelder, 1966/86, S. 66ff.
33 Oft findet sich in der Literatur ein Verweis auf den Begriff ‘Funktionslust’, wie er von Karl Bühler

1922 in seinem Buch ‘Die geistige Entwicklung des Kindes’ geprägt wurde (S. 456). Hildegard Het-
zer war massgeblich von Karl und Charlotte Bühler, der so genannten ‘Wiener Schule’ beeinflusst
(vgl. Rauh, 1991; Ash, 1987).
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neuen Kontext und verleiht ihnen eine Ich-bezogene symbolische Bedeutung. ‘Als
ob-Spiel’ ist die deutlichste Form, aber auch Worte (Sprachspiele) und andere
symbolische Formen gehören ebenfalls hierzu. In Abschn. 4.2.8 gehe ich näher
darauf ein.

3. Bei der dritten Klasse von aufeinander aufbauenden Strukturen des Spiels, dem
Regelspiel , gewinnen die Regeln die Oberhand über das Symbol. Über das Re-
gelspiel schreiben Piaget & Inhelder (1966/86), dass sie ‘sozial von Kind zu Kind
weitergegeben werden und deshalb mit den Forschritten des sozialen Lebens des
Kindes an Bedeutung gewinnen’ (S. 67) oder, etwas abstrakter gefasst, dass sie
‘aus dem Leben der Gemeinschaft’ hervorgehen (Piaget, 1945/95, S. 140). Sie
sind anfänglich, in der präoperationalen Phase, noch wenig strukturiert und be-
stehen aus partiellen und unvollkommenen Nachahmungen von Erwachsenen und
älteren Kindern. Gemäss Piaget nehmen die Regelspiele ungefähr vom siebten
oder achten Lebensalter an ständig zu.

Piagets und Inhelders Umschreibungen des Regelspiels enthalten mehrere Merkmale,
die für das Singen relevant sind, aber spezifiziert werden müssen: Einmal ist da die Not-
wendigkeit der gegenseitigen Beeinflussung der Kinder untereinander, damit gemein-
same Spiele zustande kommen können; d.h. Kinder müssen Spiel-Regeln einführen,
absprechen, aushandeln, durchführen, verändern usw. In seinem Frühwerk ‘Das mo-
ralische Urteil beim Kinde’ (1932/73) geht Piaget ausführlich auf die Spielregeln ein,
welche Kinder untereinander verwenden. Er thematisiert die Entstehung von gegen-
seitiger Achtung, Gerechtigkeit, Zusammenarbeit, Normen und Autonomie. Piaget &
Inhelder (1966/98) gehen mehr auf jene Regelspielformen ein, welche innerhalb ei-
ner Generation relevant sind, und an anderer Stelle bezieht sich Piaget deutlich auf
solche Regeln, die zwischen den Generationen übermittelt werden. Wenn Piaget für
Spiel eine Definition wählt, in welcher er ihm eine vorherrschend assimilative Struk-
turierung zuspricht (vgl. Zitat S. 166), so muss bei beiden Situationen, dem Spiel
innerhalb einer Generation und jenem zwischen den Generationen, berücksichtigt wer-
den, dass hier das Spielen vorwiegend durch Nachahmung erworben wird und somit
eher Akkommodation vorherrscht. Diese Inkonsistenz lässt sich lösen, indem dem Spie-
len nicht von vornherein eine assimilative Strukturierungstendenz zugeschrieben wird.
Beim Regelspiel betont Piaget denn auch die Rolle der Nachahmung beim Erwerb von
Spiel-Regeln, sowohl von älteren Kindern wie auch von Erwachsenen.

Die Analogie zwischen Regelspiel und dem Singen ist offensichtlich: Einerseits ist Lie-
der Singen unter dem Gesichtspunkt der Kultivierung ein allmähliches Integrieren von
kulturspezifischen Regeln oder Konventionen im vokalen Ausdruck. Andererseits spielt
die Nachahmung von frühester Phase an eine wichtige Rolle. Die nachahmenden Tätig-
keiten liefern ‘neue’ Strukturierungsmöglichkeiten, die dann den Spielhandlungen zur
Verfügung stehen und verändert werden.

Fremd- wie auch Selbstbeobachtung bestätigen, dass Singen stets strukturiert oder
irgendwie regelgeleitet ist. Dies gilt unabhängig vom erreichten Niveau der vokalen
Differenziertheit mit Bezug zu kulturellen Normen. Der Status der Regeln verändert
sich aber je nach dem Entwicklungsniveau, so dass das frühe Lieder Singen von Kindern
– obwohl regelgeleitet – nicht als Regelspiel im Sinne von Piaget & Inhelder bezeichnet
werden kann. Abgesehen von der Unterscheidung von Fremd- und Selbstbeobachtung
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kommt hinzu, dass zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen oder Arten des Wis-
sens über Regeln unterschieden werden muss. Auf die entwicklungsmässigen Aspekte
komme ich in Abschn. 4.4 und auf die Arten des Wissens im folgenden Abschnitt zu
sprechen.

Zurückkommend auf das Anliegen, das Singen anhand der allgemein verbreiteten Auf-
fassung der Entwicklung des Spiels34 zu konzeptualisieren, lässt sich Folgendes fest-
halten:

Singen lässt sich unter die drei von Piaget eingeführten Hauptkategorien35 des Spiels
subsumieren:

1. Singen ist sensomotorisches Spiel oder Übungspiel, vor allem durch die erleb-
nisbetonten und körperlich-sinnlichen Aspekte, die von Singen nicht zu isolieren
sind. Die Freude an den körperlichen Funktionen (Hetzer) oder die Funktionslust
(Bühler) steht im Mittelpunkt.

2. Singen ist eine symbolische Form, die – neben den lyrischen Gestaltungsmit-
teln – im Wesentlichen aus klanglichen oder melodischen Mitteln besteht (vgl.
Abschn. 4.2.8).

3. Singen ist stets geregelt oder strukturiert, wobei aber erst jenes Singen, welches
sich den soziokulturellen Regeln annähert, als Regelspiel im herkömmlichen oder
konventionellen Sinne gelten kann. Das präkonventionelle Singen, das nach wech-
selhaften und Ich-zentrierten Regeln gestaltet ist, ist zwar Spiel, aber da dabei
die Regeln nicht auf die soziale Gemeinschaft bezogen sind, entspricht es noch
nicht dem Regelspiel.

Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass musikalische Tätigkeiten dem Begriff des ‘Spiels’
ohne Widersprüche zugeordnet werden können. Selbst wenn zum Thema Spiel nur ei-
nige der philosophischen und psychologischen Traditionen berücksichtigt sind, so sind
vermutlich trotzdem wesentliche Eigenschaften der Spiel-Handlung identifiziert. Eben-
falls haben die Bezüge zur Entwicklungspsychologie des Spiels wichtige Anhaltspunkte
von genereller Natur ergeben, welche bei einer Konzeption der Entwicklung des Singens
(oder allgemein der musikalischen Entwicklung) Berücksichtigung finden sollten.

4.2.7 Wissen und Können

Dieser Abschnitt behandelt die Frage, in welchem Sinne von den Strukturierungen,
die beim Singen zum Ausdruck kommen, von geistiger Qualität oder von Wissen zu
reden ist. In der Einleitung (vgl. Abschn. 1.3.2) ist die Thematik bereits unter den
Stichworten ‘Begriff als Einheit des Wissens’ (S. 34) eingeführt worden.

34 Die Auffassung von Piaget scheint trotz vieler anderer Theorien heute noch am einflussreichsten
zu sein. Sie gibt eine generelle Orientierung, und heutige Autoren scheinen im Allgemeinen um
Klärung von vielen Detailfragen innerhalb von Spiel-Typen und -Theorien bemüht zu sein.

35 Piaget & Inhelder (1966/86) führen noch das Konstruktions-Spiel an, das aber nicht zu den
Hauptkategorien zählt, sondern parallel zum Symbol- und Regelspiel vorkommen kann.
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Begriffliches Wissen – notwendig verbalisierbares Wissen?

Man kann ein begriffliches Problem im Gebrauch des Begriffs ‘Begriff’ feststellen,
wenn damit nur eine auf sprachliche Zeichen eingeschränkte Bedeutung gemeint ist.
Beispielsweise ist es gängig, ‘Begriffsbildung’ im Bereich des schulischen Lernens als
semantische Netzwerke darzustellen, die aus Wörtern bestehen. Daran anknüpfend,
meint man mit Begriffslernen meist einen Akt, bei welchem diese Wörter miteinan-
der in Beziehung gesetzt werden, was einen neuen (Wort-)Begriff ergeben soll. Diese
Bedeutung von ‘Begriff’ als normative und sprachlich gebundene Inhalte in Form von
Wortbegriffen ist nicht vereinbar mit anderen Bedeutungen des Begriffs ‘Begriff’, wie
sie von verschiedenen Autoren als nicht notwendig verbalisierbare Einheiten des Den-
kens definiert werden (vgl. unten).

Eine ähnliche, an Sprache gebundene Bedeutung findet man in der Musikwissenschaft
mit Aussagen der Art, dass Musik eine ‘begriffslose Kunst’ sei (Dahlhaus, 1971). Knep-
ler (1977) betrachtet diese Vorstellung als Vorurteil, das von einer veralteten Musik-
ästhetik herrührt, welche auf Emotionen und Stimmungen eingefahren sei. Er sieht
beim musizierenden Menschen den Stimmungsgehalt, das Handeln und begriffliche
Denken integriert und letzteres ebenfalls nicht auf sprachliche Inhalte reduziert.

Eine wiederum anders geartete Verwendung von ‘Begriff’ (concept) ist in der angel-
sächsischen Literatur zu finden, wo von der Entwicklung von ‘music concepts’ oder
von ‘concept studies’ (vgl. z.B. Zimmerman, 1986) gesprochen wird. Dahinter stecken
verschiedene, auf Musik bezogene Aufgabenstellungen, wie Unterscheidungsvermögen
(discrimination) zwischen Stimuli, Identifikation und Benennung von Stimuli. Allge-
mein meint man hier mit begrifflichem Wissen (conceptual knowledge), dass der Nach-
weis der Kenntnis von den musikalischen Elementen, ihren Relationen und von kom-
positorischen Formen durch deren Benennung erfolgen muss (vgl. Froehlich, 1992).

Ebenfalls in der Bedeutung stark in sprachlicher Richtung überfrachtet erscheint der
Terminus ‘Symbol’, wie er vor allem im Anschluss an die von Bruner et al. (1966)
eingeführte Unterscheidung zwischen handelnden (enaktiven), bildhaften (ikonischen)
und symbolischen Repräsentationsmodi verwendet wird. Bruner meint mit Symbolik
in erster Linie Sprache und gelegentlich auch Mathematik (vgl. auch den Abschn. 1.3.2
in Kap. 1).

Das Verhältnis zwischen ‘Wort’ und ‘Begriff’ wird in psychologischen Theorien so ver-
standen, dass die Bedeutung von Worten und Sätzen durch den Rückgriff auf die
begrifflichen Erkenntnismittel konstituiert wird. Um ein Wort oder einen Satz zu ver-
stehen, verwendet man Begriffe, um die Bedeutung zu interpretieren (vgl. z.B. Seiler,
1982). Begriffe stellen ‘die Elemente des Wissens dar und werden als kognitive Ein-
heiten oder kognitive Strukturen definiert’ (Seiler, 1985, S. 113). Ähnlich lautet die
Definition von Eckes (1996, S. 273): ‘Ein Begriff ist eine mentale Repräsentation einer
Kategorie von Entitäten.’ Mit Entitäten sind Gegenstände der Wahrnehmung gemeint
(z.B. Objekte, Personen, Ereignisse) und eine Kategorie ist eine bestimmte Menge von
Entitäten. Nach Eckes (1996) konzentrieren sich die wichtigsten Fragen auf die Art der
Strukturiertheit des begrifflichen Wissens und auf die Prozesse, die in diesen Struktu-
ren operieren. Betrachtet man die inhaltlichen Bereiche und die Art der empirischen
Untersuchung, die die klassische psychologische Begriffsforschung kennzeichnet (vgl.
z.B. Medin & Smith, 1984; Eckes, 1996), so fällt auf, dass typischerweise Experimente
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gemacht werden, in denen künstliche, wohldefinierte Begriffe zur Merkmals- und Regel-
Identifikation vorgegeben sind, oder es handelt sich um dingliche Objektbegriffe, die
in ihrer Ähnlichkeit oder Typikalität kategorisiert werden (z.B. Rosch, 1978), oder um
Exemplare, deren interne Regeln mehr oder verallgemeinernd transferiert werden (z.B.
Brooks, 1978), die durchaus nicht-sprachlicher Art sein können.

Was die anfänglich angesprochene Begriffsverwirrung ausmacht, ist die Tatsache, dass
man beides finden kann: eine Auffassung von Begriffen, Symbolen oder von Wissen
als vorwiegend oder gar ausschliesslich verbalisierbare oder sprachgebundene Form,
oder auch eine Auffassung, die andersartigen, sprachunabhängigen Manifestationen
den Status von Wissen, Erkenntnismitteln oder Symbolgehalt zugesteht.

Das Wissen, welches beim Lieder Singen zum Ausdruck kommt, betrifft beides, verbali-
sierbares wie auch nichtverbalisierbares Wissen. Wie schon an anderen Stellen betont,
steht das verbalisierbare Wissen disfunktional zum Handlungsvollzug. Wie die Bei-
spiele von Singen von Kleinkindern in Abschn. 1.2 gezeigt haben, erfordert solches
Singen in keiner Weise verbalisierbares Wissen.

Zwar spielt beim Singen von Liedern das Sprachliche in der Form des Liedtextes eine
Rolle. Doch Vers, Spruch oder Gedicht, die als Liedtext mit der Melodie zusammen
erzeugt werden, haben eine andere Funktion als in der diskursiven Sprache. Die sprach-
lichen Elemente befinden sich durch ihre Form als zeitlich kohärent metrisierte Klang-
elemente in einem Grenzbereich zwischen diskursbezogener und denotativer Funktion
einerseits und der präsentativ-musikalischen Bedeutungsbildung und Mitteilung ande-
rerseits.

Unter dem Einfluss der Symboltheorie und Kulturanthropologie von Ernst Cassirer hat
sich vor allem Susanne Langer damit beschäftigt, den symoblisierenden Ausdruck und
Gehalt von musikalischen Formen zu reflektieren, indem sie diese nicht-sprachlichen
Erscheinungen mit sprachlichen Mitteln umschrieben hat. Wie schon erwähnt, hat Fetz
eine weitere Synthese hergestellt, indem er den symboltheoretischen Ansatz von Cas-
sirer (und Langer) durch Piagets Analysen von Symbolbildung als den ‘notwendigen
genetischen Unterbau’ ergänzt (Fetz, 1981, S. 434).

Zwar lässt sich sagen, dass die mitteilbare Existenz eines Liedes an die sensomotori-
sche Ausführung und damit an die Handlung gebunden ist. Wie in den Kap. 1 und
Abschn. 1.4 deklariert wurde, stehen diese Handlungen und ihre strukturellen Verände-
rungen im Vordergrund dieser Arbeit. Es reicht aber nicht aus, nur von der expressi-
ven Existenz von Liedern zu reden, denn es existiert zur sensomotorischen Veräusse-
rung ein inneres, mentales oder vorstellungsmässiges Korrelat oder eine Repräsentation
(vgl. Abschn. 1.3.2). Diese inneren Vorstellungen eines Liedes basieren auf begrifflich-
kognitiven Strukturen. Diese zweifache Existenz eines Liedes in der Form der veräus-
serten, beobachtbaren Handlung und der inneren, mentalen Vorstellung lässt sich mit
einem Verweis auf eine allgemeine menschliche Erfahrung erläutern: Die meisten von
uns sind mit dem subjektiven Erlebnis vertraut, dass es Melodien und Lieder gibt,
die sich als innerliche musikalische Strukturen gleichsam ‘festsetzen’ oder sehr leicht
‘einprägen’. Deren wirksamer Einfluss zeigt sich so, dass sie zuweilen den physischen
und psychischen Zustand derart besetzen, dass sie zu wiederholtem Ausdruck drängen:
Ein bestimmtes Gebilde aus Vers und Melodie ‘geistert’ in unserem Kopf herum, will
expressive Formen annehmen, will veräussert sein. In der Alltagssprache gibt es für
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dieses Phänomen die Bezeichnung ‘Ohrwurm’ 36, und der Erfolg von Schlagern oder
Volksliedern mit dieser Wirkung wird ‘Gassenhauer’ genannt. Es handelt sich um be-
sonders eingängige, leicht einprägsame, für innere Vorstellungen besonders empfängli-
che sprach-musikalische Strukturen.37

Die Unterscheidung zwischen einer veräusserten Liedstruktur und einer innerlichen,
kognitiven Struktur betrifft eine wesentliche Prämisse der strukturgenetischen Kogni-
tionstheorie, nämlich die Annahme, dass das Handeln in seiner Ganzheitlichkeit und
transformierenden Wiederholbarkeit durch innere, kognitive Strukturen reguliert wird.
Das Beispiel des Lieder Singens zeigt in besonderer Weise das Verhältnis zwischen
der veräusserten Handlung und den inneren Strukturen auf. Dieses Verhältnis lässt
sich kaum befriedigend in einer allgemeinen Form charakterisieren, denn es ändert
sich in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand des Individuums. Grob und vorwegneh-
mend gesagt, verlagern sich die zunächst äusseren Handlungsstrukturen allmählich
nach innen. Anfänglich prägen die adaptiven und imitativen Handlungen den Prozess
der Verinnerlichung, während viel später in der Entwicklung der Ausdruck mehr von
den verinnerlichten Strukturen gesteuert wird.38

In Ausdrucksleistungen manifestiertes Wissen

Abgesehen davon, dass sich die Methode des Experiments, wie sie in der klassischen
Begriffsforschung verwendet wird, schlecht eignet, um das kindliche Singen zu unter-
suchen, so sind ebenfalls die Handlungen oder Aufgaben, die die Versuchspersonen in
diesen Experimenten auszuführen haben, nicht vergleichbar mit den Strukturen und
Prozessen, die beim Erzeugen eines Liedes beteiligt sind. Man könnte hier anfügen,
dass Lieder Singen eben nicht dem klassischen Begriffskonzept entspricht, sondern eher
jene Bedeutung hat, die Schank & Abelson (1977) mit ‘script’ zum Ausdruck brach-
ten. Es handelt sich um einen Ereignis-Begriff (event concept, vgl. Medin & Smith,
1984), womit die Repräsentation von stereotyp verlaufenden Vorkommnissen gemeint
ist. Das prototypische Beispiel ist ein Restaurantbesuch oder eine einfache Geschichte.
Die Gemeinsamkeit solcher ‘scripts’ mit Lieder Singen besteht zum einen darin, dass
beide in der Zeit strukturiert sind und sich daher einige markante, orientierende Ereig-
nisse oder abgrenzbare Untereinheiten ermitteln lassen. Der Charakter des zeitlichen
Verlaufs wird gewöhnlich in hierarchischer Ordnung dargestellt. Zum andern zeichnen

36 In der englischen Sprache steht dafür ‘haunting melody’.
37 Es ist trotz aller rational-analytischer Kenntnisse von solchen Merkmalen nur schwer möglich, ein

Lied (Schlager, Signet usw.) in seinem diesbezüglichen Erfolg vorhersagend gestalten zu können.
Ein Erfolg ist im Nachhinein und rekonstruktiv erklärbar, aber kaum prognostisch. ‘Das Wunder
eines plötzlichen Erfolgs ist nicht dem absolut Neuen ..., sondern dem tausendmal Gehörten zu
verdanken, das in einer neuen Verkleidung wiedererkannt wurde.’ (Karbusicky, 1979, S. 338) Was
als Erfolg betrachtet werden kann, ist selbst wiederum abhängig von der Zeitdauer der Beliebtheit
und der Breite der angesprochenen gesellschaftlichen Subgruppen. Erfolgsbeispiele mit breiter
Wirkung sind Lieder von Edith Piaf (z.B. Je ne regrette rien) und der Beatles (z.B. Let it be, Hey
Jude). Die Bekanntheit der jeweiligen Nationalhymne und von Weihnachtsliedern ist funktionell
aber eine ganz andere als die von ‘Gassenhauern’. Während diese kommen und gehen, sind jene in
ihrem symbolischen Gehalt fixiert und durch die starke, stereotypisierte Kollektivierung weniger
leicht wandelbar.

38 Das klassische anekdotische Beispiel hierzu ist Beethoven in seiner letzten Lebensphase, der ohne
äussere Kontrollen durch das Hören seine mentalen musikalischen Ideen in Form der Notation
auszudrücken vermochte.
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sich beide – scripts und Lieder Singen – dadurch aus, dass eine verbale Benennung der
einzelnen Teilhandlungen oder -komponenten unnötig ist und sogar disfunktional zur
erfolgreichen Ausführung stehen kann.

Der in der Psychologie geläufige Begriff ‘scripts’ bringt – auf die Handlung des Lieder
Singens angewandt – kaum mehr als eine Paraphrasierung der Eigenheit von zeitlich
verlaufenden, daher formal hierarchisierbaren Teilhandlungen und jener der Nicht-
sprachlichkeit. Die Unterschiede zwischen typischen ‘scripts’ und dem Lieder Singen
sind weit gewichtiger. Sie betreffen vor allem die anders gearteten Funktionen: Lieder
Singen ist nicht eine Handlung, die etwas anderem, klar benennbar Übergeordnetem
dient, wie im Restaurantbesuch dem physiologischen Grundbedürfnis nach Essen, oder
bei einer Geschichte, in der jemand einen Ereignisablauf mitteilt und erwartet, ver-
standen zu werden.

Festgestellt wurde bereits, dass Lieder Singen weder den zweckvollen oder zielgerichte-
ten Handlungen (vgl. Abschn. 4.2.3) noch den kommunikativen Funktionen der sprach-
lichen Verständigung zuzuordnen ist (vgl. Abschn. 3.1.2). Der Handlungsvollzug ist
zudem nicht an Gegenstände oder spezielle Orte gebunden, sondern als ‘immaterielle’,
geistige Handlung überall hin transportier- und transformierbar. Der Ausdruck selbst
ist die Hauptsache.

Im Vordergrund steht die Erzeugung eines subjektiv oder kollektiv positiv stimmenden
Zustands, und zwar dadurch, dass Regeln der zeitlichen vokalen Ausdrucksgestaltung
angewendet werden. Je formalisierter der soziale Kontext ist, desto stereotyper oder
ritueller wird diese Handlungsausführung, weil die kollektiven Regeln zum Gelingen
und Verstehen verbindlich sind. Je informeller die soziale Situation, z.B. in der Familie,
unter Freunden, umso eher kann das Lieder Singen Spielcharakter annehmen, in wel-
chem die Regeln verändert werden können und spontanes Erfinden und Reproduzieren
Raum haben (vgl. den Begriff ‘spontanes Singen’, Abschn. 2.2.1).

Wenn eine Person ein Lied singt, so ist diese Handlung von mentalen Repräsentationen
oder Vorstellungen geleitet, die eine Interpretation von einem Lied zum Ausdruck
bringt, welche auf mehreren Ebenen analysierbar ist (vgl. Abschn. 4.2.5). Sie veräussert
dabei ihre subjektiven kognitiven Strukturen oder ihr (nicht-sprachliches) begriffliches
Wissen von einem bestimmten Exemplar eines allgemeineren Begriffs ‘Lied’.

Im kognitionspychologischen Sinne werden Begriffe als die Einheiten des Denkens und
Erkennens verstanden (vgl. Abschn. 1.3.2, S. 34). In unserem Fall bezeichnet der Be-
griff ‘Lieder Singen’ eine bestimmte Art von Handlung und das zu ihrer Ausführung
notwendige implizite begriffliche Wissen. In diesem Sinne ist Lieder Singen ein Aus-
druck des begrifflichen Denkens in einem anderen Medium als mit ‘Sprache’. Es enthält
zwar sprachliche Komponenten, aber es handelt sich dennoch um ein spezifisch sich
vom diskursiven Sprechen unterscheidendes symbolisches Ausdrucksmittel. Das eine
Teilziel dieser Arbeit, das Beschreiben von kindlichem Singen, bezieht sich gerade
darauf, die impliziten begrifflichen Strukturen der Vokalisation zu explizieren, d.h. in
generalisierte sprachliche Begriffe zu überführen, so dass sie mit Hilfe eines anderen
Mediums, sozusagen auf einer Metaebene, kommunizierbar werden.

Ein (impliziter oder expliziter) Begriff besteht einerseits aus einer Menge von Merk-
malen und Relationen zwischen diesen Merkmalen. Dies ist die Intension eines Be-
griffs. Eine intensionale Definition von Lieder Singen zielt darauf ab, die wichtigsten
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Komponenten (oder Unterbegriffe, z.B. Melodie (Tonalität), Text, Zeitstruktur) und
ihre Beziehungen zueinander (hierarchische Interdependenzen) zu formulieren. Ande-
rerseits ist es möglich, einen Begriff extensional zu definieren. Die Extension eines
Begriffes ist durch eine Menge von typischen Exemplaren definiert, was im Fall von
Lieder Singen das prototypische Lieder-Repertoire von einer Person oder einer Gruppe
umfassen könnte.

Autoren im Bereich der Begriffsentwicklung wie Carey (1985) und Seiler (1985, 2001b)
bezeichnen Begriffe auch als ‘naive Theorien’ oder ‘Minitheorien’, um zu verdeutli-
chen, dass Begriffe Gebilde von mehr oder weniger aufeinander bezogenen Unter- und
Nebenbegriffen sind, die ein Individuum entsprechend seinem Entwicklungsniveau auf
idiosynkratische Weise organisiert. Ähnlich wie wissenschaftliche Theorien dienen sie
der Orientierung und der Kommunikation und werden laufend durch Beobachtungen
und Erfahrungen modifiziert. Bei den naiven Theorien oder Alltagstheorien geschieht
dies meist implizit und nicht bewusst und systematisch.

Zu Beginn dieses Abschnitts (S. 173) habe ich erwähnt, dass man gemeinhin –
im Unterschied zu einigen kognitions- und entwicklungspsychologisch orientierten
Ansätzen – mit begrifflichem Denken in erster Linie solche Inhalte verbindet, die
sprachlich benennbar sind oder die sogar explizit der sprachlichen Kommunikation die-
nen. Das begriffliche Denken erscheint dann als Folge des Spracherwerbs. Tatsächlich
sind die sprachlichen Ausdrücke die eigentlichen und wichtigsten Repräsentanten von
konventionellen Bedeutungen, die man mit Begriffen verbindet. Die Begriffe sind aber
nicht mit den Worten identisch, sondern sie sind die kognitiven Strukturen, mit denen
ein Wort gedeutet wird.

Diese Unterscheidung ist eminent wichtig, denn mit einem auf sprachliche Inhalte be-
schränkten Verständnis von Begriffen käme man in Schwierigkeiten beim Umgang mit
der Tatsache, dass sich viele Denkinhalte nur schwerlich angemessen verbalisieren las-
sen. Musikalisches Denken ist ein prototypisches Beispiel dafür, dass Ideen anders als
in sprachlich-begrifflicher Form und dennoch als strukturelle Einheiten in der Vor-
stellung existieren. Beispielsweise erfolgt das Komponieren oder Notieren von Musik
weitgehend unabhängig von sprachlich-begrifflichem Denken.

Dass musikalische Angelegenheiten nur schwerlich verbal zugänglich sind, zeigt sich
besonders im Umgang mit Kindern. In diesem Kontext ist Sprache oft ein ungünstiges
Mittel, musikalisches Denken oder Handeln anzuregen. Würde beispielsweise ein 3-
oder 4-jähriges Kind gefragt, was es unter Lieder Singen versteht, wäre es wohl von
einer solchen Frage befremdet und überfordert. Wird es hingegen in einer passenden
Situation aufgefordert, ein Lied zu singen oder mitzusingen, so zeigt sich in seinem
Ausdruck, was es unter dem Begriff ‘Lieder Singen’ versteht und handlungsmässig
auszudrücken fähig ist. Viele Kinder im Vorschulalter verfügen über ein exemplarisch
orientiertes begriffliches Verständnis von Lieder Singen, das anhand einer Reihe von
Beispielen handlungsmässig realisiert werden kann (vgl. S. 208).

Diese Art oder Qualität des Wissens lässt sich mit Seiler (1993) als Handlungswissen –
oder gemäss Piaget als sensomotorische Intelligenz – bezeichnen: Die Repräsentation
der Wirklichkeit gründet ausschliesslich und direkt auf den sensomotorischen Akti-
vitäten. Auf das Singen bezogen bedeutet dies, dass der sensomotorische Aspekt im
Vordergrund steht, nämlich das Hören und die Koordination mit der Stimme. Davon
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unterscheidet sich das Vorstellungswissen: Darunter versteht Seiler (1993) eine Qua-
lität des Wissens, welche zwar noch sehr handlungs- und wahrnehmungsnah ist, aber
bereits schon durch innere Strukturen oder Repräsentationen begleitet ist, die einen
äusseren Vollzug durch innere Vorstellungen teilweise ersetzen oder vorwegnehmen
können. Als dritte Qualität zählt die begriffliche Repräsentation (gemäss Piaget, vgl.
S. 180) oder das begriffliche Wissen (Seiler). Es besteht aus Begriffen und Operationen,
welche aus der Verarbeitung und Verdichtung von Vorstellungsstrukturen entstanden
sind. Das Handlungs- und das Vorstellungswissen kann zu repräsentationaler Qualität
werden. Man kann das mentale Operieren mit Symbolen als einfaches Beispiel heran-
ziehen, aber es ist keinesweg typisch. Allzu leicht entsteht damit das Missverständnis,
als seien mentale Repräsentationen an Zeichen oder Symbole oder gar an sprachliche
Formulierungen gebunden. Das innere Ordnen und Reorganisieren von Vorstellungen
ist existent, bevor und während es sich in einer äusseren Form, etwa durch sprachliche
oder andere Zeichen manifestiert. ‘... die Existenz der Idee fällt nicht mit dem empi-
rischen Dasein der Ausdrucksmittel zusammen, sondern die Ideen selber dauern oder
vergehen’ (Merleau-Ponty, 1945/74, S. 445). Wie diese genetisch-sequenziell gedach-
ten Qualitäten von Wissen in den Strukturen des vokalen Ausdrucks identifizierbar
sind, werde ich in Abschn. 4.4 theoretisch und in Abschn. 6 an empirischen Beispielen
aufzeigen.

Es lässt sich festhalten, dass begriffliches Denken im Bereich Musik oder spezifischer
des Lieder Singens typischerweise in einer anderen expressiven Form als den sprachlich-
diskursiven Mitteln manifestiert ist. Abgesehen von bestimmter Vokalmusik ist die Pra-
xis der klingenden Musik nicht von sprachlichen Mitteln abhängig, um ihre Wirkung
erfolgreich entfalten zu können. Die musikalische Bedeutungsmitteilung verläuft mit
Begriffen oder symbolischen Mitteln, die ‘nichtdarstellend’ sind (vgl. Langer, 1942/65)
und die ihre eigenen, spezifischen Formen und Regeln haben. Die meisten dieser Regeln
sind in Abschn. 3.2 dargestellt worden.

Des Weiteren ist die Tatsache zu vergegenwärtigen, dass die inneren Klangvorstellun-
gen sich nicht nur weitgehend der Beschreibung mit sprachlichen Begriffen entziehen,
sondern dass sie auch reichhaltiger sind als der jeweils realisierte Ausdruck, wie er
vokal, manuell-instrumentell oder notiert gestaltet sein kann. Die Erfahrung nämlich,
dass gehörte Musik, die beeindruckend ist, irgendwie in der Vorstellung erhalten oder
vage erinnern können, zeigt, dass wohl nur ein kleiner Teil dessen, was auditiv-akustisch
vorzustellen ist, selbst als Ausdruck zu gestalten möglich ist. Mit dem Lernen von
Musikinstrumenten ist der Wunsch verbunden, ein Werkzeug zu haben, das dem Aus-
druck des inneren Reichtums von Vorstellungen dient und mithilfe dessen die vokalen
Möglichkeiten zu übertreffen sind.

Die Eigentümlichkeit von Klangvorstellungen gegenüber dem impliziten musikalisch-
begrifflichen Denken liegt darin, dass die Vorstellung die Grundlage für das begriff-
liche Denken bildet. Während die Vorstellungen eng mit Wahrnehmungseindrücken
verbunden sind, bilden sich begriffliche Strukturen dadurch, dass diese Vorstellungen
allmählich zu grösseren und stabileren Einheiten organisiert, koordiniert und struk-
turiert werden. Es entstehen eigenständige kognitive Strukturen, die die Wahrneh-
mung wiederum steuern und begrifflich organisieren. Im musikpsychologischen Bereich
spricht man daher von begrifflichem oder konzeptuellem Hören (z.B. Seashore, 1938),
das vor allem für musikalisch gebildete Personen charakteristisch ist (vgl. Kap. 5). An-
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dere Autoren ziehen es vor, von kategorieller Wahrnehmung zu sprechen (z.B. Siegel &
Siegel, 1977). Mit Kategorien sind hier die von der Kultur geprägten Tonhöhenkatego-
rien oder musikalischen Intervalle gemeint, mit welchen akustische Stimuli strukturiert
werden. Unabhängig von der Grösse der strukturierten Einheiten, seien es Intervalle,
Phrasen oder Lieder, scheint es sinnvoll zu sein, diese Struktursysteme als begriffliche
Organisationen zu bezeichnen.

Obwohl musikalische Begriffe konventionell geregelt sind, bedeutet es keinen Wider-
spruch zu sagen, dass eine Person einen subjektiven und von den eigenen Erfahrungen
geprägten Begriff von Lieder Singen hat: In der Relation mit anderen Menschen ent-
standen, trägt der Begriff ‘Lieder Singen’ wesentlichen Merkmalen der subjektiven
Erfahrung oder Erwerbssituation Rechnung. Das Lieder Singen wäre ohne die Funk-
tion und Bedeutung in der sozialen Situation, in der es generiert wird und auf welche
es potenziell in Zukunft gerichtet ist, völlig bedeutungslos. Das Nichtbeachten dieses
sozialen Charakters bedeutet, das Individuum als isoliertes und gruppenloses Wesen
zu konzipieren.39

Daher kommen beim Singen nicht nur die allgemeinen Regeln des Lieder Singens und
die spezifischen Ausprägungen eines bestimmten Beispiels zum Ausdruck, wie sie in
idealisierter Form in Liederbüchern festgehalten sind. Zu dem Begriff ‘Lied’ gehören
ebenfalls Eigentümlichkeiten der sozialen Situation, denn die soziale Situation enthält
Hinweise auf Konventionen, die es erleichtern, ein Lied oder eine bestimmte Gattung
als passend auszuwählen. Soziale Situationen machen einen wichtigen Teil der vitalen
Bedeutung eines Liedes aus und stellen den Akt des Lieder Singens in einen ‘effektiven’
Kontext. Mit ‘effektiv’ meine ich die Wirkungen, die in mehrfacher Hinsicht durch
diesen Akt erzeugt werden: Eine Wirkung betrifft die singende Person selbst, etwa
dadurch, dass der Ausdruck durch den Gebrauch von verinnerlichten Ausdrucksmitteln
stets ein schöpferischer und neuer Akt ist, welcher – um kultivierte Form zu sein – von
der erzeugenden Person die Vergewisserung (und Kontrolle) erfordert, den Umständen
angemessen gestaltet zu sein.

Eine andere Wirkung erfolgt auf anwesende Personen. Je formaler der Kontext, umso
mehr muss die Wirkung vorwegnehmbar sein. Karbusicky (1979) setzt für die Wirkun-
gen des Lieder Singens in der Öffentlichkeit folgende Schwerpunkte: Der Text sei am
meisten der Kritik ausgesetzt, die Melodie könne als der Inbegriff des Schönen oder
im Gegenteil des Verdorbenen gelten, und schliesslich zählen der jeweilige Geschmack
und die Interessen der Zuhörenden.

Längst bevor Wirkungen kultiviert an die Öffentlichkeit kommen und als symbolische
Formen auch aussermusikalische Intentionen verfolgen können, ereignen sich unzählige
Ketten von mehr informellen als formellen Interaktionen mit Bezug auf Singen, deren
Zustandekommen und gegenseitige soziale Wirkungen bisher kaum erforscht wurden.
Hierzu gehört die Beobachtung, dass Erwachsene meist intuitiv positiv auf gewisse
Vokalisationsarten und Singen von Kindern reagieren. Gerade für Eltern können solch
sing-ähnliche Vokalisationen und das Lächeln eines Säuglings eine wichtige Quelle von
Freude an ihrem Nachwuchs sein, gleichwohl der Säugling kaum solche Wirkung in-
tendiert haben kann.

39 Vgl. dazu die soziogenetischen Analysen von Elias (1991) zu den Begriffen ‘Individuum’ und
‘Gesellschaft’ und den Wandel ihres Verhältnisses zueinander.
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4.2.8 Im Kontext der semiotischen Funktion

An mehreren Stellen habe ich die Begriffe ‘Repräsentation’ und ‘Symbolfunktion’ ver-
wendet, ohne wichtige philosophische und entwicklungspsychologische Kontexte, in
welchen diese Begriffe ihre Bedeutung erlangten, geklärt zu haben. Dies geschieht nun
im folgenden Abschnitt, wobei ich diese Begriffe zugleich in Relation zum Lieder Singen
setze.

Repräsentatives Denken oder Repräsentation in einem weiten Sinne bedeutet ‘die Ver-
gegenwärtigung eines nicht direkt oder unmittelbar Gegenwärtigen, anders ausgedrückt
die Evokation eines Gegenstandes, der nicht selbst zum aktuellen Wahrnehmungsfeld
gehört’ (Fetz, 1981, S. 451). Diese Repräsentation im weiteren Sinne, das Denken über-
haupt, stützt sich gemäss Piaget (1945/96, S. 90) auf ein System von Begriffen oder
geistigen Schemata. Er nennt sie ‘begriffliche Repräsentationen’. Mit Repräsentati-
on im engeren Sinne bezeichnet er die Vergegenwärtigung des Gedachten durch diese
Mittel [der Vergegenwärtigung] selbst, insbesondere durch Sprachzeichen und Vorstel-
lungsbilder’ (Fetz, 1981, S. 451). Diese Mittel, z.B. Sprachzeichen, Vorstellungsbilder,
Spiel-Handlungen, nennt Piaget ‘symbolische oder bildhafte Vorstellungen’ oder kurz:
‘Symbole’ (vgl. Piaget, 1945/96, S. 90).

Fetz gewichtet diese Unterscheidung zwischen der Repräsentation im weiteren und
engeren Sinne, weil sie die erkenntnistheoretische Option mit einschliesst, Begriffs-
und Denkstrukturen annehmen zu können, die nicht mit ihren verbalen oder bildhaften
Repräsentanten zusammenfallen (vgl. S. 451). Piagets Symbolbegriff geht gemäss Fetz
auf de Saussure zurück, der Symbolgebrauch dadurch definiert, dass ein Signifikator
(Zeichen; signifiant) für ein von ihm abgehobenes Signifikat (Bezeichnetes; signifié)
steht.

Die Eigenart des Menschen, mit seiner Stimme Lautgebilde zu äussern, die funktionell
nicht dem diskursiven und referentiellen Sprachgebrauch zuzuordnen sind, stellt ein
besonders illustratives Beispiel von Symbolmanifestation oder der semiotischen Funk-
tion dar. Klassischerweise rechnet man, ausgehend von den Arbeiten von Piaget &
Inhelder (1960, 1966/86), zu den symbolischen, oder genauer, den semiotischen Funk-
tionen das Symbolspiel, die Zeichnung,40 die inneren Bilder, das Gedächtnis oder Bild-
Erinnerungen und die Sprache. Diese Aufzählung belegt einmal mehr, dass der Bereich
des Lieder Singens bzw. weiter ausgeholt die klanglich-musikalischen Ausdrucks- und
Darstellungsmittel aus dem psychologischen Themenkanon der semiotischen Funktio-
nen ausgeblendet waren bzw. noch sind.41

Um das Singen als kulturelles Phänomen zu verstehen, ist es sinnvoll zu prüfen, in-
wiefern die Begriffe oder Denkwerkzeuge, die in kulturphilosophischer und entwick-
lungspsychologischer Hinsicht entwickelt worden sind, auch für einen wenig erforschten

40 In der Entwicklung tritt das Zeichnen im Unterschied zum Singen erst sehr viel später als sich
differenzierende Ausdrucksweise auf. Es ist eine komplexere Handlung als die klanglichen Lautäus-
serungen, denn es erfordert den Umgang mit einem Werkzeug, nämlich dem Zeichenstift.

41 Die Wahl der als wissenschaftlich relevant erachteten Themenbereiche ist neben einem kleinen
Teil persönlicher Entscheidungsfreiheit zum grossen Teil ein Spiegelbild der herrschenden Wer-
te einer Gesellschaft und ihres Wandels (vgl. auch Bourdieu, 1987). Diese Wahl verläuft weder
nach rationalen Gesichtspunkten, noch ist sie in der Gegenwart transparent, und meist sind ihre
Haupt-Richtungen erst im Nachhinein rekonstruier- und verstehbar. Einigen Gründen für die Aus-
klammerung von Musik als wissenschaftlichem Gegenstand im Bereich der Humanwissenschaften
bin ich in einem Aufsatz nachgegangen (1996c).
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Bereich nützlich sein können. Einige der bisher verwendeten Begriffe werden klarer,
wenn sie ausgehend von den Haupt-Vertretern erläutert werden. Angeregt durch den
Vorschlag von Fetz (1981) einer ‘genetischen Semiologie’ gehe ich nachfolgend näher
auf den symboltheoretischen Ansatz von Ernst Cassirer und auf Piagets Genese der
semiotischen Funktion ein und stelle dabei Zusammenhänge zum Lieder Singen her.

Zum symboltheoretischen Ansatz von Ernst Cassirer

Ausgehend von einer fundamentalen, in der europäischen, speziell kantischen Tradition
begründeten Übereinstimmung zwischen dem symboltheoretischen Ansatz von Ernst
Cassirer und Jean Piaget hat Fetz (1981) eine genetische Semiologie42 entworfen.

Während die genetische Epistemologie hauptsächlich die Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntnis untersucht, so befasst sich die genetische Semiologie nach Fetz ‘mit
der Herkunft aller höheren Symbolformen, ihrem Zusammenhang, ihrer Spezifität und
den durch sie repräsentierten Strukturen’ (Fetz, 1981, S. 434/435).

Mit seinem Hauptwerk Die Philosophie der symbolischen Formen hat Cassirer ein neu-
es Konzept in der Philosophie eingeführt. Mit dem Begriff ‘Symbol’ meint Cassirer alles
sinnlich Wahrnehmbare, dem zugleich ein Bedeutungsgehalt verliehen ist. ‘Ein Symbol
ist, kurz gesagt, der sinnliche Träger eines geistigen Gehalts.’ (Fetz, 1997, S. 80) ‘Das
sinnliche Zeichen wird zum Träger von Sinnhaftem und dadurch zum Symbol. Als Sym-
bol ist es ein durch den Geist gestaltetes Zeichen, und als solches hat es nicht mehr
eine Realexistenz, sondern eine geistige Bedeutungs-Existenz.’ (Saner, 1993, S. 226)
Nach Cassirer hat die Symbolisierungsfähigkeit des Menschen die Funktion, die Welt
mit den Mitteln von Symbolen zu verstehen. Der Mensch hat im Unterschied zu ande-
ren Lebewesen eine neue Methode entdeckt, sich seiner Umgebung anzupassen: Indem
er seine sinnliche Wahrnehmung durch seine geistige Tätigkeit transformiert, erzeugt
er eine symbolische Wirklichkeit. Diese menschliche Eigenleistung des Symbolisierens
verwandelt das Dasein (im Unterschied zu Tierarten) in eine reichere, umfassendere,
ja sozusagen ‘neue Dimension der Wirklichkeit’ (Cassirer, 1944/96, S. 49). Alle kul-
turellen Errungenschaften, nämlich Sprache, Mythos, Kunst, Religion, Wissenschaft,
Wirtschaft und Technik sind Manifestationen dieser Symboltätigkeit.

Im bisher Gesagten ist die wichtige These von Cassirer enthalten, dass sinnliche Wahr-
nehmung nicht neutral sein kann, sondern stets von der geistigen Tätigkeit des Sym-
bolisierens geprägt ist. Er spricht von dieser Fähigkeit, Sinnliches zum Gegenstand
geistiger Tätigkeiten zu transformieren, als einer menschlichen Grundfunktion, aus
der alle Kultur stiftenden Tätigkeiten entstehen.

Viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat der Vorschlag Cassirers (1944/96), den Men-
schen nicht mehr, wie bis dahin viele Denker, einseitig als vernunftorientiertes Wesen
zu verstehen, als animal rationale, sondern diese Konzeption durch das umfassendere
Konzept des Menschen als animal symbolicum abzulösen.43 Der Begriff der Vernunft
bringt nach Cassirer mehr einen fundamentalen moralischen Imperativ zum Ausdruck,

42 Fetz gibt drei Gründe an, weshalb er den Terminus ‘Semiologie’ statt ‘Semiotik’ gewählt hat.
Unter anderem spielt die Anlehnung an F. de Saussure eine Rolle, der den Begriff Semiologie
einführte und die kontinentaleuropäische Linie der Symboltheorie von der angloamerikanischen
(Locke, Peirce, Morris) unterscheidet (vgl. Fetz, 1981, S. 435).

43 Vgl. ausführlicher z.B. Fetz, 1981, 1997; Saner, 1993; Bucher, 1990.
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und er ist ‘höchst ungeeignet, die Formen der Kultur in ihrer Fülle und Mannigfal-
tigkeit zu erfassen. Alle diese Formen sind symbolische Formen.’ (1944/96, S. 51; vgl.
das Zitat S. 157)

Neben einer unumstrittenen Würdigung des Werkes von Cassirer als programmatische
Gründerleistung hinsichtlich der Symbolforschung besteht der allgemeine Einwand,
den Begriff des Symbols zu weit gefasst zu haben. Dies hat zu weiterführenden Elabo-
rationen geführt (vgl. Saner, 1993; Langer, 1942/65, 1953/73), von denen hier jene von
Fetz besonders interessieren, weil er eine Synthese zwischen dem strukturgenetischen
Ansatz von Piaget und der Symboltheorie von Cassirer hergestellt hat.

Piaget: Genese der semiotischen Funktion

Die sensomotorische Phase wird nach Piaget durch die Erscheinung der allgemeinen
semiotischen44 Funktionen beendet.

Piaget gibt ausführliche Beschreibungen und theoretische Erklärungen für den Über-
gang zwischen der sensomotorischen zur repräsentationalen Intelligenz. Für die sen-
somotorische Phase ist charakteristisch, dass sie noch keine oder beschränkte Vor-
stellungen und Verhaltensweisen kennt, die über die unmittelbaren Gegebenheiten
hinauszuweisen vermögen. Das früh mögliche auditive Wiedererkennen der Stimme
der Mutter ist ein Beispiel für ein Indiz, das ein Anzeichen für die wahrgenommene
Gegenwart ist. Das Indiz verweist stets auf etwas hin, wodurch es kausal verursacht
worden ist. Schon sehr früh sind Säuglinge fähig, sensomotorische Nachahmungen von
Lauten und Bewegungen auszuführen. Das entscheidend Neue, das den Übergang zu
einer verinnerlichten Repräsentation kennzeichnet, ist die Möglichkeit des Kleinkindes,
eine Handlungsfolge in Abwesenheit eines Modells zeitlich verschoben nachzuahmen.

Die Beschreibungen von C. & W. Stern über das frühe Singen von Günther im Al-
ter von 1;10 Jahren (vgl. Abschn. 1.2) zeigen auf, dass Günther schon längere Zeit
über Repräsentationen von Melodien und Liedern verfügen muss, denn dem beobach-
teten Vorfall von deutlich identifizierbarem Lieder Singen müssen bereits Vorformen
vorausgegangen sein. Zudem ist sein Singen oftmals in Spielkontexte integriert und
kann als Teil des Symbolspiels interpretiert werden, in welchem eine Bedeutungsstif-
tung mit lautlichen Mitteln unterstrichen wird. Solche beobachtbaren Ereignisse legen
nahe, (Lieder-)Singen selbst als spezifische Form von Spiel im Sinne von Piaget zu
interpretieren.

Neben dem Spiel, welches vorherrschend assimilatorisch ist, ist der ergänzende Ent-
wicklungsmotor die Nachahmung, bei welcher die akkommodative Strukturierung do-
miniert.

Während der sensomotorischen Entwicklungsphase kommen Nachahmungen von ein-
zelnen Lauten und von Bewegungen vor, die an die unmittelbare Anwesenheit eines
Modells gebunden sind. Die Entwicklung dieses Nachahmungsvermögens trägt ent-
scheidend zur Entstehung von ersten inneren Repräsentationen in Form von Vorstel-
lungen bei. Auf die Existenz von Vorstellungen lässt sich dann schliessen, wenn das
Kind Nachahmungsformen zum Ausdruck bringt, die zeitlich verschoben sind und

44 Piaget orientierte sich an der Terminologie von de Saussure. Erst in späteren Schriften hat er den
Begriff ‘semiotisch’ anstelle von ‘symbolisch’ verwendet (vgl. dazu ausführlich, Fetz, 1981).
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kein unmittelbar anwesendes Modell voraussetzen. Vorangegangene Nachahmungs-
akte erscheinen nun wiederum als zeitlich verschobene Nachahmungen und zugleich
als Ausdruck einer inneren Vorstellung. Piaget und Inhelder (1960) nennen drei Aus-
drucksformen, nämlich die unmittelbare (verschobene) Nachahmung, das Symbolspiel
und die Sprache, die sich alle drei gleichzeitig bilden, weil sie auf ein und dersel-
ben Darstellungs- oder semiotischen Funktion beruhen. Als weitere Darstellungs- oder
semiotische Funktion führen Piaget und Inhelder (1960) die Kinderzeichnung als bild-
haften Ausdruck an. In einer späteren Publikation zu diesem Thema (1966/86) beto-
nen die beiden Autoren die erstaunliche Vielfalt der Manifestationsweisen der semio-
tischen Funktion, (aufgeschobene Wahrnehmung (Nachahmung), symbolisches Spiel,
Zeichnung, innere Bilder, Sprache und Gedächtnis), denen allen gemeinsam ist, dass
sie vorstellungsmässige Evokationen von nicht aktuell wahrgenommenen Gegenständen
oder Ereignissen ermöglichen und sich durch die der Intelligenz eigenen Strukturierung
organisieren und entwickeln.

Wichtig scheint mir die wiederholte Betonung von Piaget und Inhelder, dass die affek-
tive Entwicklung untrennbar mit den semiotischen Funktionen und allgemein mit der
intellektuellen Entwicklung verbunden ist. Sie betrachten die Gefühle als ebenso un-
geformt wie die Intelligenzakte und sehen beide als Ergebnis einer aktiven geistigen
Konstruktion (vgl. z.B. 1960). ‘Das Vermögen, Bewegungen, Stellungen, Mimik und
Sprache nachzuahmen, bildet sich in engster Beziehung zur Gefühls- und Intelligenz-
entwicklung. Das Nachahmungsbedürfnis ist um so grösser, je angenehmer und er-
strebenswerter der Nachahmungsgegenstand ist und je enger sich das Kind mit dem
Vorbild verbunden fühlt.’ (Piaget & Inhelder, 1960, S. 298)

Dieses Zitat trifft hervorragend auf die an Kinder gerichtete Liedersingpraxis zu, wel-
che bereits von frühem Alter an zwischen Kind und seinen Bezugspersonen in allen
Kulturen realisiert wird. Gerade weil solche an Kinder gerichtete Liedersingpraxis uni-
versell verbreitet ist, erstaunt es umso mehr, dass Autoren wie beispielsweise Piaget
und Inhelder nicht darauf Bezug nehmen45 und generell in der Entwicklungspsycholo-
gie diese Phänomene buchstäblich über längere Zeit überhört worden sind.

Von den von Piaget & Inhelder (1960, 1966/86) genannten fünf Darstellungs- oder
semiotischen Funktionen, die verschobene Nachahmung, das Symbolspiel, die Vorstel-
lung, die Zeichnung, die Sprache, sind die Sprachzeichen am nächsten mit dem Mu-
sikalischen verwandt: Im Unterschied zu den anderen Repräsentationsformen handelt
es sich bei Sprache und bei Musik um kollektive und daher konventionelle Regeln und
Bedeutungen der Zeichen. Nun sind aber die Sprachzeichen ‘willkürliche’ oder konven-
tionelle Setzungen, die keine Ähnlichkeit mehr mit dem Signifikat haben. Piaget lehnt
sich in seiner Terminologie an de Saussure an (vgl. Fetz, 1981, S. 453) und nennt die
Sprachzeichen ‘unmotiviert’. Dies im Unterschied zu den ‘Symbolen’ im engeren Sinne,
die eine repräsentationale Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten aufweisen, und die daher
als ‘motivierte’ Signifikatoren gelten (Piaget & Inhelder, 1966/86, S. 65). Zur Unter-
streichung dieser zwei Arten von Werkzeugen, den Symbolen und den willkürlichen
oder konventionellen (Sprach-) Zeichen, ‘... zieht Piaget es vor, von der ‘semiotischen’
statt von der ‘symbolischen’ Funktion zu sprechen, da ja alle Repräsentationsformen

45 In diesem Zusammenhang ist interessant zu wissen, dass Piaget in seinem Buch ‘Nachahmung,
Spiel und Traum’ (1945/69) sehr viele Beobachtungsbeispiele mit Bezug zu vokalen Aktivitäten
und deren Differenzierung durch Nachahmung im sozialen Kontext gibt.



184 4 Lieder Singen aus strukturgenetischer Sicht

als Ausdruck dieser Funktion verstanden werden sollen; der weitere oder engere Ge-
brauch von ‘Symbol’ wird dann jeweils aus dem Kontext ersichtlich.’ (Fetz, 1981, S.
453/454)

Wenngleich es alles andere als einfach ist, sich in den gegenwärtig vielseitigen Strömun-
gen von Versuchen, Musik in semiologischer Hinsicht zu interpretieren (vgl. z.B. Maz-
zola, 1997; Tarasti, 1995; Monelle, 1992)46, zu orientieren, geht aus dem Bisherigen
hervor, dass die musikalischen Laute wie die sprachlichen zu den willkürlichen oder
konventionellen Zeichen gehören.

Wie in Abschn. 1.3.2 bereits erläutert wurde, sind die anfänglich produzierten und rezi-
pierten Laute als Signale zu betrachten, es sind ‘Anzeichen’, die ungetrennt mit dem,
was sie bezeichnen, verbunden sind, z.B. Schreilaute als Anzeichen für Unwohlsein,
Stimme der Bezugsperson als Anzeichen für ihre Anwesenheit. Im Sinne von Merleau-
Ponty sind diese anfänglichen Laute ‘natürlicher’ Ausdruck (expression ‘naturelle’),
im Unterschied zum kultivierten Ausdruck (expression ‘de culture’) (vgl. 1973). Ein
solches undifferenziertes ‘natürliches’ Zeichen kann noch kein ‘Symbol’ sein (vgl. Pia-
get & Inhelder, z.B. 1966/86). Dies ist erst dann der Fall, wenn Indizien vorhanden
sind, welche auf die Entstehung von Vorstellungen hindeuten. Ähnlich wie ein Wortlaut
zunächst an die Gegenwart des Ereignisses gebunden ist, sich mit der Zeit als lautliches
Zeichen mit einer Vorstellung dieses Ereignisses verbindet und schliesslich die Vorstel-
lung selbst als Mittel zum Denken wird, kann man sich vorstellen, dass dies auch auf
das sprach-musikalische Zeichensystem zutrifft, wie es im Lieder Singen verkörpert ist:
Die an Kinder gerichtete Liedersingpraxis hat für den Alltag situationstypische Lie-
der, die wiederkehrende Ereignisse ‘bezeichnen’, ‘begleiten’ oder auf besondere Weise
‘markieren’, z.B. Einschlaflieder, Lieder zum Schaukeln, Trostlieder, Bewegungsspiel-
lieder, Wanderlieder, Spottlieder. Es sind rituelle und konventionalisierte Ereignisse,
wozu zweifellos auch Verse und Reime zählen, z.B. Abzählverse, Rätselformen, Verse
zur Begleitung von Tätigkeiten wie Zeichnen, Bewegungen oder ‘clapping-games’ (vgl.
z.B. Messerli, 1991; Marsh, 1996; Hoerburger & Segler, 1983).

Man kann nun argumentieren, dass die musikalische Entwicklung als übergeordne-
tes Thema deshalb zu den semiotischen Funktionen in der Piaget-Inhelder Tradi-
tion gehören, weil musikalische Lautbildungen ebenfalls wie die sprachlichen Zeichen
willkürlich und konventionell sind und man daher annehmen kann, dass sich die anfäng-
liche Situations- und Persongebundenheit der Zeichen in der gleichen Weise wie bei den
sprachlichen Zeichen differenziert. Meines Erachtens ist das Kriterium der Konvention
nicht problematisch, wohl aber jenes der Willkürlichkeit: Die laut-artikulatorischen
Sprachzeichen sind in hohem Masse willkürlich, anders wäre die Sprachenvielfalt nicht
möglich. Aber ob dies auch für klangorientierte und musikbezogene Lautbildungen zu-
trifft, ist fraglich und schwierig zu klären, denn der laut-klangliche Bereich bewegt sich
ausserhalb von sprachlichen Bedeutungen und ist nur unzulänglich mit sprachlichen
Begriffen und Bedeutungen mitteilbar. Es ist ein Ausdrucksbereich, der nicht wie die
Sprachlaute referenzieller Natur ist; es geht um Ausdrucksweisen, welche ursprünglich
mit biologischen Funktionen behaftet sind, die bei der Homogenese eine Funktion hat-
ten und die dem Überleben gedient haben. Beispielsweise können die transkulturell
auffindbaren klanglichen Eigenschaften in der frühen Säugling-Eltern Kommunikation

46 Die Ontogenese der semiotischen Funktion in musikalischer Hinsicht wird nur ausnahmsweise
thematisiert, allen voran zu nennen sind neuere Arbeiten von Hanuš Papoušek (1997).
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einen solchen Hinweis auf biologisch verankerte Funktionen geben: M. Papoušek (1994)
hat eindrücklich aufgezeigt, wie amerikanische und chinesische Mütter in vergleichba-
ren Kontexten gegenüber ihren Säuglingen gleiche melodische Gesten verwenden.

Aber Musik sei weder als emotionales Reizmittel zu verstehen, noch als Anzeichen für
Emotionen, schreibt Langer (1942/79). ‘Wenn sie einen emotionalen Inhalt hat, so
‘hat’ sie ihn in demselben Sinne wie die Sprache ihren begrifflichen Inhalt – nämlich
symbolisch.’ (Langer, 1942/79, S. 215) Langer betont die spezifische Funktionsweise
von Musik, welche mit anderen Ausdrucksmitteln nicht vergleichbar ist. Für Merleau-
Ponty (1973) besitzen die poetische Sprache, der sprachliche Gesang und Tanz nicht
nur eine, sondern stets gleich mehrere Bedeutungen, die nicht vom Ausdruck selbst
loszulösen sind. ‘Dichterische Ideen sind ebensowenig ‘Verstandesideen’ wie diejeni-
gen der Musik und der Malerei: sie lösen sich nicht vollständig von der Darstellung,
sie schimmern durch, unwiderlegbar wie Personen, aber nicht definierbar.’ (Merleau-
Ponty, 1973, S. 65) Die Position von Merleau-Ponty läuft darauf hinaus zu folgern,
dass, hätte die poetische Sprache (inklusive Lieder Singen) etwas zu besagen, man
das Sprechen oder Schreiben als Ausdruck bevorzugen würde. Es geht eben bei diesen
symbolischen Ausdrucksleistungen um Zusätzliches, um Eigenständiges, das nicht in
anderer Form möglich wäre.

Nach Piaget & Inhelder (1966/86) entstehen die semiotischen Funktionen auf der
Grundlage der Nachahmung, welche selbst in der sensomotorischen Phase eine Art
Vorstellung in materiellen Akten ist. Insofern ist die sensomotorische Nachahmung
(z.B. von einzelnen Tonhöhen, wie im Alter von drei bis sechs Monaten, vgl. Kessen,
Levine & Wendrich, 1979) eine Vorform der Vorstellung, und ihre zunehmende Kapa-
zität und Differenziertheit bildet den Übergang zu den repräsentational gesteuerten
Handlungsweisen.

Die aufgeschobene Nachahmung, bei welcher kein unmittelbares Modell mehr ge-
genwärtig ist, kennzeichnet die Ausbildung von inneren Vorstellungen, welche wie-
derum in zunehmender Ablösung von äusseren Akten als innere Strukturen selbst
Gegenstand des Denkens zu werden bereit sind. Die verschobene Nachahmung ist die
früheste und einfachste Form der Repräsentation, und die übrigen (klassischen) Re-
präsentationsformen (Vorstellungsbild, Spiel, Sprache, Zeichnung) lassen sich von der
Nachahmung und seiner Differenzierung und Verinnerlichung ableiten (vgl. Piaget &
Inhelder, 1966/86, S. 65; Fetz, 1981, S. 455).

Ein frühes Beispiel von verallgemeinerter, assimilativer Nachahmung ist im spontanen
Vokalspiel zu beobachten: Oftmals sind darin klangliche Fragmente zu identifizieren,
welche zu früheren Zeitpunkten gemeinsam realisiert worden waren. Hier handelt es
sich um verschobene Nachahmung, in welcher Elemente enthalten sind, die sich als kon-
ventionell oder zumindest als intersubjektiv bedeutsam interpretieren lassen. Wenn
das Kind zufällig entdeckte Lautmuster in ausdauernder Art und Weise wiederholt
und leicht variiert, so tut es dies in einer lustbetonten Art, und meist handelt es sich
um die Nachahmung von zufällig selbst produzierten Lautmustern. Unter günstigen
Umständen, vor allem beim Vokalspiel des Säuglings und dem spontanen, spielbeglei-
tenden Singen beim Kleinkind, kann man beobachten, dass durch Wiederholungen
und exploratives Variieren solch selbst produzierter Muster allmählich Angleichungen
an konventionelle Laut- und Klangmuster vollzogen werden. Wie Dowling (1984) (vgl.
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Kap. 2) von seinen zwei Töchtern berichtet, werden diese spontan erfundenen vokalen
Muster zunehmend länger und komplexer organisiert mit Bezug zu den Phrasen.

Fetz fasst Piagets Leitgedanken zur Symbolbildung in zwei Thesen zusammen (1981,
1982): Speziell anhand der Nachahmung und des Spiels lässt sich der Übergang von
der sensomotorischen zur repräsentativen Intelligenz verfolgen. ‘Piagets Leitgedanke ist
es, die verschiedenen Symbolformen genetisch als miteinander solidarisch zu begreifen.
Weil das Kind so unterschiedliche Repräsentationsmöglichkeiten wie das Spiel und die
Nachahmung benützt, um sich sein symbolisches Universum zu schaffen, muss auch die
Erforschung der Symbolbildung alle ihre ursprünglichen Formen einschliessen.’ (Fetz,
1981, S. 447, 448)

4.2.9 Zusammenfassung

Das Singen wie auch das Sprechen sind Ausdrucksleistungen des Körpers, und sie
bedürfen keinerlei anderer Mittel. Dieser Sachverhalt hat viele Implikationen, welche,
da zunächst selbstverständlich erscheinend, selten explizit reflektiert werden. Der voka-
le Ausdruck einer Person verändert sich im Verlauf des Lebens durch die körperlichen
Erfahrungen in einer soziokulturellen Umwelt. Zu Lebensbeginn ist der vokale Aus-
druck noch ein ‘natürlicher’ Ausdruck und wird innerhalb von wenigen Jahren zu einem
kultivierten Ausdruck (vgl. Merleau-Ponty, 1973). Die Formen des vokalen Ausdrucks
sind enorm variationsreich, nicht nur mit Bezug auf die Anpassung an eine kultur-
spezifische Sprech- und Singweise, sondern auch dadurch, dass die Stimm-Klangfarbe
eines jeden Individuums einmalig ist und dass der vokale Ausdruck des Einzelnen im
Lichte der gegenseitigen Beeinflussung durch den kommunikativen Austausch unter
den Menschen gesehen werden muss. So ist der vokale Ausdruck eines Menschen für
andere Menschen eine wichtige Quelle von Information über die soziale Zugehörigkeit
(z.B. Sprachgemeinschaft, regionaler Dialekt, Nation, soziale Schicht) oder die sozio-
kulturelle Identität, welche sich zusätzlich in anderen Ausdrucksweisen manifestiert
(z.B. durch Kleidung).

Während eine gesprochene Sprache eine Selektion von Lauten und grammatikalisch
geregelten Lautfolgen darstellt und der ökonomischen Verständigung über Alltags-
belange dient, bezieht das Singen zusätzlich zu den sprachlichen Mitteln noch mehr
klangliche mit ein. Anders als Sprechen, das lexikalisch festgelegte und festlegbare
Bedeutungen hat, ist das Singen durch seine poetische Sprache, durch die Melodie
und durch die periodisch metrisierten Silben und Töne in seiner Bedeutung oder
Semantik weder eindeutig noch definierbar noch durch eine andere Form ersetzbar.
Als symbolisch-mehrschichtige Ausdrucksform ist das Lieder Singen in seinem Aus-
sagegehalt nicht festgelegt, sondern bietet eine Reichhaltigkeit zur kreativen Ausge-
staltung. Diese semantische Offenheit zu erzeugen und zu erleben gehört nicht in
den Bereich des Rationalen oder Vernünftigen. Vielmehr verkörpert das Lieder Singen
einen sinnlichen und symbolischen Akt, der als Spiel zu gelten hat. Die Spielregeln sind
mehr oder weniger festgelegt und demWandel unterlegen. Im Begriffe, sich vom Alltag,
vom Ernst und von Einsamkeit abzuheben, bietet das Lieder Singen die Möglichkeit
zu einem kollektiven Gemeinschaftserlebnis, das Erlebnis von Zugehörigkeit, das Er-
lebnis von Wiederholung von Vergangenem und auf diese Weise soziale Gefühle, die
persönlich einverleibt sind.
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Es lässt sich folgern, dass im Prozess der Kultivierung des vokalen Ausdrucks in die
spezifische Richtung des Lieder Singens das natürlich gegebene Ausdruckspotenzial
auf jene sprachlichen und musikalischen Verlautbarungen selektiert und organisiert
wird, welche erlauben, an den soziokulturell etablierten symbolischen Inhalten teilzu-
haben, sowohl verstehend wie auch aktiv produzierend. Der Motor dieses Prozesses ist
der lebendige Körper, dem die Tendenz innewohnt, seine vorhandenen Strukturen zu
reproduzieren, sich seiner soziokulturellen Umgebung anzupassen und daran teilzuha-
ben. Dabei ist Nachahmung neben dem Spiel ein wichtiger Schrittmacher: Nachgeahmt
werden können nur solche vokalen Strukturen, welche bereits in Ansätzen im eigenen
Repertoire vorhanden sind und nur noch der Reorganisation bedürfen. Ein Grossteil
der Nachahmung ist daher Nachahmung von bereits selbst produzierten Strukturen,
welche sich mit Bezug zu Angeboten adaptiv reorganisieren.

Die wesentlichen Motivationsquellen, sich singend zu äussern, haben erstens mit phy-
sischem Wohlbefinden, Genuss oder gar Lust zu tun, mit der eine emotional positive
Bewertung einhergeht, und zweitens mit den vergangenen, gegenwärtigen und zukünf-
tigen Relationen zu den anderen Menschen. Lieder Singen ist eine soziale Handlung,
die im Sinne von Wygotski zuerst interpsychisch (zwischen Menschen) existent wird
und danach intrapsychisch (verinnerlicht als symbolische Bedeutung und begriffliche
Struktur) existiert.

4.3 Anfänge des sprach-musikalischen Ausdrucks

‘Wir kennen in der Psychologie keinen absoluten Anfang,

und die Entstehung von Strukturen erfolgt stets von ei-

nem Ursprungszustand her, der unter Umständen selbst

eine Struktur enthält.’ (Piaget, 1994/64, S. 266)

In diesem Kapitel sollen die psychologischen Komponenten näher bestimmt werden,
welche grundlegend sind für das Erleben und Erkennen jener Phänomene, die sich im
frühen Lieder Singen äussern und die sich auch auf späteren Entwicklungsstufen allge-
mein als ‘Musik’ bezeichnen lassen. Im Sinne des Zitats von Wygotski in Abschn. 1.4
(‘we need to understand its origin’) und der psychogenetischen Denkweise generell
ist es ein konsequenter Versuch, eine theoretische Vorstellung über die Anfänge zu
entwerfen.

Nach den Anfängen oder den Ursprüngen einer Erscheinung zu fragen bedeutet, den
Vorformen dieser Erscheinung und den Bedingungen, unter denen die Erscheinung aus
ihrer Vorgeschichte in ihre eigentliche Entwicklung eintritt, nachzugehen. Die Frage
nach dem Anfang lässt sich nur stellen, wenn man einen Anfang als solchen kenn-
zeichnet, da es sonst keinen Anfang geben kann. Um das tun zu können, muss man
paradoxerweise auf Normen Bezug nehmen, die es ermöglichen zu entscheiden, was mit
zum Anfang gehört und was nicht, so dass eine Abgrenzung einer Subeinheit von Han-
deln möglich ist. Man muss also bereits Normen kennen, um mögliche Vorformen als
solche identifizieren zu können. Einmal mehr wird hier klar, dass sich die Anfänge der
musikalischen Entwicklung nur innerhalb des eigenen kulturellen und normativ verbrei-
teten Verständnisses von ‘Musik’ als Sozialsystem beobachten und reflektieren lassen.
Selbst wenn Regeln und Normen von anderen als dem abendländischen Musiksystem
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bekannt sind, gelingt die Kommunikation über Beobachtungen am besten innerhalb
des Systems. Die vertraute Kultur schafft den Rahmen für das kognitive Raster, und
in weniger vertrauter Kultur nimmt die Unsicherheit zu.

Obwohl sich die Frage nach den Anfängen als zirkulär erweist, kann man sie stellen,
denn selbst innerhalb eines Systems lassen sich neue Informationen gewinnen. Die Fra-
ge nach den Anfängen setzt voraus, dass eine theoretische Konzeption von Entwicklung
im Sinne eines langfristigen Veränderungsprozesses vorhanden ist, und dass man sich
auf Erfahrungen in diesem Bereich beziehen kann, die der Beobachtung und Reflexion
zugänglich sind. Die beobachtende Person muss Mitglieder derselben Kultur sein und
zugleich fähig, reflexive Distanz zu den Normen und deren abweichende Formen zu
nehmen.

Diese Voraussetzungen sind nicht selbstverständlich. Sie erfordert eine Distanz zu
Alltagserfahrungen und eine systematische Anreicherung an zusätzlichen Erfahrun-
gen und deren Reflexion. Unreflektierte Alltagserfahrungen und eine fehlende Distanz
führen oft dazu, dass Menschen glauben, die musikalische Entwicklung würde mit dem
Beginn von richtiger Liedreproduktion oder mit formalem Musikunterricht einsetzen
und viele Unterschiede zwischen Menschen seien biologisch im Genmaterial veran-
kert, durch welches das Hervortreten von Fähigkeit prädeterminiert sei. Ein Denken
in längeren Zeiträumen und sozialen Prozessen, die zur Ausbildung von menschli-
chen Fähigkeiten und Persönlichkeitsstrukturen beitragen, verlangt ein Dezentrieren
von der Gegenwart und den eigenen Erfahrungen. Eigentümlicherweise ist die eigene
Entwicklung musikalischer Fähigkeiten nicht der Reflexion zugänglich, weil die In-
volvierung die kritische Distanz ausschliesst. Diese klare Grenze der Selbsterkenntnis
tritt vor allem bei der Beschäftigung mit entwicklungspsychologischen Fragestellun-
gen offen zutage. Die Aufgabe, Entwicklung zu beschreiben und verstehen zu wollen,
erfordert ein intensives Beobachten der Erfahrungen und Veränderungen von anderen
und gleichzeitig das Ordnen und Objektivieren dieser Beobachtungen mit Hilfe von
generalisierten Begriffen.

Die Frage, die ich in diesem Kapitel bearbeite, lautet: Bei welchen frühkindlichen
Erlebens- und Erkennensweisen nimmt die individuelle musikalische Entwicklung ihren
Anfang? Welches sind die grundlegenden psychologischen Prozesse und Strukturen, in
denen bei einem Menschen die lautliche Bedeutungs- oder Symbolbildung ihre Anfänge
nehmen? Wie lassen sich also die ersten Entwicklungsschritte beschreiben und verste-
hen, die das ontogenetisch spätere Lieder Singen erst ermöglichen?

Eine Klärung der elementaren psychologischen Grundlagen ist insofern wichtig, als
auf ihnen die Lernprozesse aufbauen, welche längerfristig zur Entwicklung von musi-
kalischen Kompetenzen führen. So vorläufig die Antworten auch ausfallen mögen, sie
bringen den Vorteil, Verweise auf vage Begriffe wie ‘Erfahrung’ oder ‘Begabung’, die
oft als Erklärung für Entwicklung herangezogen werden, vermeiden und Alternativen
vorschlagen zu können.

Ich werde im Folgenden die strukturellen Voraussetzungen und Strukturbildungs-
vorgänge beschreiben, welche jene elementaren Verhaltensweisen und psychischen
Zustände betreffen, die die Anfänge der musikalischen Entwicklung markieren. Die-
ser anfängliche Entwicklungszustand ist noch kaum kulturell geprägt, noch offen, un-
differenziert und überaus anpassungsfähig. Es ist ein Zustand, in welchem sich das
Individuum neugierig und aktiv auf seine Umwelt richtet.



4.3 Anfänge des sprach-musikalischen Ausdrucks 189

Die theoretische Skizzierung der Anfänge dient auch als Situierung des Stellenwerts
des vokalen Ausdrucks in der Ontogenese und vor allem mit Bezug zum Lieder Singen.
Es sind dreierlei Grundlagen, an denen ich mich dabei orientierte: 1) an der Literatur
zur vokalen Entwicklung, allen voran an den Arbeiten von H. und M. Papoušek, 2) an
unseren eigenen Videolängsschnittstudien über die vokale Entwicklung von zwei Kin-
dern im Säuglingsalter und 3) an der strukturgenetischen Denkweise, die die Funktion
der Leittheorie hat (vgl. Abschn. 4.1).

4.3.1 Biologische Grundlagen und die Universalienfrage

Von frühem Lebensalter an nehmen die Heranwachsenden an den kulturellen Prak-
tiken ihrer Umgebung teil. Unter anderem lernen die Kinder wie selbstverständlich,
ihre Stimme in vielerlei Hinsicht zu kultivieren, d.h. das grosse Potenzial der stimmli-
chen Lautmöglichkeiten den spezifischen Regeln des Sprechens und des Singens ihrer
soziokulturellen Umgebung anzupassen.

Die enorme Plastizität der Lautbildungsmöglichkeiten mit der Stimme, mit der der
normale junge Mensch biologisch ausgestattet ist, erlaubt ihm, jedes lautliche Kom-
munikationssystem der Umgebung, in der er sozialisiert wird, zu erlernen. Auf einer
langen Zeitskala betrachtet haben die anatomischen Möglichkeiten und die kommu-
nikativen Anlässe und Notwendigkeiten ko-evolutiv zu einer enormen Reichhaltigkeit
von Lautbildungsmöglichkeiten geführt, durch welche sich im Verlauf der Menschheits-
geschichte eine breite Variabilität von Sprachen ausgebildet hat. Allerdings ist die
Reihenfolge, in welcher ein Lautsystem aufgebaut und abgebaut wird, nicht zufällig.
Es gibt Lautartikulationen, die mit dem Stimmapparat mit geringerem Kraftaufwand
auszuführen sind als andere. Solche Laute sind prädestiniert, in allen Sprachen vorzu-
kommen, als erstes aufgebaut und als letztes abgebaut zu werden (vgl. z.B. Jakobson,
1944/69; Crystal, 1979; M. Papoušek, 1994).

Im Unterschied zu akustischem Verhalten von Tieren, das stets Kennzeichen einer
gesamten Spezies ist, sind die lautlichen Kommunikationsmittel der Menschen weit
weniger genetisch fixiert und lassen ein unvergleichliches Ausmass an Variationsmög-
lichkeiten offen (vgl. H. Papoušek, 1997). Ihre Kanalisierung und Strukturierung sind
jeweils spezifisch von einer bestimmten sozialen Gruppe oder Gesellschaft geprägt,
die im Rahmen ihrer kulturellen Entwicklung ein besonderes System von lautlicher
Kommunikation herausgebildet hat. Die spezifischen vokalen Ausdrucksformen einer
Gruppe und einer Gesellschaft markieren die Zugehörigkeit oder Zusammengehörigkeit
ihrer Mitglieder, und sie sind Kennzeichen ihrer sozialen Identität.

Was Lenneberg (1967/77) in seinen ausführlichen Untersuchungen über die biologi-
schen Grundlagen für Sprache als angeboren erachtet, nämlich nur die latenten Struk-
turen, welche die Modi der Kategorisierung und den allgemeinen Modus des Aktua-
lisierungsprozesses betreffen, gilt auch heute noch (vgl. Bates & Marchman, 1988;
Grossmann, 1996). Unter der hier wiederholt vertretenen Annahme, dass die frühe
sprachliche Entwicklung mit jener der vokal-musikalischen zusammenfällt, hat diese
Aussage ebenso Gültigkeit wie für die latenten vokal-musikalischen Strukturen. Nach
Lenneberg gibt es keine Merkmale, die nur für bestimmte natürliche Sprachen charak-
teristisch sind, die man als angeboren betrachten könnte. In gleicher Weise hat sich
gemäss Nattiez (1977) die Suche nach Universalien im Bereich der Musik, und zwar
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solchen, die strukturell auf eine rein biologische Verankerung verweisen würden, als
unergiebig erwiesen. Die Hypothese, dass die fallende Kleinterz bei der weissen Rasse
archetypisch angeboren sein soll (vgl. Tönz, 1997), kann aufgrund der Häufigkeit ihres
Vorkommens in unserem abendländischen Musiksystem nicht aufrechterhalten werden,
zumal empirische Untersuchungen über kindliche Vokalisationen keine Sonderstellung
dieses Intervalls aufweisen (z.B. McKernon, 1979; Klusen, 1970; Dowling, 1984; Nat-
tiez, 1977). Einer Vorstellung derart, dass alle Information zu musikalischen Struk-
turen bereits im individuellen menschlichen Genmaterial deterministisch vorhanden
sein muss, fehlt das Verständnis für die bewegliche Bildsamkeit durch das Zusammen-
leben und daher der gesellschaftsbedingten Emergenz von psychischen Funktionen,
die den Menschen im Unterschied zum Tier mit dessen stärker durch das Genmaterial
gesteuerten Verhaltensweisen charakterisieren.

Hinsichtlich der alternativen Suchrichtungen sind sich Nattiez (1977) und Lenneberg
(1967/77) unabhängig voneinander darüber einig, dass es viele Gründe zur Annahme
gibt, dass die Prozesse, kraft deren die realisierte, geäusserte Struktur in sprachlicher
wie auch musikalischer Hinsicht sich entwickelt, tiefverwurzelte, artspezifische, ange-
borene Eigenschaften der biologischen Natur des Menschen sind. Dieser Ansicht sind
die meisten Wissenschaftler, die sich mit den psychischen Funktionen des Menschen
beschäftigen.

In wohl bisher differenziertester Weise haben Hanuš und Mechtild Papoušek (z.B. 1981,
1987, 1991a, 1991b, 1994, 1996, 1997) die biologischen Grundlagen der vokalen Ent-
wicklung und die Prozesse der Bildung von kulturspezifischen lautlichen Symbolen im
vorsprachlichen und vormusikalischen Bereich theoretisch und empirisch aufgearbei-
tet. Obwohl sie oftmals in erster Linie die Entwicklung in Hinblick auf das zukünftige
Sprechen fokussieren, sind die Implikationen, die sie in zweiter Linie für die musikali-
sche Entwicklung, allen voran für das frühe Singen, vornehmen, für den vorliegenden
Kontext an mehreren Stellen von grundlegender Bedeutung. So haben sie (z.B. 1981)
aufgezeigt, dass prosodische oder melodische Merkmale in den vorsprachlichen Voka-
lisationen nicht unterscheidbar sind, was nichts anderes bedeutet, als dass sich beide
Bereiche in den Anfangsphasen des Ausdrucks gemeinsam anbahnen. Des Weiteren
haben sie eine weitere Perspektive in der Universaliendiskussion eröffnet, indem sie in
systematischen Schritten nachweisen konnten, dass die Verhaltensmerkmale der melo-
dischen Gesten in der Sprechweise zum Säugling die indirekten Kriterien erfüllen, die
auf eine genetische Prädisposition hinweisen. Darunter fallen die universellen Muster
mütterlicher Sprechmelodik (Papoušek & Papoušek, 1987, 1994), welche unabhängig
sind von Alter, Erfahrung und Nationalität. Humanspezifische und daher universelle
Prozesse der Gestaltung und Anpassung des vokalen Ausdrucks an eine spezifische
kulturelle Umgebung (Sprache, Musik) spielen sich daher nicht nur im Heranwachsen-
den selbst ab, sondern scheinen die Vermittlungsprozesse, zumindest die ontogenetisch
frühen, von Seiten der Bezugspersonen intuitiv erfolgenden, ebenfalls mit einzuschlies-
sen. Dadurch, dass H. und M. Papoušek wiederholt auch die musikalischen Bezüge
in ihren Arbeiten hergestellt haben (insbesondere: H. Papoušek, 1996; M. Papoušek,
1996), haben sie entscheidend dazu beigetragen zu zeigen, dass ‘... next to a “faculty of
language”, there also exists, inscribed in the biological destiny of mankind, and no less
basically, a “faculty of music”.’ (Nattiez, 1977, S. 104) Hier ist der Grundstein gelegt
für einen noch kaum entwickelten Forschungszweig und der Weg zu interkulturellen
Fragestellungen eröffnet, was (psychologische) Prozesse und ihre humanbiologischen
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Grundlagen der Aneignung und Vermittlung von spezifischen kulturellen Inhalten an-
belangt.

4.3.2 Die laut- und klangbildenden sensomotorischen
Aktivitäten

Eine erste und elementare Voraussetzung dafür, dass es für eine Person so etwas wie
‘Musik’ gibt oder die damit verbundenen Phänomene erkennbar und erlebbar werden,
ist in den Funktionen der Sinne und den motorischen Aktivitäten gegeben, weshalb
von sensomotorischen Aktivitäten die Rede ist.

Die intensivste und wichtigste sinnliche Erlebnisweise von Klangereignissen ist das
Hören. Fehlt diese auditive Wahrnehmungsquelle oder ist sie beeinträchtigt, ist es für
eine Person schwierig, sich Vorstellungen von akustischen Ereignissen zu bilden und
an den diesbezüglichen Erfahrungen von Hörenden teilzunehmen.

Eine lange Zeit im 20. Jahrhundert war die Meinung verbreitet, Neugeborene seien
‘taub’ und ‘blind’. Noch im Jahr 1979 konnten Keller & Meyer (1982) diese Mei-
nung in Gesprächen mit Eltern und Ärzten feststellen; nach ihrer Ansicht stand sie
im Zusammenhang mit einem vielgelesenen Babybuch. In Darstellungen der Wahr-
nehmungsentwicklung nimmt der visuelle Bereich sehr viel Raum ein, während die
Hörentwicklung in Lehrbüchern meist völlig fehlt. Erst in den 60er Jahren begann
man damit, die Hörfähigkeiten (vgl. Eisenberg, 1976) und auch andere Fähigkeiten
bei Säuglingen intensiver zu erforschen (Keller & Meyer, 1982). Dabei zeigte sich, dass
die Kompetenzen des Kindes im frühen Lebensalter lange Zeit unterschätzt wurden.
Lecanuet (1996) zeigt in einem Sammelreferat auf, dass das Hörsystem drei bis vier
Monate vor der Geburt funktionstüchtig ist, dass der Fötus auf eine breite Variation
von akustischen Stimuli reagiert und dass die pränatalen Hörerfahrungen die Entwick-
lung von neuronalen Verbindungen strukturell und funktional beeinflussen. Bereits
auf dieser frühen Entwicklungsstufe scheint sich das Hörsystem auf adaptive Wei-
se auszubilden. Nachweise von vorgeburtlichen Anpassungsprozessen auf intra- und
extrauterine Umweltreize sprechen dagegen, rein physiologisch oder biologisch deter-
minierte Reifungsvorgänge anzunehmen. Wieweit diese pränatale Adaptation bereits
durch wiederholte musikalische Stimulation zu beeinflussen ist, wie dies viele Anek-
doten weismachen, ist schwierig zu belegen oder zu klären. Der frühe Zustand des
fötalen Hörsystems ist noch kulturell unabhängig und hoch anpassungsfähig. Der Ent-
wicklungsweg von dieser elementaren Ebene des sensorischen Funktionierens, das mit
demjenigen von fötalen Säugetieren vergleichbar ist, zu höheren, kulturell geprägten
und geistigen Funktionsebenen, ist ein langer und komplexer Vorgang.

Die Aufgabe von Sinnesorganen und dem Gehirn ist nicht, die Umwelt möglichst genau
und vollständig abzubilden oder die Welt zu erkennen, ‘wie sie ist’. Vielmehr ermöglicht
es der Organismus, sich in der Umwelt so zu orientieren, dass das Überleben und die
Fortpflanzung gesichert sind (vgl. z.B. Roth, 1992). Es ist daher sinnvoll, die Entwick-
lung des Hörens im Zusammenhang mit denjenigen Tätigkeiten zu betrachten, mit
denen es funktional und adaptiv eng verbunden ist.

Von Geburt an ist die eigene Lautbildung des Säuglings eine wichtige Quelle der auditi-
ven Anpassung. Eine weitere wichtige auditive Orientierung ist die Stimme der Mutter
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oder der Bezugspersonen. Durch das Hören wird die eigene und fremde Lautbildung
wahrgenommen, und es lässt sich ein Rückkoppelungsvorgang vorstellen, wobei die
Lautbildungen das Hören steuern und umgekehrt das Hören die Lautbildungen beein-
flusst (vgl. Abschn. 4.2.1).

Durch das Ausprobieren der eigenen Stimme erfährt bereits ein Säugling auf elemen-
tare Weise, dass er verschiedene Arten von Lauten hervorbringen kann und dass seine
Laute auf ihn selbst und auch auf die Bezugspersonen Wirkungen haben können.

Die frühe Vokalisation und deren Koordination mit dem Hören bilden eine wichtige
Voraussetzung sowohl für die Sprach- wie auch für die Musikentwicklung. Es sind
Vorläuferstrukturen für beide Bereiche. Daher ist es unumgänglich, die gemeinsamen
Wurzeln und die enge Verwandtschaft zwischen Sprechen und Singen und zwischen
Sprache und Musik für das Verständnis ihrer Entwicklung mit einzubeziehen.

Ein weiterer Aktivitätstypus im Zusammenhang mit dem Hören von Klangereignis-
sen sind Bewegungen. Sowohl die spontanen, oft regelmässigen Mitbewegungen beim
Hören und Vokalisieren als auch die manuelle Herstellung von Klängen, z.B. durch das
wiederholte Aneinanderstossen von Klang und Geräusch erzeugenden Gegenständen,
ermöglichen elementare musikalische Erlebnisse.

Diese sensomotorischen Aktivitäten, das Hören und dessen Koordination mit der Laut-
bildung und den Bewegungen, sind bereits sehr früh im Leben eines Individuums
möglich. Sie erlauben eine erste und elementare Strukturierung des eigenen Erlebens
und das Ausdrücken dessen, was sich später in der Entwicklung als ‘Musik’ ausprägen
wird.

Lange bevor ein Kind anfängt, ein Musikinstrument zu lernen, entwickeln sich seine
Hör- und Lautbildungsstrukturen in prägnanter Weise sowohl in musikalischer wie auch
sprachlicher Hinsicht. Der Stimmgebrauch in musikalischer Hinsicht, das Singen, lässt
sich vom Sprechen im Wesentlichen durch die Verlängerung der Vokale abgrenzen (vgl.
Abschn. 4.2.2). Der Eindruck von ‘Singen’ entsteht dadurch, dass die durch die Vokal-
verlängerung gebildeten Laute in Hinsicht auf den Verlauf der Tonhöhe und auf deren
zeitliche Organisation (Rhythmus)47 gestaltet werden. Diese Gestaltung der Lautbil-
dungen ist kulturspezifischen Konventionen unterworfen, und erst ihre allmähliche
Aneignung führt zu dem, was in einer Gesellschaft oder Gruppe als ‘richtiges’ Singen
gilt.

Das Vokalisieren ist die deutlichste der frühen Ausdrucksweisen, die sich den kultur-
spezifischen sprach-musikalischen Normen annähert. Die anderen sensomotorischen
Fertigkeiten, wie sie für Instrumentalmusik und Tanz erforderlich werden, sind anfäng-
lich weniger offensichtlich auf das, was ‘Musizieren’ genannt werden kann, ausgerichtet.

Dennoch ist der Stellenwert der Lautbildung in der musikalischen Entwicklung nicht
von vornherein klar, zumal das Vokalisieren mit dem Hören und meist auch mit Bewe-

47 Genau genommen umfasst der Begriff ‘Rhythmus’ mehrere Aspekte der zeitlichen Organisation,
die sich einzeln definieren lassen, nämlich in erster Linie als:

1. Beginn und Dauer von akustischen Ereignissen.

2. Weiter dazu gehören die Phrasierung, welche meist durch die Atmung bestimmt ist;

3. und das Metrum, welches sich aus dem Puls (regelmässige Schläge) und der Akzentuierung
(betont, unbetont) ergibt (vgl. ausführlich Abschn. 3.2.5).
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gungen verbunden ist. Es fehlen bisher Untersuchungen zur Klärung ihres anfänglichen
und längerfristigen Stellenwertes. So ist sehr wohl anzunehmen, dass Kinder, deren
Lautbildungsfunktion beeinträchtigt oder völlig gestört ist, musikalische Phänomene
dennoch durch Hören und Bewegungen (des Körpers selbst oder zur manuellen Klang-
herstellung) strukturieren und dadurch musikalische Fähigkeiten ausbilden können.

4.3.3 Die positive emotionale Bewertung

Eng verbunden mit den akustisch orientierten biologischen Strukturen und deren
lebenserhaltenden Funktionen ist die Bewertung der empfangenen und selbst herge-
stellten Laute. Akustisches Verhalten wird, grob gesagt, positiv oder negativ bewertet.
Psychologisch gesehen geht es bei dieser Bewertung um Emotionen (vgl. z.B. Scherer
& Wallbott, 1995). Bewertet werden Signale, die über positive oder negative innere
Befindlichkeiten oder über die soziale Beziehungsqualität orientieren, oder anderweitig
orientierende Signale wie beispielsweise Lärm und hohe Lautstärke, die Bedrohungs-
gefühle oder Schreckreaktionen hervorrufen.

Im Zusammenhang mit musikbezogenen Phänomenen besteht weitgehender Konsens
darüber, dass mit dieser Art von Laut- und Klangerfahrungen eine generell positive
emotionale Befindlichkeit und Bewertung einhergeht. Am deutlichsten zeigt sich diese
positive Erlebnisqualität im stimmlichen Ausdruck des Säuglings oder des Kleinkin-
des. Bereits Autoren in den frühen 30er Jahren, wie Schünemann (1929, 1930) und
Wicke (1931), haben beschrieben, dass das kindliche spontane Singen ein Ausdruck des
Wohlbefindens ist. Emotional unangenehme Zustände hingegen finden ihren Ausdruck
im Weinen, Jammern oder Schweigen.

Die Bewertung des emotionalen Gehalts in Lautäusserungen bietet allgemein eine wich-
tige Orientierung für die Gestaltung einer sozialen Beziehung. So sind die kindlichen
Lautäusserungen für eine Bezugs- oder Erziehungsperson unentbehrliche Hinweise auf
Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Auch der Säugling nimmt schon früh Bewertungen
vor, reagiert darauf und bevorzugt die als angenehm empfundenen Ereignisse.

Anfänglich in der Entwicklung sind diese Bewertungen sowohl von wahrgenommenen
Ereignissen wie im eigenen Ausdruck noch wenig differenziert. Das Kind gibt seinen
Affekten und Emotionen unmittelbaren Ausdruck. Es muss noch lernen, die negati-
ven und positiven Empfindungen und Ausdrucksweisen zu differenzieren, regulativ in
sozialen Beziehungen einzusetzen und zu kontrollieren. Die Affektkontrolle und da-
mit einhergehend die Integration in ein soziales Beziehungsnetz sind grundlegende
Bedingungen dafür, dass sich das menschliche Zusammenleben in die Richtung einer
zivilisierten und kultivierten Gruppe oder Gesellschaft hin entwickeln kann (vgl. z.B.
Elias, 1976). Dass für die soziale Integration und soziale Identitätsbildung die Kon-
trolle von basalen Affektäusserungen und die Kultivierung des vokalen Ausdrucks in
sprachlicher und musikalischer Richtung eine wichtige Rolle spielen, wird oft überse-
hen. Damit einher geht eine differenzierte Bewertung der Wahrnehmung von Laut- und
Klangereignissen im Hinblick auf intersubjektiven oder kollektiven Bedeutungsgehalt.
Die Entwicklungslinie, die hier angedeutet wird, kann beschrieben werden als ausge-
hend von subjektiven, emotionalen Bewertungen von sinnlichen Ereignissen, die im
fortschreitenden Verlauf zu Bewertungen hinführt, die sich an kollektiven Werten und
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Normen (sozialer Gruppen) orientieren. Es ist dann die Rede von ästhetischen Urtei-
len oder Empfindungen oder von Geschmack, womit Bewertungen durch eine Person
gemeint sind, die mit den kulturellen Gepflogenheiten sehr vertraut ist und die ihre
Sinne ‘kultiviert’ hat. Auch Dewey (1934/98) erachtet das ästhetische Gefühl als ein
ursprüngliches Gefühl, welches von Anfang an besteht und sich durch Transformation
wandelt.

4.3.4 Soziale Interaktion als primäre Quelle gegenseitiger
Anregung

Aus dem Bisherigen wurde deutlich, dass die lautbildenden Aktivitäten und deren Be-
wertung darauf ausgerichtet sind, mit anderen Personen in kommunikativen Kontakt
zu treten und diese Beziehungen zu regulieren. Von Anfang an im Leben sind diese
elementaren Aktivitäten in soziale Beziehungen eingebettet. Diese soziale Einbettung
oder Bindung (vgl. z.B. Rauh, 2000) ist von grösster Wichtigkeit für die Sicherung des
Überlebens und für den Erwerb von kommunikativen Kompetenzen. Der Gebrauch
der Stimme in sprachlicher und musikalischer Hinsicht ist ein Bestandteil davon (vgl.
Ostwald, 1973; Garfias, 1990; Papoušeks, 1994). Es lässt sich leicht vorstellen, dass
die biologisch vorhandenen Strukturen ohne positiv-emotionalen sozialen Austausch
verkümmern bzw. sich nicht differenzieren würden. Die Entwicklung dieser Strukturen
ist nur möglich durch die Übung und Anwendung dieses vorhandenen Potenzials im
Austausch mit anderen Menschen.

So überzeugend uns diese Aussage erscheint, so war es bis unlängst nicht selbst-
verständlich, die anfänglichen musikalischen und sprachlichen Lernprozesse im Zusam-
menhang mit den sozialen Beziehungen einer Person zu sehen. Gründe dafür liegen in
der eingangs geschilderten Schwierigkeit, zu Alltagserfahrungen Distanz zu gewinnen
und sie der Reflexion zugänglich zu machen.

Die Mozart-Biografie von Norbert Elias (1993) ist ein interessantes und überzeugendes
Beispiel für den Einbezug von sozialen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren für das
Verstehen der Entwicklung eines aussergewöhnlichen musikalischen Experten. Ent-
gegen der lange Zeit vorherrschenden Tradition zeigte Elias auf, dass die Rede von
‘angeborenem Genie’ eine ‘gedankenlose Ausdrucksweise’ (S. 75) ist. Er vermutet bei
Mozart ein ungewöhnliches Sublimationsvermögen in der Form musikalischer Phan-
tasien, das schon früh in seinem Leben in Ausmass und Richtung wesentlich durch
die enge Beziehung zu seinem Vater geprägt wurde. Durch die strengen und über
Jahre anhaltenden Anweisungen seines Vaters wurde Mozart gründlich vertraut mit
der Eigengesetzlichkeit des musikalischen Materials. Er lernte, seine klanglichen Phan-
tasien zu ‘entprivatisieren’ (S. 80) und zu einer gesellschaftsbezogenen Kommunika-
tionsform werden zu lassen. Aus historischer Distanz ist es Elias zudem gelungen, das
Schicksal Mozarts in den Zusammenhang der damaligen gesellschaftlichen Strukturen
zu stellen.

Neuere Forschungsarbeiten bekunden ein zunehmendes Interesse am Beitrag des so-
zialen Umfeldes zur Entstehung von musikalisch wirkungsvoller Expertise und Höchst-
leistung (vgl. Überblicke bei Sloboda & Davidson, 1996, oder Stadler Elmer, 1996a).
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Einen deutlichen Nachweis für die Wichtigkeit der ersten sozialen Beziehungen eines
Kindes für die Anbahnung von sprachlichen und musikalischen Fähigkeiten liefern die
Arbeiten von Hanuš und Mechtild Papoušek (z.B. M. & H. Papoušek, 1981, 1989; M.
Papoušek, 1996; H. Papoušek, 1996). Sie untersuchten das kommunikative Geschehen
zwischen Bezugspersonen und dem Säugling, und sie geben u.a. Beschreibungen, wie
von Seiten der Eltern der Austausch mit dem Kind auf intuitive Weise gestaltet wird.
Beispielsweise findet in einem erstaunlichen Ausmass gegenseitige Nachahmung statt
und die Aufmerksamkeitslenkung und Handlungen werden aufeinander abgestimmt.
Besonders die Art der an Kinder gerichteten Sprache mit ihrem hohen Anteil an repe-
titiven, melodisch-musikalischen Elementen erweist sich als ein wirksames Mittel der
dialogischen Beziehungsgestaltung und -förderung.

Hanušek und Mechthild Papoušek untersuchten ausführlich sowohl die Art und Weise
der mütterlichen Äusserungen gegenüber dem Kind wie auch die Entwicklung der
Vokalisationen des Kindes innerhalb und ausserhalb dieser ersten sozialen Beziehung.
Anhand dieser Untersuchungen zeigen sie auf, dass sowohl die sprachliche wie auch die
musikalische Entwicklung ihren Anfang früher nimmt als man bisher dachte, nämlich
bereits im ersten kommunikativen Austausch mit der Mutter nach der Geburt, bzw.
schon vor der Geburt, sobald das Gehör des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus
und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzunehmen. Die mütterliche Sprache ist
durch eine ausgeprägte Sprechmelodik gekennzeichnet, u.a. durch einen erweiterten
Stimmumfang, erhöhte Stimmlage, Vokalverlängerungen und ausgeprägte melodische
Sprechkonturen. Die Funktion der Sprachmelodik scheint im vorsprachlichen Dialog
bedeutsamer zu sein als andere sprachliche Komponenten.

Aber auch andere Merkmale der Beziehungsgestaltung zum Säugling zeigen auf, wie
Bezugspersonen mit Hilfe intuitiver Verhaltensanpassungen auf nahezu allen Ebenen
der vorsprachlichen Entwicklung aktiv zur Einübung kommunikativer Fähigkeiten bei-
tragen. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier den Vorgang des gegenseitigen
Nachahmens: Es ist erstaunlich, dass Mutter und Kind sich während eines Zwiege-
sprächs bis zu einem Anteil von über 50% gegenseitig nachahmen. Bei dieser wech-
selseitigen Nachahmung überwiegen die sprechmelodischen Merkmale gegenüber den
sprachlichen. Die dominierenden Merkmale sind dabei in der Reihenfolge ihrer Häufig-
keit: einzelne Tonhöhen, das Auf und Ab der Sprachmelodie und die Dauer von Äusse-
rungen (vgl. Papoušek, 1994). Diese wechselseitige Nachahmung gibt dem Säugling die
Gelegenheit, das wahrgenommene Modell mit der eigenen Äusserung zu vergleichen
und es zu verändern. Dass Säuglinge bereits Tonhöhen absolut nachahmen können,
wurde verschiedentlich schon früher berichtet (z.B. Schünemann, 1929, 1930), aber
den ausführlichen experimentellen Nachweis erbrachten erst 1979 Kessen, Levine &
Wendrich bei Säuglingen im Alter zwischen 3 und 6 Monaten. Andere eindrückli-
che Merkmale des frühen Eltern-Kind-Dialogs sind das Abwechseln zwischen Zuhören
und Vokalisieren, Aufmerksamkeitslenkung durch Blickkontakt, Lächeln, Liebkosun-
gen und andere frühe Formen des gemeinsamen vergnüglichen Handelns, welche zum
affektiven Austausch und zur Verstärkung der emotinalen Bindung beitragen.

Es ist daher unbestritten, dass Kinder bereits im Verlaufe ihres ersten Lebensjahres
über ein vokal-auditives Feedbacksystem verfügen, welches die Nachahmung und Pro-
duktion von vorgegebenen Sprech- oder Singmelodien ermöglicht. Es ist zu vermuten,
dass diese bereits früh vorhandene Fähigkeit, die Tonhöhen der eigenen stimmlichen
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Produktion zu verändern und in Interaktion mit einem Modell zu modifizieren, eine
der grundlegenden Komponenten der musikalischen Entwicklung ist (vgl. McKernon,
1979).

Dieses Nachahmungsvermögen wird wesentlich hervorgerufen und gefördert durch sol-
che Modelle oder Vorgaben, die der Säugling mit seinen strukturellen Voraussetzungen
erkennen, auffassen und sich daran anpassen kann. D.h., er verwendet und reorganisiert
seine vorhandenen Strukturen so, dass sie den gebotenen oder wahrgenommenen Ge-
gebenheiten irgendwie entsprechen. Die an Kinder gerichteten Angebote im sozialen
Umfeld stimulieren, unterstützen und fördern auf unmittelbare Weise das Nachah-
mungsvermögen des Säuglings.

Ebenso wie in der Einzelfallstudie von Papoušek & Papoušek (1981) zeigt sich auch
in unseren eigenen langzeitlichen Video-Studien48 über die Entwicklung von zwei Kin-
dern, wie in spontanen Dialogsituationen die Bezugspersonen intuitiv und ausgeprägt
auf die melodisch-musikalischen Äusserungen eines vorsprachlichen Kindes eingehen.
Ich werde im Folgenden meine Ausführungen mit Beispielen aus diesen Studien illu-
strieren.

Beispielsweise ergab sich, dass Ursina im Alter von 8 Monaten ein kurzes melodisches
Muster äusserte und wiederholte. Die anwesende Bezugsperson hörte dieses Muster
und ahmte es nach. In der Folge wurde dieses melodische Muster von beiden wieder-
holt. Es entstand ein klangliches Verlaufsmuster von gegenseitiger Imitation, was die
Modulation des Tonhöhenverlaufs, die Klangfarbe der artikulierten Silben und ihre
zeitliche Gestaltung (Tempo, Beginn und Dauer von Silben, Gesamtdauer) betrifft.
Das Nacheinander und das gelegentliche Miteinander von sich gegenseitig angepassten
Vokalisationsmustern geschah in einer Weise, dass es für Zuhörende kaum möglich war,
die beiden Stimmen auseinander zu halten.

In solch dialogischem Austausch ist oft nicht zu entscheiden, ob die Vokalisationen
als Sprachmelodie oder als Melodiemuster in musikalischem Sinne zu interpretieren
sind. Dies weist auf die bereits erwähnte Gemeinsamkeit und die enge Verwandtschaft
zwischen Sprechen und Singen hin. Diese beiden Vokalisationsarten haben denselben
entwicklungsmässigen Ursprung. Und bis in späte Entwicklungsstufen sind bei Kindern
fliessende Übergänge zwischen Vokalisationsarten feststellbar, beispielsweise beim sich
Hänseln und Necken, bei Phantasie- und Rollenspielen.

Allerdings gibt es schon früh Merkmale, an denen ein Auseinanderdriften erkennbar
ist. Was Sprache betrifft, nenne ich kurz ein solches Merkmal: Die Bezugsperson be-
nennt Gegenstände mit Wörtern. Diese Referenz auf Objekte in Verbindung mit einem
Symbol oder Signal, das später an Stelle des Objekts treten kann, seien es Wörter oder
Gebärden, kennzeichnet eindeutig eine Funktion, die der Sprache zukommt, aber kaum

48 Das Hauptinteresse ist auf die Entwicklung der vokalen Kommunikation gerichtet, sowohl was
die Sprachanbahnung anbetrifft als auch hinsichtlich der frühen vormusikalischen Aktivitäten.
Die Systematik dieser Aufnahmen betraf generell Phänomene der vokalen Akkulturation, vor al-
lem frühkindliches Vokalspiel, spontanes, spielbegleitendes Vokalisieren oder Singen, gemeinsame
musikalische und dialogische Aktivitäten. Obwohl diese Säuglingsforschung wichtig für das vor-
liegende Thema ist, gehe ich hier nicht weiter auf dieses empirische Material ein. Burri (1999)
hat dieses Datenmaterial systematisch im Hinblick auf alle Arten von Initiierung von Kontakt
zwischen Säugling und Eltern und deren Veränderungen im Zeitraum zwischen dem 4. und 14.
Lebensmonat analysiert. Die Fragestellung lautete: Wer initiiert auf welche Weise Kontakt und
wie verändern sich die Kontaktaufnahme-Situationen im begrenzten Zeitraum?
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dem, was dem Phänomen ‘Musik’ zuzuordnen ist. Was Musik betrifft, so gibt es diese
Bezeichnungsfunktion nicht. Doch gibt es in allen Kulturen die Verwendung von Lie-
dern im Umgang mit Kindern vom frühesten Alter an. Spezielles Kinderliedgut zeugt
von solcher Praxis. Die Inhalte dieser Kinderlieder geben Hinweise auf mögliche Funk-
tionen, die sich auf die Regulation von Emotionen und sozialem Verhalten beziehen,
sei es zur Beruhigung, z.B. Wiegen- oder Schlaflieder, oder als Ablenkung und Trost,
z.B. bei einer leichten Verletzung, oder zur Anregung, z.B. im Zusammenhang mit
Bewegungsspielen (vgl. Abschn. 3.1.2)

Zum enormen Stimulationspotenzial in musikalischer Hinsicht, das von früh an im Le-
ben durch die sozialen Beziehungen und dabei durch die gegenseitige vokale Nachah-
mung von Lautmustern gegeben ist, kommt ein weiteres, davon ebenfalls untrennbares
Bestimmungselement zum Phänomen ‘Musik’ hinzu: das Spielen.

4.3.5 Vokalspiel – allein, mit anderen

Der Säugling exploriert laufend seine Möglichkeiten und dazu gehören ebenfalls jene,
die sich auf seine Lautbildungen, ihre Wirkungen und die damit möglichen Teilnahmen
am sozialen Leben beziehen. Den Eindruck von einem Spielen mit der Stimme gewinnt
man vor allem in Situationen, in welchen der Säugling oder das Kind Lautproduktio-
nen mit Ausdauer und Vergnügen wiederholt und variiert. In der frühkindlichen Phase
findet solches Vokalspiel einerseits in Monologen statt, die der Säugling typischerweise
nach dem Aufwachen und beim Erkunden von Spielzeug hält. Andererseits ist das
Spiel mit der Stimme auch ein Merkmal der Interaktion mit Erwachsenen. Das Vokal-
spiel birgt eine erstaunliche Reichhaltigkeit. Das Lautrepertoire wird erweitert und die
Kontrolle über wichtige Ausdrucksweisen wird gewonnen, wobei die musikalischen Ele-
mente der Vokalisation wie Melodik, Betonung, Lautstärke, Dauer und Rhythmus am
stärksten im Vordergrund stehen (Papoušek, 1994). Diese Merkmale nehmen an Kom-
plexität und Dauer zu. Ob man die frühkindlichen, melodischen Vokalisationen nun
als Sprechen oder Singen bezeichnen will, ist in Anbetracht der spielerischen Funktion
unwichtig. Das Spiel mit der Stimme bildet jedenfalls eine der Grundlagen für die Ent-
wicklung von beiden stimmlich kultivierbaren Ausdrucksweisen in Richtung Sprache
und Musik.

Es ist schwierig, in allgemeiner Form zu definieren, was Spiel und Spielen ist (vgl. Ab-
schn. 4.2.6 und z.B. auch Huizinga, 1938/94; Hetzer, 1979/95; Wittgenstein, 1953/99;
Rubin, Fein & Vandenberg, 1983; Hoppe-Graff & Mäckelburg, 1991). Für das spezifi-
sche Spiel mit Klängen und Lauten jedoch treffen all jene Merkmale zu, die allgemein
als wesentlich gelten. Dazu gehört die bereits erwähnte Komponente der positiv emo-
tionalen Gestimmtheit. Weiter hinzu kommt die intrinsische Motivation, was bedeutet,
dass die Handlung um ihrer selbst willen vollzogen wird. Es wird damit nicht ein be-
stimmtes Ziel oder ein Zweck verfolgt. Selbstgenügsames Spielen kennzeichnet daher
vorwiegend einen Zustand, in dem das Individuum sich von seinen inneren Vorstellun-
gen leiten lässt und weniger um Anpassung an äussere Anforderungen bemüht ist.

Beim Spiel zeigt sich, wie das Kind durch seine Laute symbolhaft einem Gegenstand
eine neue Bedeutung verleihen kann: Eine Schachtel wird zum Fernsehgerät und die
gesungene Melodie kündet an, dass nun die Kindersendung beginnt. Solch zeitlich ver-
schobene Nachahmung eines früheren Erlebnisses stellt die einfachste und eine der
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frühesten Formen von verinnerlichter Vorstellung oder Repräsentation dar (vgl. Ab-
schn. 4.2.8).

Unsere Video-Längsschnitt-Studie enthält viele spontan entstandene Situationen, in
denen ein Kind noch bis ins Schulalter beim Spielen, z.B. mit Gegenständen, seine
Stimme ausgiebig verwendet und dabei zufällig gebildete Laute und Melodiemuster
wiederholt, verändert, mit bekannten Melodiefragmenten kombiniert und vorangegan-
gene musikalische Eindrücke nachzuahmen versucht. Das ausdauernde Wiederholen
und Variieren, das vom Kind von sich aus und mit Spass ausgeführt wird, erweckt den
Eindruck von einem intensiven und selbstauferlegten Einüben von vokalen Lautstruk-
turen.

Spielen mit Klängen und Lauten geschieht zwar oft im Alleinsein und um seiner selbst
willen. Doch die Art und Weise, wie diese Handlung strukturiert ist, zeugt davon,
dass zuvor erlebte Ereignisse in den sozialen Beziehungen als wichtige Anregungs-
quelle dienen. Kinder transformieren und integrieren oft Elemente eines dialogischen
Ereignisses zu einem späteren Zeitpunkt in die Strukturen ihrer Spiel-Handlungen. Es
sind verschobene und verinnerlichte Nachahmungen, die zu Vorstellungen geworden
sind.

Ursina, im Alter von 1 Jahr und 10 Monaten, konnte z.B. unbemerkt beim Spielen mit
ihrer Puppe videografiert werden. Beim Zubettbringen der Puppe inszenierte Ursina
als Puppenmutter in sehr ähnlicher Weise die Einschlafzeremonie, wie sie sie selbst als
Kind mit ihrer Mutter wiederholt erlebte. Dazu gehörten Schlaflieder, die sie für ihre
Puppe so sang, dass die Melodie für Zuhörende deutlich erkennbar ist, jedoch nicht der
Liedtext. Dieses Beispiel mit dem Singen von Schlafliedern für die Puppe zeigt weiter,
dass Ursina eine innere Vorstellung oder geistige Struktur von der Situation und den
dazugehörigen Liedern aufgebaut hat, die sie in der Folge in einen neuen Kontext, hier
den des Phantasiespiels, übertragen oder transformiert hat.

4.3.6 Über die Anfänge von Regel-Vereinbarungen

Während alleiniges Spielen mit Lauten und Klängen nach subjektiven und innen gelei-
teten Regeln stattfinden kann, kommt gemeinsames Spielen nur dann zustande, wenn
zwischen zwei Partnern ein minimaler Satz an Regeln oder Vereinbarungen etabliert
werden kann. Die Tatsache, dass gemeinsames Musizieren problemlos ohne explizit
sprachliche Abmachungen funktionieren kann, ist eine sehr wichtige Eigentümlichkeit
dieser Handlungen. Sie trägt zur Erklärung der Leichtigkeit bei, mit der gemeinsames
musikalisches Handeln mit vorsprachlichen Kindern in Gang kommen kann.

In der explizit kultivierten Musik sind die Regeln des gemeinsamen Spielens historisch
gewachsen und bilden ein komplexes System, das u.a. in Form von Notationen fest-
gehalten und überlieferbar ist (vgl. Abschn. 3.2). Neben der schriftlichen Vermittlung
von Spielregeln, meist in der Form der Anweisung des Komponisten an die Interpre-
ten, gibt es auch spärlich notierte und gar schriftlose komplexe Konventionen, die vor
allem im Jazz und in der Volksmusik praktiziert werden.

Wie kann man sich die Anfänge von Regel-Vereinbarungen zwischen einem Säugling
und seiner Bezugsperson vorstellen?
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Einfache Regeln für gemeinsames Handeln oder Spielen herzustellen, z.B. im
Erwachsenen-Kind-Dialog, setzt voraus, dass die Beteiligten sich auf einzelne Handlun-
gen und Wahrnehmungen beziehen können, die sie bereits zuvor gemeinsam erfahren
haben. Ein vom Kind eingeführtes Lautmuster, das von der erwachsenen Person nach-
geahmt wurde und dann zu einer Kette von gegenseitigen Nachahmungen führte, kann
in einer neuen Situation als Auslöser oder ‘Indiz’ dazu dienen, es wieder aufzugreifen
und mit einer neuen gemeinsamen Erfahrung in Beziehung zu setzen. Durch wieder-
holtes In-Beziehung-Setzen und Aufeinander-Abstimmen von vergangenen und neuen
Erfahrungselementen entstehen Rituale oder gemeinsam erzeugte Regeln, welche für
beide Beteiligten intersubjektive Bedeutung haben, weil sie auf etwas vereint Gebilde-
tes verweisen. Jene Handlungen, die wiederholt aufeinander abgestimmt, koordiniert
oder geregelt werden, verweisen also auf die gemeinsam gebildeten Erfahrungen.

Analog zur Sprache, wo die Grammatik oder die Regeln ermöglichen, dass Bedeutung
zum Ausdruck kommt, entsteht ‘musikalische’ Bedeutung durch die intersubjektive
oder kollektive Vereinbarung von Regeln zur Klang-, Laut- und Geräuschherstellung
und ihrer Organisation im Zeitverlauf.

4.3.7 Anbahnung der sprach-musikalischen Symbolbildung

Kinder lernen die musikalischen Regeln nicht in Form von einzelnen und aufeinan-
der folgenden Intervallen oder ausgehend von einer angeborenen ‘Urmelodie’ oder auf
der Grundlage der physikalischen Obertonreihe (vgl. ausführlich Stadler Elmer, 1996a
und b). Zwar sind die auditiv-vokalen Handlungsmöglichkeiten durch die ihnen zu-
grundeliegenden biologischen und physiologischen Strukturen begrenzt, z.B. was den
Stimmumfang, den Hörbereich usw. betrifft. Doch gibt es bisher wenig Anlass zur
Annahme, dass durch die biologischen Strukturen, sei es in ihrem pränatalen oder
ummittelbar postnatalen Zustand, angeborene ‘musikalische’ Anlagen, z.B. in Form
bestimmter Intervalle oder Melodiemotive vorgegeben sind. ‘Musik’ – in welcher Viel-
falt oder Vielseitigkeit dieser Begriff auch verstanden wird – ist etwas, was erst durch
die aktive Teilnahme des Einzelnen an einer sozialen und kulturellen Praxis konstruiert
wird. Sie ist somit nicht etwas objektiv oder real Gegebenes, sondern soziokulturell Ge-
wordenes und Wandelbares. Wenngleich sich in der Natur Klangereignisse finden, die
von Menschen als ‘Musik’ interpretiert werden, so handelt es sich dabei nicht um jenes
intersubjektive oder gar kollektive Zeichensystem, das die Musikkultur ausmacht, und
das, abgehoben von biologischem Anpassungsnutzen, ein von Menschen selbst gene-
riertes symbolisches Problemuniversum ist (vgl. Abschn. 4.2.8 und z.B. Cassirer, 1923,
1979, 1995; Cellérier, 1993). Angeboren sind daher nur die biologischen Grundstruk-
turen, welche den Rahmen der Möglichkeiten zur Entwicklung von kulturspezifischen
musikalischen Fähigkeiten abstecken (vgl. Abschn. 4.3.1).

So ist der Mythos um die kleine Terz, deren Bevorzugung angeboren sein soll oder
welche das erste stabile Intervall sein soll (vgl. S. 64), nach meiner Ansicht im Zusam-
menhang mit Sprachmelodie zu sehen, wo das Rufen in vielen Sprachen in unscharfer
Intonation eines Kleinterzumfangs gestaltet wird (vgl. Abschn. 2.2.3). Der Mythos
lässt sich auflösen, sobald man dessen gewahr wird, dass es sich um ein Zurechthören
oder – anders gesagt – um einen kategoriellen Wahrnehmungsakt handelt: Prosodi-
sche oder melodische Muster werden nach bereits Bekanntem strukturiert und geord-
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net, d.h., es wird eine kleine Terz wahrgenommen, auch wenn akustische Analysen
deutliche Abweichungen von diesem Intervall ergeben (vgl. Siegel & Siegel, 1977a und
1977b). Das Interessante an diesem Thema ist weniger die kategorielle Wahrnehmung
oder die Verbreitung der undifferenzierten Schlussfolgerung, als vielmehr Fragen nach
der kommunikativen Funktion von Lautmustern, nach deren Veränderung in der fort-
schreitenden Entwicklung, nach universellen, biologisch begründbaren Funktionen und
Formen, nach dem Übergang zwischen melodisch oder prosodisch gedeuteten Mustern.

Wie lernen Kinder die elementaren Regeln oder Vereinbarungen, die dafür nötig sind,
dass gemeinsames Spielen mit Lauten und Klängen zu musikbezogenem Erleben wird,
und mehr noch, sich innere Vorstellungen bilden? Wie bereits beschrieben, zeichnen
sich frühe Bezugsperson-Kind-Dialoge dadurch aus, dass Handlungen aufeinander ab-
gestimmt werden. Die Bezugsperson setzt intuitiv eine ausgeprägt melodische und
einfache ‘Ammensprache’ ein, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken, die ge-
genseitige Nachahmung zu stimulieren und das Kind in neuen Handlungen anzuleiten
(z.B. durch Vormachen, Kommentieren und Kontrollieren). Im Kontext von solch in-
tuitivem elterlichen Kommunikationsverhalten lernt das Kind nicht nur die Regeln des
Sprechens, z.B. das Abwechseln des Vokalisierens und die Frage-Antwort Intonation,
sondern auch musikbezogene Regeln wie z.B. das gleichzeitige Vokalisieren und das
gegenseitige Abstimmen auf dasselbe Tonhöhenniveau.

Es ist daher in erster Linie das an Kinder gerichtete und ohne weitere Materialien
als die körpereigenen Ausdrucksmittel praktizierbare gemeinsame Lieder Singen und
das damit einhergehende Aufeinander-Abstimmen der Aktivitäten zwischen Kind und
Erwachsenem (Vokalisation, Bewegungen, Blickkontakt, Gesichtsausdruck), das dem
Kind von früh an ermöglicht, durch gemeinsames Tun in die Regeln der Musikkultur
eingeführt zu werden. Das zu Beginn von Abschn. 1.2 angeführte Beispiel von Ursinas
Singen von ‘Hopp, hopp, hopp ...’ veranschaulicht, in welcher Form bereits früh durch
gemeinsames Lieder Singen indirekt Regeln angeleitet werden.

Die dort spontan entstandene Situation, in welcher das Kind mit dem Singen eines Lie-
des anfing, dieses oftmals wiederholte, nach einer Phrase pausierte, dieses Lied dann
von der Mutter fortgesetzt wurde und schliesslich das Kind mit der Mutter gemein-
sam mitsang, zeigt auf eindrückliche Weise, wie im Aufeinander-Abstimmen bereits
komplexe Regeln des gemeinsamen Musizierens praktiziert werden. Durch derartige
Handlungsabläufe, die gemeinsames Singen mit einbeziehen, kann das Kind die Gele-
genheit nutzen, seine Art, das Lied zu singen, zu verbessern, indem es dem unmittelbar
angebotenen Modell nachahmend folgt. Solch gemeinsames Singen, bei welchem unaus-
gesprochen ein hohes Mass an Übereinstimmung in musikalischen Regeln hergestellt
wird, ist nicht selbstverständlich, gibt es doch viele, auch wesentlich ältere Kinder, die
ein Modellangebot nicht zu nutzen wissen. Häufig singen sie zu tief oder sie können
sich gar nicht beteiligen.

Dieses Beispiel zeigt, dass Regeln, wie sie zum Erleben und Erkennen von Musik
gehören, in elementarer Weise durch Aufeinander-Abstimmen von gleichzeitig und
nacheinander erfolgenden Klang und Laut bildenden Inter-Aktionen praktiziert, ange-
leitet und eingeübt werden. Die erwachsene Person passt sich dabei dem Kind an, holt
es dadurch da ab, wo es in seiner Entwicklung steht, und leitet es dann zum nächsten
Lernschritt an.
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Es ist dieses gegenseitige Aufeinander-Eingehen und das Erzeugen von klanglichen und
zeitlichen (rhythmischen) Übereinstimmungen in den Handlungen, wodurch musika-
lische Spielregeln von der erwachsenen Person allmählich eingeführt, mit dem Kind
gemeinsam praktiziert und dadurch als intersubjektive und kollektive symbolische Be-
deutungen erlebt und weitervermittelt werden.

Es ist eine weitgehend offene und für die Musikpädagogik wichtige Frage, welches das
Wesen solch früher, lernfördernder sozialer Interaktionen ist und inwiefern in späteren
pädagogischen Interaktionen eine ähnliche Natur in transformierter Form wieder zu
finden ist.

Noch sehr lange sind die praktizierten Regeln und die damit verbundenen symbo-
lischen Bedeutungen an die sensomotorischen Aktivitäten und an die soziale Anlei-
tung gebunden, bis sie durch wiederholte und lange dauernde Lernprozesse, d.h. durch
Übung und Verinnerlichung, zu habituierten Handlungs- und Denkstrukturen wer-
den. Zwar haben die musikalischen Zeichen selbst nicht derartige Bedeutung wie die
sprachlichen Zeichen, die auf Objekte oder Ereignisse verweisen und Kommunikation
darüber ermöglichen. Beobachtet man die Art und Weise, wie musikalische Formen
tradiert werden, so zeigt das Beispiel des Lieder Singens, dass symbolischen Bedeu-
tungen hier durchas mit dem Text verbunden sein können. Die Wichtigkeit des Textes
ist aber variabel, er macht für Kleinkinder oft noch keinen Sinn. Zusammen mit wie-
derkehrenden kontextuellen Bedingungen, z.B. die für die weihnächtliche Stimmung
typischen Gerüche nach Kerzen, Tannennadel, Gebäck, Manderinen und bestimmte
Lichtverhältnisse, ist es vor allem die soziale Interaktion und dabei die Identifikation
mit signifikanten Anderen (vgl. Mead, 1934/73), welche den Gebrauch von Liedern zu
symbolischen Ereignissen werden lassen. Das gemeinsame Singen oder Musizieren, die
erzeugte Stimmung, die Erfahrung von Wiederholbarkeit und die gegenseitigen sozia-
len Erwartungen, welche mit dieser koordinierten Handlung einhergehen, führen zur
Entstehung von ‘Bedeutungen’ oder signifikanten Symbolen. In ähnlichen Kontexten
werden diese Koordinationen erinnert, sie lösen bei Einzelnen gegenseitige Erwartun-
gen aus, und wiederholte Ausführungen lassen ein soziales Ritual entstehen.

Es lässt sich demnach sagen, dass sich die semantische Unterbestimmtheit (vgl. Ab-
schn. 4.2.8) von musikalischen Zeichen in den anfänglichen Entwicklungsphasen mit
Bedeutung anreichert. Diese Bedeutung gründet auf den emotionalen Bewertungen der
physischen Erfahrung, der Qualität der Relation zu den vermittelnden Personen und
global der kollektiven Stimmung, welche in der wiederholenden (Liedersing-)Praxis
erlebt wird.

Folglich sind die musikalischen Zeichen nur in der anfänglichen Entwicklungsphase
semantisch ‘offen’. Mit zunehmenden Erfahrungen mit dieser kulturellen Praxis erhal-
ten melodische Wendungen, Stile und selbst Instrumente subjektive Bedeutungen, die
mit der Bewertung von sozialen Relationen und Situationen zusammenhängen. Bei-
spielsweise kann eine Person eine bestimmte Volksliedgattung subjektiv ablehnen oder
bevorzugen; diese als subjektiv erlebte Bewertung kann einerseits mit konkreten Er-
fahrungen verbunden sein, oft erweist sie sich als ein überindividueller Ausdruck einer
Werthaltung, z.B. gegenüber einer anderen gesellschaftlichen Subgruppe, von deren
Werten und Normen man sich abzugrenzen oder an sie anzunähern bemüht.

Ein rationales und damit analytisches Verständnis der musikalischen Konventionen
und deren bewusste Handhabung, z.B. beim Komponieren oder Analysieren, ist ei-
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ne entwicklungsmässig späte Errungenschaft. Sie ist bedingt durch die Ausbildung
eines anderen Symbolsystems, vor allem der Schrift oder Notation, das ein Denken in
musikalisch abstrakten Begriffen erst möglich macht. Auch in anderen Bereichen, z.B.
Sprache und Mathematik, ist abstraktes Denken erst durch den Aufbau eines innerlich
repräsentierbaren Zeichensystems möglich.

Was Klänge und Laute zu musikalischen Bedeutungsträgern werden lässt, hängt davon
ab, ob die herstellenden und zuhörenden Personen darin Strukturen erkennen können,
die sie mit etwas bereits zuvor Erlebtem oder Erkanntem verbinden können. Bedeu-
tung entsteht durch In-Beziehung-Setzung von bereits vorhandenen sensomotorischen
und kognitiven Teilstrukturen zu umfassenderen Strukturen höherer Ordnung. Das,
was elementare musikalische Bedeutung im Erleben eines Indidividuums ausmacht, ist
anfänglich noch gebunden an die soziale Beziehung, in welcher sie durch koordinier-
tes und aufeinander abgestimmtes Handeln entstand. Ihr intersubjektiver Charakter
ist daher noch weit entfernt von den allgemein geltenden Konventionen, Regeln und
Bedeutungen.

Durch fortlaufende, sozial eingebundene und verinnerlichte Handlungskoordinationen
nähern sich die individuellen Strukturbildungen allmählich den Anforderungen der
soziokulturellen Praxis und dem zuerst intersubjektiven und später kollektiven und
kulturellen Charakter der musikalischen Bedeutungsgebung an.

4.3.8 Zusammenfassung

Im frühen kindlichen Erleben und Erkennen finden sich bereits strukturelle Voraus-
setzungen und Vorgänge, die sich als Anbahnung von Fähigkeiten deuten lassen, aus
denen durch weitere Lernprozesse später musikalische Handlungs- und Denkstruktu-
ren entstehen. Wie lässt sich das Phänomen ‘Musik’ vorstellen, wie es in der frühen
Entwicklung eines Individuums seinen Anfang nimmt und zu werden beginnt? Ich
habe versucht, diese frühen Anfänge zu rekonstruieren und dabei aufgezeigt, dass die
elementaren musikalischen Erkennens- und Erlebensweisen von den vorhandenen biolo-
gischen Strukturen ausgehen, welche elementare klang- und lautbildende Aktivitäten
ermöglichen. Es sind dies das Hören und dessen Koordination mit der Vokalisation
und den Bewegungen. Diese Aktivitäten sind von Anfang an in ein soziales Umfeld
eingebettet und gehen mit positiv emotionaler Befindlichkeit einher.

Es hat sich weiter gezeigt, dass die anfänglichen Strukturen im Wesentlichen durch
zwei sich ergänzende Vorgänge zur weiteren Differenzierung und daher Weiterentwick-
lung angeregt werden: a) durch die wiederholt spielerisch-assimilative Anwendung der
klang- und lautbildenden Handlungsstrukturen einerseits und b) durch die gegenseitige
Nachahmung im sozialen Austausch andererseits. Die intuitive Anpassung der Bezugs-
personen an die strukturellen Voraussetzungen des Kindes stimulieren und aktivieren
sein Nachahmungsvermögen.

Das anfängliche Erkennen und Erleben von dem, was sich zu ‘Musik’ entwickeln wird,
sind jene spielerischen, emotional positiv besetzten klang- und lautbildenden Hand-
lungen, welche in ihrer Organisation zwischen Kind und Bezugspersonen durch gegen-
seitige und verschobene Nachahmung entstehen. Die verinnerlichte Nachahmung führt
zu Vorstellungen und Bedeutungsstrukturen, welche auf neue Situationen übertragen
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werden. Durch wiederholtes dialogisches Aufeinander-Abstimmen der Gleichzeitigkeit
und des Nacheinanders von Lautbildungen werden Regeln hergestellt und angeleitet,
die zu gemeinsam aufgebauten oder ko-konstruierten Bedeutungsträgern werden.

4.4 Hypothetische Entwicklungssequenz

4.4.1 Begriffe ‘Sequenz’ und ‘Stufen’

Die Begriffe ‘Phase’ und ‘Stufe’ werden in der entwickungspsychologischen Literatur
häufig verwendet. V. Glasersfeld & Kelley (1982) haben vorgeschlagen, diese beiden
Begriffe für zeitliche Veränderungen zu reservieren, während der Begriff ‘Level’ oder
‘Niveau’ eine hierarchische Ordnung innerhalb eines Klassifikationssystems impliziert,
das nicht per se zeitlich orientiert sein muss.

Die meisten Missverständnisse über diese Begriffe rühren daher, dass Entwick-
lungsveränderungen als abhängig vom chronologischen Alter betrachtet werden. Es
gab tatsächlich Strömungen innerhalb der Entwicklungspsychologie, welche dieses
Missverständnis selbst gepflegt haben, indem Beschreibungen am Lebensalter orien-
tiert waren. Auch wenn Autoren wie Piaget das Alter bestenfalls als Indikator, aber
nicht als Kriterium von Entwicklung verwendet haben, so liegt noch heute in dieser
Unterscheidung – Indikator vs. Kriterium – ein kritischer Punkt angesichts von ver-
breiteten Missverständnissen um seine Stufen (vgl. Lourenço & Machado, 1996) oder
um das Stufenkonzept allgemein.

Auch im Bereich der musikalischen Entwicklung gibt es viele Ansätze, in denen die
Veränderung in den Kompetenzen am Kriterium des chronologischen Lebensalters
orientiert ist. Die Theorie des ‘Kontur-Schemas’ von Davidson (1985; 1994), worin er
annimmt, dass das Intervall des gesungenen Phrasen-Umfangs mit dem Lebensalter
zunimmt, ist ein recht junges Beispiel, das bei Gembris (1998) auf Begeisterung ge-
stossen ist. Zudem gibt Davidson an, von der Theorie Piagets beeinflusst zu sein, was
sich sowohl auf seine Entwicklungssequenz als auch auf den Schema-Begriff bezieht.
Das Problem des Bezugs zur Theorie Piagets liegt hier weniger in der Konstruktion ei-
ner Entwicklungssequenz. Bei entwicklungspsychologischen Studien ist es generell der
Fall, dass Sequenzen entweder erstellt oder als faktisch vorausgesetzt werden, sobald
einzelne Phasen, Stadien oder Übergänge untersucht werden. Davidsons Ansatz ist
nicht an den Hauptfragen von Piaget orientiert: Piagets Interesse war es nicht, wie oft
gemeint wird, Entwicklungsstufen aufzustellen und zu erhärten, schon gar nicht an-
hand des Kriteriums des chronologischen Alters. Ebenso fällt bei Davidson auf, dass
er dem Einfluss der soziokulturellen Umgebung in keiner Weise Rechnung getragen
hat, was dem Piaget’schen Denken völlig widerspricht (vgl. z.B. den Begriff ‘adaptive
Konstruktion’). Die Hauptfragen von Piaget sind in Abschn. 4.1 zusammengefasst.

Das Beispiel von Davidson wurde hier angeführt um aufzuzeigen, dass sich verschiedene
nützliche Differenzierungen, die in der Entwicklungspsychologie eingeführt wurden,
erst spät oder noch gar nicht in anderen Bereichen – hier: in dem Themenbereich der
Entwicklung des Singens – etabliert haben.
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Bei Hoppe-Graff (1982, 1985) wie auch bei Seiler (z.B. 1977) sind ausführliche theoreti-
sche Auseinandersetzungen mit den Implikationen des Begriffs ‘Entwicklungssequenz’
und ‘Stufe’ zu finden.

Zusammenfassend gesehen ist ihre Position folgende:

1. Für die Entwicklungspsychologie von besonderem Interesse sind invariable Ent-
wicklungssequenzen. Eine solche liegt dann vor, wenn bei jeder einzelnen Per-
son zutrifft, dass die Veränderungen in einer aufeinander folgenden Reihe von
Zuständen oder Stadien vor sich gehen. ‘Auf keinen Fall kann die Reihenfolge der
Zustände oder Stadien vertauscht werden, die Ordnung von auch nur zwei aufein-
ander folgenden Zuständen umgekehrt werden.’ (Seiler, 1977, S. 23; Hoppe-Graff
1985, S. 262)

2. Anders als Stufenabfolgen, die an dem Kriterium des Alters oder an unterschied-
lichen Kompetenzbereichen oder an statistischen Erhebungen von irgendwel-
chen Altersnormen orientiert sind, sind Entwicklungssequenzen in der Piaget-
Tradition an inhaltlich definierten Funktionen, Fähigkeiten oder Merkmalen in-
teressiert: Das Ziel ist zu rekonstruieren, wie sich ein elementarer, ‘natürlicher’
oder primitiver Zustand mit Bezug zu dem interessierenden Inhalt hin zu einem
hochkultivierten oder von Kultur geprägten Zustand verändert.

Die Konstruktion einer Entwicklungssequenz beginnt gemäss Seiler (z.B. 1977) und
Hoppe-Graff (1982, 1985) bei der Definition des Anfangs- und Endzustands einer be-
stimmten Funktion oder Fähigkeit. In Abschn. 3.1.3 bin ich ausführlich darauf ein-
gegangen, welche bereichsspezifischen Richtungen ich als hypothetisches Ergebnis von
Entwicklung des vokalen Ausdrucks in unserer Kultur annehme. Es ist wichtig zu ver-
stehen und zu wiederholen (vgl. S. 109), dass die Umschreibung des inhaltsbezogenen
Entwicklungsziels oder eines hohen Entwicklungsstandes folgenden Nutzen bringt: Die
Entwicklungsrichtung klarzustellen bedeutet, eine finalistische oder teleologische Er-
klärungsweise mit einzubeziehen. Die Bestimmung des hypothetischen Zielzustands
mittels normativer Begriffe bietet eine Vergleichseinheit, die noch weniger entwickel-
ten Zustände daran ‘messen’ und abstufen zu können.

Auf diese theoretische Aussage werde ich im empirischen Teil zurückkommen. Im Fol-
genden geht es um die Frage: Wie kann man eine Entwicklungssequenz konstruieren,
wenn bereits die Anfangszustände (vgl. Abschn. 4.3), die Richtung und der Endzu-
stand (vgl. Abschn. 3.1.3) definiert sind?

Sobald man das chronologische Alter nicht als Entwicklungskriterium, sondern nur als
vage Orientierung verwendet, so stellen sich Fragen wie: Welche sonstigen Kriterien
können als Orientierung im Entwicklungsverlauf hinzugezogen werden? Und weiter,
nach welchen Kriterien lassen sich Stufen oder Stadien voneinander unterscheiden?

4.4.2 Kriterien oder Dimensionen der Entwicklung

Als eine mögliche Orientierung zur Konstruktion einer Entwicklungssequenz wird
gewöhnlich die sachimmanente Logik des Inhalts herangezogen. Dies ist das typische
Vorgehen bei der Entwicklung von Curricula, in denen von einfachen Sachverhalten
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schrittweise zu immer komplexeren vorgegangen wird. Wenn man aber in einen Be-
reich vordringt, der noch nicht im Rahmen bereits kulturell definierbarer Begriffe und
Normen fassbar ist, wie dies bei frühkindlichem Singen der Fall ist, oder wenn noch
keine oder kaum sachlogische Kriterien vorhanden sind, so kann diese Orientierung
wenig oder nichts bieten.

Zwar lässt sich für die Entwicklung des Singens ein Beispiel eines prägnanten Entwick-
lungsschritts etwa folgendermassen formulieren: Kindern fällt es leichter, einstimmig
richtig mitzusingen als bei mehrstimmigem Singen (z.B. Kanon). Oder umgekehrt ge-
sagt: Bevor ein Kind allein eine Stimme in einem vielstimmigen Kontext führen kann,
muss es gemeinsam und allein eine Stimme den Regeln gemäss halten können. Es muss
eine Dezentrierung von der eigenen Stimme auf den Gesamtklang und wiederum auf
den eigenen Anteil daran stattfinden können.

Abgesehen von solch einzelnen Entwicklungsschritten, die nachvollziehbar und/oder
sachlogisch begründbar sind, besteht das Problem an diesem Punkt in folgendem Di-
lemma: Kann man bei der Entwicklung des Singens sachlogische Gründe für einen
schrittweisen Aufbau angeben? Diese Frage hatte man bislang zu beantworten ver-
sucht, indem eine Entwicklungssequenz anhand der musikalischen Intervalle (vgl. Ab-
schn. 2.3.1, Theorie der Intervallabfolge) oder anhand von ‘Kontur-Schemata’ (vgl.
Davidson, S. 77) konzipiert wurde. Es hat sich gezeigt, dass solche Ansätze, die sich
an musikalischen Kriterien orientieren, den vielschichtigen Eigenschaften in der Struk-
tur des Singens und seiner Veränderungen nicht gerecht werden.

Das heisst, musiktheoretische Kenntnisse reichen nicht aus, um eine theoretische Ent-
wicklungssequenz erstellen zu können. Es sind zusätzlich Erfahrungen im Feld nötig,
d.h. Beobachtungen von Kindern in ihrem vokalen Ausdrucksverhalten. Aber in Kap. 2
hat sich erwiesen, dass auch dieser Weg schwierig ist, weil oft unvereinbare Begriffe
oder unnachvollziehbare oder nur punktuelle Ergebnisse vorliegen. Eine Synthese ist
auch auf diesem Weg nicht möglich. Das Ansammeln von empirischen Fakten und
von unvereinbaren theoretischen Ansätzen birgt keine Ordnung in sich, ausser man
erarbeitet sie sich anhand von übergeordneten theoretischen Grundsätzen.

Um eine hypothetische Entwicklungssequenz von Singen zu erstellen, habe ich alle mir
zur Verfügung stehenden Quellen von Kenntnissen und Erfahrungen herangezogen.
Die in Abschn. 4.4 vorgeschlagene Entwicklungssequenz des Singens ist folglich das
Ergebnis einer Annäherung auf mehreren Ebenen gleichzeitig: Die empirische Arbeit
war stets von theoretischen Fragen und Leitideen durchdrungen, und auch die theo-
retische Arbeit orientierte sich stets an den Erfahrungen und Beobachtungen mit den
Kindern. Diese Sequenz stellt eines der wesentlichen theoretischen Ergebnisse dieser
Arbeit dar. In Anlehnung an konstruktivistisches Denken entstanden, kann es nichts
Anderes als eine theoretische Konstruktion sein: Die Sequenz ist eine Synthese aus der
mehrschichtigen Auseinandersetzung, eine vorläufige Zusammenfassung, eine Abstrak-
tion oder Idealisierung eines bestimmten Bereiches der menschlichen Entwicklung.

Eine kritische Evaluation werde ich in Kap. 7 vornehmen. Bevor ich diese Entwick-
lungssequenz vorstelle, ist es unumgänglich, einige weitere Kriterien zu nennen, welche
implizit in dieser Konstruktion einbezogen sind.

Als allgemeine Entwicklungsdimensionen gelten in erster Linie die Differenzierung und
Integration, und weiter Folgende: Dekontextualisierung (oder Situationsunabhängig-
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keit), Abstraktheit, Strukturiertheit, Dezentrierung, Prototypizität, Bewusstheit, lo-
gische Konsistenz, Beweglichkeit und Festigkeit (vgl. Seiler & Wannenmacher, 1987).

4.4.3 Stufen der Sing-Entwicklung

Trotz der oben erwähnten Problematik, die Regelmässigkeiten im Entwicklungspro-
zess als Sequenz darzustellen, ist es wichtig, die sonst implizit bleibenden Annahmen
über die qualitativen Veränderungen so weit als möglich in Form eines hypothetischen
Entwicklungsverlaufs zu explizieren (vgl. Seiler, 1977).

Stufe 1: Frühe Anfänge: Angeborene leibliche Bedingungen

In Abschn. 4.3 sind die frühen Anfänge ausführlich erörtert, deshalb wird hier nur
noch kurz auf diese erste Stufe eingangen.

Von Geburt an ist es möglich, jene Aktivitäten, aus denen später musikbezogene
Verhaltensweisen werden, miteinander zu koordinieren: das Hören, das Vokalisieren
und Bewegungen (vgl. ausführlich über die musikalische Entwicklung, Stadler Elmer,
2000b). Der anfängliche unkultivierte vokale Ausdruck geht einher mit einer hohen
plastischen Adaptivität, die durch Nachahmungs-Tätigkeiten auf die engen sozialen
Bindungen bezogen sind. Die vokal-auditiven Koordinationsmöglichkeiten werden ex-
ploriert, gekoppelt mit Affekt-Ausdruck, dessen Wirkung ebenfalls erkundet wird. Das
Vokalisieren dient dazu, innere Zustände (Empfindungen (Hunger, Schmerz), Affek-
te und Emotionen) der Umwelt zu signalisieren. Der Säugling reagiert empfindlich
auf bestimmte Umweltreize, vor allem auf die an ihn gerichtete Art zu kommunizie-
ren. Eltern verwenden intuitiv eine Sprech- und Kommunikationsweise, die auf den
Säugling anregend wirkt, und umgekehrt, die Eltern lassen sich zu dieser Art ‘mo-
therese’ durch Signale wie die Vokalisationen des Säuglings anregen, indem sie ihn
imitieren und ihm wiederholte Klangmuster anbieten, welche die sensomotorischen
Strukturierungs-Möglichkeiten des Säuglings anregen und fördern. Vormusikalische
Merkmale (Sprachmelodie, rhythmische Muster usw.) spielen hier eine besondere Rolle
(vgl. H. Papoušek, 1996, 2001; M. Papoušek, 1996). Diese Art Kommunikation zwi-
schen Säugling und Bezugspersonen sind emotional positiv erlebte Erfahrungen, die
zum Aufbau einer vertraulichen Bindung beitragen. Das ausdauernde Ausprobieren
der stimmlichen Möglichkeiten sowohl im Dialog wie auch im Monolog (Vokalspiel) re-
präsentieren die urspüngliche Form von Spielen. Eltern-Kind-Dialoge zeigen ein häufi-
ges Vorkommen von Sequenzen gegenseitiger Imitation, besonders vokaler Art (z.B.
M. Papoušek, 1994).

Stufe 2: Verschobene Nachahmung, entstehende Rituale und ausgedehntes

Vokalspiel

Eltern-Kind Dialoge stimulieren gleichzeitig die Entwicklung von vorsprachlichen wie
auch von vormusikalischen Kommunikationskompetenzen des Säuglings. Wiederhol-
te Erfahrungen von ähnlichen vokalen Klangmustern und von gemeinsam erzeugten
(Spiel-)Regeln zwischen Eltern und Kind ergeben intersubjektiv gültige ‘Rituale’, die
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auf gegenseitig aufeinander abgestimmten Erwartungen an Interaktionen basieren. In
der Eltern-Kind-Kommunikation sind oft prosodische und melodische Merkmale nicht
voneinander unterscheidbar. Gemeinsam erzeugte Kommunikationsregeln betreffen das
Abwechseln (turn-taking) wie auch das gleichzeitige, aufeinander abgestimmte Vokali-
sieren. Das Wiederholen und das Variieren von vokalen Mustern sind elementare, uni-
verselle Verfahrensweisen in frühen Dialogen wie auch in den kindlichen Monologen. In
den kindlichen monologischen, oder besser monosonoren49 Vokalspielen zeigt sich, wie
allmählich Merkmale, die zuvor in dialogisch erzeugten Mustern vorkamen, integriert
werden, und umgekehrt, wie Merkmale von monosonor eingeübten vokalen Mustern
in dialogische Situationen übertragen werden. Solche Beobachtungen lassen auf ver-
schobene Nachahmung schliessen. Sie sind Hinweise darauf, dass mentale Strukturen
entstanden sind und somit diese sensomotorischen Aktivitäten beginnen, von einer in-
neren Vorstellung oder Erinnerung begleitet zu werden (vgl. S. 183). Diese allmählich
zunehmende Verinnerlichung ist auch daran beobachtbar, dass sich Verhaltensstruk-
turen zunehmend von unmittelbarer und situationsgebundener Anregung ablösen und
in anderen Situationen assimilativ verallgemeinernd verwendet werden.

Normalerweise kann man im Alter zwischen 10 und 14 Monaten beobachten, wie sich
die eher sprech-ähnlichen und die eher sing-ähnlichen Lautbildungen zu differenzieren
begonnen haben. Oft sind Eltern in dieser Phase aufmerksamer gegenüber den entste-
henden Sprech-Mustern und weniger oder gar nicht gegenüber den vormusikalischen
Vokalisationsweisen des Kindes.

Stufe 3: Sensomotorisches Nachahmen ohne Regelverständnis und Erfinden

nach idiosynkratischen Regeln

Das frühe Lieder Singen, das bereits im zweiten Lebensjahr beobachtbar ist, ist durch
folgende Eigenschaften gekennzeichnet: Das Kind kann ganze Lieder einigermassen
‘richtig’ mitsingen, indem es Eigenschaften seiner Vokalisation gleichzeitig auf die an-
dere Stimme abstimmt, z.B. Tonhöhen, Silben und zeitliche Aspekte. Wenn es allei-
ne singt, kann man zuhörend übernommene Lieder und Lied-Fragmente wiedererken-
nen. Abweichungen von den konventionellen Regeln betreffen nicht eine bestimmte
Liedkomponente, sondern Details gleichermassen von Text, Melodie oder Zeitverlauf.
Beispielsweise werden Phoneme ausgelassen oder ersetzt, oder die Zeitstruktur und
die Melodie werden vereinfacht. Die Abweichungen zeigen, dass das Kind sich auf das
Hören und das stimmliche Umsetzen des Gesamtklangs konzentriert. Diese sensomoto-
rische Strategie, wie ich sie bezeichnet habe (vgl. Stadler Elmer, 1999, 2000a), entbehrt
noch der Steuerung durch Vorstellungen oder mentale Strukturen, die einigermassen
den konventionell geltenden sprach-musikalischen Regeln und Begriffen entsprechen
könnten. Daher mag die kindliche Aufmerksamkeit zeitweise auf irrelevante Merkma-
le des Geschehens gerichtet sein, zu Ungunsten von solchen, die kulturell bedeutsam
wären. Es ist schwierig, allgemein zu sagen, wie und was ein Kind auf dieser Stufe zur
Nachahmung auswählt. Dennoch ist klar, dass es für das Kind einige Ereignismerk-
male gibt, die leichter als andere strukturierbar und memorierbar sind. Dazu zählen
vertraute Muster, kleine Einheiten mit repetitiven Silben und Tönen sowie Merkma-
le an wichtigen Stellen innerhalb des hierarchisch gegliederten Ablaufs (Anfang, En-

49 Der Begriff ‘monosonor’ ist angemessener, denn ‘monologisch’ ist hier zu sehr auf Sprache bezogen.
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de (Reime), metrische Akzente). Schwieriger hingegen sind lange und variationsreiche
sprachliche, melodische und rhythmische Phrasen (unübliche Lautmuster, Tonartwech-
sel, Synkopen usw.).

Produkte der sensomotorischen Strategie sind daran zu erkennen, dass einerseits er-
staunlich genaue oder richtige Passagen vorkommen, es aber andererseits Stellen gibt,
an denen erkennbar ist, dass das Kind die konventionellen Regeln (z.B. parallele Hie-
rarchie) und sprachliche und musikalische Konzepte noch nicht versteht. So kann es
vorkommen, dass das Kind an beliebigen Stellen während des Liedes atmet, selbst
in der Mitte eines Wortes. Dadurch verstösst es gegen die Regel, dass nur zwischen
Phrasen geatmet werden darf (vgl. z.B. Stadler Elmer, 1998b). Obwohl das Kind die
Bausteine oder Gliederung seiner Handlung noch nicht versteht, ist es dennoch fähig,
mittels der auditiv-vokalen Koordination qualitativ so gut zu singen, dass beim Mitsin-
gen und alleine Singen klar identifizierbare Lieder entstehen können, selbst solche mit
fremdsprachigem Text. Diese imitative Leistung ist typisch für die sensomotorische
Strategie. Man kann die Funktion mit jener eines Tonbandes vergleichen. Jakobson
(1944/69) verwendet den Ausdruck ‘stempelartige Fixierung des lautlichen Gedächt-
nisbesitzes’ (S. 40/41) für dasselbe Phänomen beim Erwerb des Sprechens.

Ergebnisse der sensomotorischen Strategie werden oftmals überschätzt (Wunderkin-
der) oder unterschätzt, indem richtiges Lieder Singen erst viel später in der Ent-
wicklung erwartet wird. Abgesehen von Nachahmung, kann das Kind auf dieser Stu-
fe ausführlich und ausdauernd spontan singen und erfinden, als ob es üben würde.
‘Erzählgesänge’ (vgl. Moog, 1968), unzähliges Wiederholen von Lautmustern, Varia-
tionen, Einbeziehen von nachgeahmten Mustern (aus Medien, aus Liedern usw.), spiel-
begleitende Lautmalereien, symbolische Verwendung von Lautmustern und Melodien
(z.B. Puppen sprechen und singen lassen) – dies sind Umschreibungen von reichhal-
tigem kreativem und noch un- oder präkonventionellem Stimmgebrauch. Die hohe
auditiv-vokale Plastizität, Flexibilität und die noch wenig gefilterte Reichhaltigkeit
der Lautbildungen sind Qualitäten, die später abgebaut werden.

Stufe 4: Verallgemeinern von Beispielen und ersten Regeln

Das wachsende Lieder-Repertoire ist zunächst exemplarisch und idiosynkratisch. Das
heisst, den übernommenen und selbst geschaffenen Liedern haften Eigenschaften des
Entstehungskontextes an. Sie sind durch sozial-emotionale und psycho-physische Be-
findlichkeiten und Bewertungen des Kindes besetzt und von seinen egozentrischen Er-
fahrungen von konkreten Situationen geprägt. Beispielsweise werden wiederholt ähn-
liche Lieder-Sing-Kontexte, die mit verschiedenen Personen geteilt werden, wie Feste
(Weihnachten, Geburtstag) und Alltagssituationen (Trost-, Wiegen-, Schaukellied),
schon früh zu ritual-ähnlichen Handlungen, die die Grundlage zu kollektiven Bedeu-
tungen bilden.

Ein wachsendes Lieder-Repertoire befähigt das Kind, bereits erworbene Strukturen
auf neue Situationen zu generalisieren, sowohl beim spontanen Singen wie auch in
Kontexten des Erwerbs neuer Lieder. Dies ermöglicht neue Leistungen: Die sinnlich
orientierte Strategie der vorangehenden Stufe wird nun durch verinnerlichte Struktu-
ren von exemplarischen Liedern ergänzt. Beim Erwerb eines neuen Liedes kann sich
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dies darin äussern, dass das Kind ‘neue’ melodische oder sprachliche Vorgaben da-
durch annähert, dass es sie an bestehende Strukturen assimiliert und dadurch eine
Ähnlichkeit erzeugen kann.

Neue und noch ungewohnte Stellen werden weggelassen, vereinfacht oder/und durch
bekannte Muster ersetzt. Dies kann gleichzeitig alle Komponenten50 des Lieder Singens
betreffen. Typische präkonventionelle Strukturen sind undeutliche Artikulation, Neo-
logismen, semantische Inkompatibilitäten, repetitive Melodiewendungen, Nivellierung
von metrischen und melodischen Nuancen, Verkleinerung von Intervallen, glissandi-
artige Tonbildungen.

Bei beiden Singarten, dem Erwerb und dem Erfinden von neuen Liedern – sei es
spontan oder aufgefordert –, können verschiedenartige Merkmale andeuten, dass die
Produktion durch Teil-Verallgemeinerungen von einzelnen Beispielen entstanden ist.
Sowohl beim Erfinden wie auch beim Erwerb ersetzt das Kind beispielsweise einen Teil
eines neuen Liedes durch eine Melodie-Wendung eines ihm bereits bekannten Liedes.
Beim Lernen eines neuen Liedes kann das Kind die sensomotorische Strategie mit der
beispielorientierten kombinieren. Wie schon die sensomotorische Strategie, so zeigt
auch das Verallgemeinern von Einzelbeispielen, dass das Kind noch nicht allgemeine
Regeln des Lieder Singens integriert hat.

Die Charakteristiken dieser Stufe sind weniger an den imitativen Produktionen erkenn-
bar, die weiterhin mittels sinnlich orientierter Strategie bei unmittelbaren Vorgaben
erfolgreich sein können. Vielmehr zeigen sie sich in den Lied-Erfindungen und dem
spontanen Singen, denn hier setzt sich das Kind selbst Regeln für die Ausführung.

Neben der assimilativen Verwendung von erworbenen Liedfragmenten kommen auch
‘einfache’ Regeln des Liedermachens zur Anwendung wie Wiederholung von Phrasen,
regelmässiger Puls innerhalb von Phrasen, erzählende Sprache mit inhaltlichem Bezug
zur momentanen Situation des Kindes usw. Wenngleich eine deutliche Akkulturation in
den mehr imitativ-akkommodierenden wie den eher erfinderisch-assimilierenden Struk-
turen zum Ausdruck kommt, so ist gleichwohl erkennbar, dass die sprach-musikalischen
und sozial-interaktiven Regeln noch präkonventionell, d.h. exemplarisch und idiosyn-
kratisch verwendet werden.

Diese Art Singen ist noch Spiel für sich allein, und für das Kind besteht noch kaum An-
lass, seine Spielregeln in allgemeiner Form sozial zu koordinieren. Es weiss noch nicht,
welche sprach-musikalischen Regeln und Eigenschaften mit gewisser Konstanz den all-
gemeinen sozialen Erwartungen (Normen) entsprechen müssen, um als Lieder Singen
zu gelten, das potenziell sozial mitteilbar sein könnte. Es verändert die konventionellen
Regeln des Lieder Singens nach eigenem, wechselhaft beliebigem Gutdünken.

Sowohl die vorherige wie auch diese Stufe können umschrieben werden als vorhandenes
‘Handlungswissen’ (vgl. S. 177 oder Seiler, 1993). Das Kind kann auf dieser Handlungs-
ebene die wichtigsten Konventionen reproduzieren (mitsingen und nachahmen), die es

50 Es ist allgemein nicht so, wie oft behauptet wird (z.B. Moog, 1968; Hargreaves, 1986; Welch,
1986; Gembris, 1998; vgl. ausführlich Abschn. 2.3, Stadler Elmer, 1996b), dass das Kind zunächst
den Liedtext, dann den Rhythmus, dann die Melodie und schliesslich die genauen Intervalle von
einem neuen Lied übernimmt. Es mutet beinahe trivial an zu sagen, dass das Kind zuerst das
übernimmt, was es als vertraut wiedererkennt und was es aufgrund von früher ausgeführten und
verinnerlichten Handlungsstrukturen kann.
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ihm erlauben, an der soziokulturellen Praxis teilzunehmen. Aber die vokalen Produk-
tionen, wie sie beim spontanen und erfindenden Singen entstehen, weisen auf beiden
Stufen, der 3. und 4., noch deutlich präkonventionelle Eigenschaften und Spielregeln
auf.

Stufe 5: Konventionelle Regeln sind implizit im Singen integriert

Ein weiterer qualitativer Fortschritt in Richtung Annäherung an Konventionen des Lie-
dermachens zeichnet sich durch mehrere Eigenschaften ab: Sowohl beim Erwerb neuer
Lieder wie auch bei Erfindungen sind kaum mehr exemplarische Lied-Strukturen vor-
handen. Vielmehr bringt die Person zum Ausdruck, dass sie allgemeine Konventionen
der Vers- und Melodiebildung implizit in ihre Handlungen integrieren kann (z.B. iso-
metrische Verse, Reimbildung, Dur- und Moll-Dreiklangstruktur). Präkonventionelle
Muster wie Mikro-Intervalle, Neologismen oder instabile Tonarten sind weitaus selte-
ner. Aufgrund von verallgemeinertem Können auf der Basis einer breiten Erfahrung
der Lieder Sing-Konventionen sind ‘richtig’ und ‘falsch’ zu feststehenden Kriterien ge-
worden, die zunehmend die Kontrolle des Singens bestimmen. Liedauswahl und ästhe-
tische Kriterien sind durch die soziale Zugehörigkeit und Abgrenzung geprägt, was mit
der Bildung von Vorstellungen und Wünschen von persönlicher und sozialer Identität
zusammenhängt. Wachsende Selbstkontrolle und wachsendes Vorstellungswissen (vgl.
S. 178) über Konventionen und ihren symbolischen Gehalt können die spielerische
Unmittelbarkeit des Singens zu hemmen beginnen. Das Wissen um die Konventio-
nen, die eine Person auf dieser Stufe in ihren Handlungen realisiert, ist zwar noch
handlungs- und wahrnehmungsnah. Aber es ist bereits durch innere Strukturen oder
Repräsentationen von Konventionen begleitet, die einen äusseren Vollzug durch innere
Vorstellungen teilweise ersetzen oder vorwegnehmen können und eine Orientierung an
‘richtig’ und ‘falsch’ realisierten Regeln geben.

Stufe 6: Beginnende Reflexion der Handlungen, der Mittel, Symbole und

Begriffe

Während die vorhergehenden Entwicklungsstufen sich auf der Ebene der Handlungs-
ausführung und des handlungsnahen Vorstellungswissens bewegen, die zunehmend
durch die inneren Vorstellungen in Richtung der Konventionen gebildet wird, zeichnet
sich die reflexiv-symbolische Stufe durch allmählich explizit werdendes Bewusstsein
über die Mittel dieser Handlungen (vgl. Piaget, 1976) und über die sozialen Bedingun-
gen aus. Inhalte von Liedtexten, Liedtypen und deren gesellschaftliche Rahmen, mu-
sikalische Regeln und Symbole und lyrische Sprachgestaltung gehören zu den Ebenen,
auf denen über das Lieder Singen in grösserem sprach-musikalischem und sozialem
Kontext zu reflektieren begonnen wird. Diese Erfahrungen werden nun als Vorstel-
lungen selbst Gegenstand der Aufmerksamkeit. Diese qualitative Änderung steht im
Zusammenhang mit der subjektiv wahrgenommenen Notwendigkeit, Ereignisse besser
zu verstehen und Symbole zu verwenden. Anlässe dazu sind Erfolg und Misserfolg
gleichermassen. Die Aufmerksamkeitslenkung auf die Mittel, ‘wie’ ein Ergebnis er-
zeugt wird, führt dazu, Elemente und Relationen, wie sie in der Handlungsausführung
und der Vorstellung vorkommen, expliziter konzeptualisieren zu wollen. Diese Mittel
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der Reflexion, die Begriffe und Symbole, dienen zunehmend als handlungsbegleitende
Werkzeuge, um Musik zu schaffen (schreiben, komponieren), zu reproduzieren (lesen,
interpretieren) und zu verstehen (zuhören, anleiten). Als innere Vorstellungen und
Konzeptualisierungen bestätigen sie ihre Entsprechungen mit den kommunikativen
Normen durch die Kommunikation selbst, wenn z.B. gemeinsam musiziert wird und
Vorstellungen über die Spielregeln aufeinander abgestimmt werden. Die sprachlichen
und auch die verschrifteten Kommunikationsformen von sprach-musikalischen Regeln
funktionieren als soziales Gedächtnis: Zeichen werden in Klänge umgesetzt und umge-
kehrt, Klänge und innere Vorstellungen können in Zeichen umgesetzt werden. Dieses
gegenüber den vorherigen Stufen zusätzlich gewonnene begriffliche Wissen (vgl. S. 178
und S. 180) bietet neue Ausdrucks-, Partizipations- und Kommunikationsmöglichkei-
ten schöpferischer und reproduktiver Natur. Das reflexive Verstehen bringt mit sich,
dass die Konventionen in grösseren räumlichen und zeitlichen Dimensionen und in ihrer
Ästhetik relativiert werden können. Zentraler Gegenstand der wachsenden Reflexion
und des Bewusstwerdens sind die eigene Person (Fähigkeiten, usw.), das Verhältnis zu
anderen und die kulturelle Identität.





5 Eine neue Methode

‘Der Mensch kann der Wirklichkeit nicht mehr unmittel-

bar gegenübertreten; er kann sie nicht mehr als direktes

Gegenüber betrachten. Die physische Realität scheint in

dem Masse zurückzutreten, wie die Symboltätigkeit des

Menschen an Raum gewinnt.’ (Cassirer, 1944/90, S. 50)

5.1 Die Ausgangsprobleme

Die Übersicht und Diskussion der bisherigen Methoden in Abschn. 2.5 und Diskus-
sionen andernorts über Probleme des Beobachtens, Unterscheidens und Bezeichnens
haben als Desiderate für die Beschreibung von Singen ergeben,

• diese Handlung nicht nur als entpersonalisiertes musikalisches Produkt zu be-
trachten, sondern die sprachlichen, sozialen und personalen Bedingungen mit
einzubeziehen, die die Entstehung beeinflussen;

• nicht nur die idealisierenden, normativen Massstäbe zur Analyse zu verwenden,
sondern darüber hinaus die von der Norm abweichenden, präkonventionellen und
neu gebildeten Strukturen ebenfalls zu erfassen;

• nicht nur ein einziges Produkt einer Person, sondern mehrere nacheinander und
als Prozess – als Wandel von Zuständen – zu betrachten;

• die Begriffe, die verwendet werden, und die Fragen, die untersucht werden sollen,
besser zu klären (was die theoretische Arbeit betrifft);

• nicht bloss die scheinbar einfachen und leicht zu quantifizierenden Merkmale
zu bestimmen und zu kombinieren, (z.B. ’richtiges’ Singen (durch Experten-
Rating), Alter, Anzahl Jahre musikalischer Bildung), sondern Lieder Singen als
komplex organisiertes Handeln aufzufassen. Das heisst, innerhalb des beobach-
teten Handelns Unterscheidungen vornehmen, was die Konfiguration von Merk-
malen betrifft, und diese bezeichnen. Sodann werden weitere Unterschiede zwi-
schen den zeitlich auseinander liegenden Sing-Handlungen bezeichnet, so dass
die beobachteten Transformationen (als Prozess, vgl. S. 49) aufgeklärt und kom-
muniziert werden können.

Das Problem lässt sich auch einfacher formulieren, indem wir fragen: Wie können wir
Singen, das noch nicht den Konventionen entspricht, analysieren und beschreiben? In
diesem Kapitel stelle ich eine neue Methode dar, um das Problem des Beschreibens
von Singen zu lösen (vgl. die Ziele und Hauptfragen dieser Arbeit in Abschn. 1.4).1

Das Kapitel widmet sich in erster Linie der Lösung des Problems, dass die Mehrheit

1 Dieses Kapitel enthält revidierte Teile aus einem Artikel, den ich gemeinsam mit F.J. Elmer
verfasst hatte: A new method for analyzing and representing singing (2000). Die Entwicklung
der hier dargestellten neuen Methode ist ebenfalls aus dieser Zusammenarbeit entstanden, das
gelegentlich verwendete Pronomen ‘wir’ verweist darauf.
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der bisherigen Methoden auf das blosse Hören gründet (vgl. Abschn. 2.5). Wir haben
in Abschn. 2.5 zur Kenntnis genommen, dass diese Methode darin besteht, das aktuel-
le Singen oder Audio-Aufnahmen anzuhören und anschliessend das Gehörte entweder
anhand von Kategorien zu beurteilen (Ratings) oder in Form der musikalischen Nota-
tion zu transkribieren. Dass dabei die Tendenz besteht, im von Kultur geprägten Sinne
wahrzunehmen und zu begreifen, ist der eine Kritikpunkt. Der andere Einwand be-
sagt, dass die unkonventionellen Formen des Ausdrucks mit konventionellen Begriffen
nicht adäquat kommunizierbar sind. Da sie ausserhalb unserer gewohnten Wahrneh-
mung und Begrifflichkeiten sind, werden sie oft nicht ‘erkannt’ oder begriffen. Diese
Einwände müssen im Folgenden begründet werden.

Ich werde daher im Folgenden zunächst die erkenntnistheoretischen Argumente
anführen, die die Entwicklung einer neuen Methode begründen.

Danach wird aufgezeigt, in welcher Weise Computer als Forschungswerkzeug eingesetzt
werden können, um den Einfluss der musikalischen Bildung der forschenden Person
während einer wichtigen Phase im Forschungsprozess zu eliminieren. Die hier vor-
gestellte Methode wird im nachfolgenden Kap. 6 verwendet, um kindliches Singen
(erfindendes und reproduzierendes) zu analysieren und zu beschreiben und um die
Veränderungen auf dieser Grundlage rekonstruieren zu können.

5.1.1 Wie ‘wahr’ ist unsere auditive Wahrnehmung?

Die Position des Empirismus, auch des Sensualismus und teilweise des späteren Posi-
tivismus vertritt den Standpunkt, dass die Sinneswahrnehmungen die Grundlage für
die ‘reinen’ Beobachtungen der Realität liefern. Folglich müsste das, was wir hören,
‘wahr’ sein und uns ein zuverlässiges Abbild der Wirklichkeit vermitteln. Wenn zwei
oder mehr Personen bezüglich des Wahrheitsgehalts ihrer sinnlichen Wahrnehmung
übereinstimmen, so kann (könnte) die Abbildung der Wirklichkeit als wahr bestätigt
gelten.

Über diese erkenntnistheoretische Position gab und gibt es heftige Debatten, deren
lange Geschichte hier nicht aufgerollt werden kann. Den Kontrast zur empiristischen,
sensualistischen und positivistischen Position bilden kurz gesagt die Idealisten, die al-
les auf die Ideen zurückführen. In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts waren
es gemäss Fetz (1997) in erster Linie Alfred North Whitehead, Ernst Cassirer und
Jean Piaget, die zu diesen Fragen ein neues Paradigma, Fetz nennt es die Entprovin-
zialisierung des Denkens, eingeführt haben.

Das folgende Zitat soll beispielhaft den Standpunkt von Cassirer charakterisieren:

‘Wir können niemals das Sinnliche als solches, als blossen ‘Rohstoff’ der Empfindung,
aus dem Ganzen der Sinnverbände überhaupt herauslösen: – wohl aber können wir auf-
zeigen, wie es sich verschieden gestaltet und wie es Verschiedenes ‘besagt’ und meint,
je nach der charakteristischen Sinn-Perspektive, je nach dem Blickpunkt, unter den es
rückt.’ (Cassirer, 1927/95, S. 8)

Nun waren die Grundfragen von Cassirer keine erkenntnistheoretischen, sondern sie
richteten sich auf die Bedingungen der Möglichkeiten des Verstehens von ‘Ausdruck’,
‘Darstellung’ und ‘Bedeutung’ (vgl. Krois, 1995), auf die Einheit des schöpferischen



5.1 Die Ausgangsprobleme 215

Prozesses, durch welchen alle kulturellen Hervorbringungen des Menschen (Sprache,
Religion, Kunst, Wissenschaft, Technik) als übergreifende Funktion zusammengehal-
ten werden (vgl. Cassirer, 1944/90, S. 114/115).

Zurückkommend zur Diskusssion über das Wahrnehmen und Verstehen von kindlichem
Singen, das ja ein Ausdruck ist, können wir zwei unterschiedliche Sinn-Perspektiven
oder Verstehenssituationen unterscheiden: eine funktional-pragmatische und eine er-
kenntnistheoretisch sich als paradox herausstellende Situation.

Die funktionale Bedeutungszuschreibung

Die erste Sinn-Perspektive lässt sich anhand der drei in der Einleitung angeführten
Beispiele erläutern: In allen drei Fällen fiel es den anwesenden Personen leicht, das
vom Kind intendierte Lied zu identifizieren, obwohl das Singen nur unvollständig den
Normen für dieses Lied entsprach. Für die Zuhörer reichten wenige Merkmale der
kindlichen Äusserungen aus, um die Bedeutung des Gesungenen zu verstehen und zu
interpretieren. Solches Verstehen durch die erwachsene Person basiert auf deren kultu-
rellen und situativen Kenntnissen. Dieses situative und kulturelle Wissen ermöglicht,
aufgrund von minimalen Hinweisen identifizieren zu können, welche (musikalischen
und sprachlichen) Bedeutungen ein Kind mit seiner Stimme ausdrücken wollte (vgl.
z.B. Hörmann, 1976). Dieselbe Art funktionaler Verstehenssituation ist im Bereich
der Sprachentwicklung bekannt: Kindliche Äusserungen – selbst vorsprachliche – wer-
den von Bezugspersonen im situativen Kontext gedeutet und die Erwachsenen ten-
dieren dazu, die kindliche Äusserung in modifizierter Weise zu wiederholen, so dass
sie dem Kind ein unmittelbares Modell bieten. Verständigungssituationen mit kleinen
Kindern, seien es nun die sprachlichen oder mehr die sprach-musikalischen (Lieder),
basieren zum einen auf der bisherigen, gemeinsam geteilten Erfahrungs- und Kom-
munikationswelt. Zum andern beruht dieses kommunikative Geschehen von Seiten der
Bezugsperson auf dem kulturellen Hintergrund, an welchen die subjektiven Begriffs-
und Bedeutungsinhalte mehr oder weniger angepasst sind und welchen die soziale
Praxis vermittelt und gestaltet.

Man kann sagen, dass die Verständigung mit einem Kind, das erst noch lernt, wie
die Grundregeln der Kommunikation funktionieren, durch eine Überinterpretation der
kindlichen Äusserungen in Richtung kultureller Bedeutung gekennzeichnet ist. D.h.,
die Bezugsperson modifiziert die vom Kind in Ansätzen geäusserte Bedeutung, z.B. in
Form eines Liedes, in kultureller, normativer Hinsicht. Dies kann durch Wiederholen
der Äusserung, durch mimische Gesten des Verstehens, durch Mitsingen und andere
Verstehenssignale geschehen. Diese Tendenz, die kindlichen Äusserungen (sprachliche
und sprach-musikalische) mit kultureller Bedeutung anzureichern, ist ein Charakte-
ristikum intuitiven elterlichen Verhaltens (vgl. intuitive parenting, Papoušek & Pa-
poušek, 1987; M. Papoušek, 1996) und ihm kommen wichtige kommunikative, soziale
und pädagogische Funktionen zu. Gewöhnlich besteht kein Anlass, über diese funktio-
nale Tendenz nachzudenken. Im Gegenteil, durch Sinn-Perspektiven, wie sie kulturelle
Kategorien und Begriffe bieten, ist es erst möglich, die Reichhaltigkeit der wahrge-
nommenen Eindrücke zu ordnen, Unterscheidungen vorzunehmen, auszuwählen und
ihnen Bedeutungen zu geben. In diesem Sinne zielt musikalische Bildung darauf ab,
die kategorielle Wahrnehmung (z.B. in Bezug auf Tonhöhen) und Konzeptualisierung
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von Klängen im Rahmen eines Musiksystems zu differenzieren. Ein Musiksystem ist –
wie eine Sprache – ein kollektives semiotisches System, das die Grundlage für Kom-
munikation und für die soziale Praxis des Musizierens ist.

Die Studie von Siegel & Siegel (1977b) ist in dieser Hinsicht ein aufschlussreiches Bei-
spiel: Sie konnten zeigen, dass Berufsmusiker eine starke Tendenz hatten, ungenaue
Tonintervalle als genau zu beurteilen. Ihre Versuche, feine Unterschiede innerhalb von
musikalischen Intervallen vorzunehmen, waren sehr ungenau und unzuverlässig, wo-
hingegen sie sehr gut zwischen den Intervallen unterscheiden konnten. Die Musiker
waren sich ihrer Voreingenommenheit nicht bewusst, Stimuli in Form von musikali-
schen Begriffen zu kategorisieren. Die Autoren konnten zudem nachweisen (1977a),
dass Nichtmusiker im Vergleich zu Musikern grosse Schwierigkeiten hatten, zwischen
den Intervallkategorien zu unterscheiden. Die Autoren folgerten daraus, dass die ka-
tegorielle Wahrnehmung eine Folge von musikalischer Bildung ist. Sie ist funktional
vergleichbar mit der perzeptuellen Kategorisierung von sprachlichen Phonemen, welche
ebenfalls kulturabhängig ist.

Die musikalische Bildung ermöglicht es, Klänge in musikalischem Sinne wahrzuneh-
men, zu interpretieren und zu produzieren und darüber hinaus musikalische Symbole
zum Lesen und Schreiben (z.B. Komponieren) zu verwenden. Diese Bildung ist jeweils
spezifisch auf eine Kultur bezogen. In dieser Hinsicht ungebildete Personen, Kinder
und auch Personen mit anderer als okzidenteller Bildung verfügen entweder über noch
instabile und undifferenzierte musikalische Begriffe oder über anders geartete. In Bezug
auf die abendländischen musikalischen Begriffe und Symbole sind sie ‘ungebildet’.

Das gebildete Hören ist kulturell-begrifflich

Im Unterschied zu den funktionalen Bedeutungszuschreibungen, die beim Wahrneh-
men und Verstehen vorgenommen werden, erweist sich die zweite Verstehenssituation
als disfunktional oder gar als paradox:

Auf der einen Seite erfordert die psychologische Erforschung von musikalischen Phäno-
menen eine musikalische Bildung. Aber auf der anderen Seite stellt sich heraus, dass
gerade diese Bildung ein Hindernis dafür ist, musikalisches Verhalten, das nicht diesen
Kategorien und Begrifflichkeiten entspricht, wie jenes von Kindern und von Menschen
mit anderen kulturellen Prägungen, richtig oder unvoreingenommen wahrnehmen und
verstehen zu können.

Dass eine musikalische Bildung stark dazu tendiert, dem Gehörten mehr kulturelle
Bedeutung zu verleihen und begrifflich oder kategoriell zu interpretieren, als ‘wahr’
ist, haben die oben berichteten Studien von Siegel & Siegel (1977a, 1977b) belegt. Auf
eindrückliche Weise zeigte auch Seashore (1938), dass eine grosse Diskrepanz besteht
zwischen dem, was ein Sänger vom Notenblatt interpretiert, und dem, wie ein Zuhörer
die Intonation dieses Gesangs beurteilt. Er folgert: ‘It is shockingly evident that the
musical ear which hears the tones indicated by the conventional notes is extremely
generous and operates in the interpretative mood. ... the matter of hearing pitch is
largely a matter of conceptual hearing in terms of conventional intervals ...’ (S. 269).
In Kontexten des künstlerischen Singens werden Abweichungen von den erwarteten
Tonhöhen toleriert, denn sie sind ein Mittel der ästhetischen Gestaltung, insbesondere
dient das Vibrato diesem Zweck (z.B. Seashore, 1938; Sundberg, 1982).
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Es bleibt aus dem soeben Dargestellten zu folgern, dass wir bei der Erforschung von
unkonventionellem musikalischen Verhalten vor einem epistemologischen Problem ste-
hen, dessen paradoxer Charakter sich folgendermassen zeigt: Die forschende Person
benötigt musikalisches Wissen um musikalische Ereignisse wahrnehmen, interpretieren
und verstehen zu können. Gleichzeitig aber ist es dieses Wissen, das die Gefahr birgt,
die Phänomene in kultureller Hinsicht zu verfälschen und unreflektiert Bedeutungen
zu konzeptualisieren, die ausserhalb des abendländisch kulturell gebildeten Denkens
nicht notwendig existieren.

Wie aber können wir solches Singen oder Lautfolgen analysieren und darstellen, die
nicht unseren kulturellen Kategorien und Begriffen entsprechen?

Das Problem, das in diesem Kapitel diskutiert wird, dreht sich folglich um die Suche
nach einem Umgang mit unserem musikalisch gebildeten Verstand, der so beschaffen
ist, dass die starke Neigung dieses Verstandes zu unreflektierter, kulturell geprägter
Interpretation vermindert oder eingeschränkt und kontrolliert werden kann.

5.1.2 Vorteile von Computern: Eliminierung des begrifflichen
Hörens

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts wurden enorme technische Fortschritte erzielt, um
akustische Ereignisse aufzunehmen, zu modifizieren, zu analysieren und zu resynthi-
sieren. Diese technischen Möglichkeiten sind heute alle mittels Computer realisierbar.

Den primären Vorteil von computerunterstützten Analysen sehen wir darin, zum Pro-
blem der kulturell voreingenommenen Wahrnehmung und Interpretation eine externe
Kontrolle zu bieten. Computer ermöglichen akustische Analysen der für jedes Musik-
system wichtigsten Parameter, nämlich der Tonhöhe und der Zeitstruktur. Kombiniert
man solche akustischen Analysen mit dem Hören und dem Sehen (der Signale auf dem
Bildschirm), so hat man eine zuverlässigere und gültigere Grundlage, um die Klanger-
eignisse zu analysieren und beschreiben.

Akustische Analysen mit dem Computer erlauben daher, die eigene Wahrnehmung zu
erweitern und zu verfeinern, indem das Hören von den real-zeitlichen Bedingungen
abgekoppelt werden kann. Ein Klangereignis, das aktuell geschehen ist, kann durch
technische Mittel wie Audio- und Videoapparate festgehalten werden und durch Spei-
cherung im Computer zudem weiter bezüglich Zeit und Tonhöhe ‘unter die Lupe ge-
nommen’ werden.

Aus dem visuellen Bereich kennen wir dieses Prinzip der Wahrnehmungserweiterung
durch Werkzeuge wie z.B. Mikroskop und Teleskop, die zur Entwicklung von heute
nicht wegzudenkenden Erkenntnissen beitrugen. Die damit verbundenen Fragestellun-
gen sind natürlich in keiner Weise mit der hier vorliegenden vergleichbar.

Die Verwendung von Computern zur Analyse von vokal produzierten Tönen ist kei-
neswegs neu. Im Bereich des Singens hat Sergeant (1994) ebenfalls ein Computer-
programm2 verwendet, das ähnlich arbeitet wie das von uns entwickelte (vgl. unten).
Ihn interessiert es, gute von weniger guten kindlichen Sängern auf der Grundlage von
akustischen Analysen unterscheiden zu können. Dazu analysierte er das Nachsingen

2 FREQOUT, entwickelt von David Howard, vgl. Sergeant, 1994.
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von einzelnen Tönen. Die Darstellung dieser Analysen gibt er in Form der vom Com-
puter gelieferten akustischen Rohdaten. Der Unterschied zu unserem Vorgehen liegt
darin, dass Sergeant sich nicht mit der Analyse von grösseren Einheiten des Singens
beschäftigt hat, wie es das Lieder Singen ist. Ebenfalls war es nicht sein Interesse,
über Einzeltöne hinaus eine andere Darstellungs- oder Notationsweise zu entwickeln,
wie dies für eine grosse Menge gesungener Töne sinnvoll ist.

Wie ich im Folgenden zeigen werde, ist die computerunterstützte Analyse von kindli-
chem Singen ein integraler Bestandteil eines Vorgehens, das insgesamt darauf abzielt,
eine detaillierte Beschreibung der Handlung des Lieder Singens zu liefern. Die übliche
Bezeichnung für dieses Vorgehen ist ‘Mikroanalyse’ oder ‘Mikrogenese’.

5.2 Die mikrogenetische Methode

‘Dass die deskriptive Analyse eigenständiger Methoden

bedarf, wird heute allgemein anerkannt. Wir können

nicht ermessen, in welche Tiefen irgendein Zweig der

menschlichen Kultur hinabreicht, wenn einer solchen

Messung nicht eine deskriptive Analyse vorausgegangen

ist.’ ( Cassirer, 1944/90, S. 112)

5.2.1 Ziele, Merkmale und Vorgehensweise

Die mikrogenetische Methode hat eine lange Tradition. Gemäss Catán (1986) gehen
die ursprünglichen Ideen auf den Begriff der ‘Aktualgenese’ von Sander (geb. 1889)
zurück, einem deutschen Gestaltpsychologen der Leipziger Schule. Es waren dann vor
allem Heinz Werner und die sozio-historisch orientierte Sowjet-Schule von Luria und
Wygotski (z.B. 1978, ‘Problems of Method’, S. 58ff.), die die Methode im Zusammen-
hang mit theoretischen Prinzipien weiterentwickelten und anwendeten.

Das allgemeine Ziel einer Mikroanalyse ist die Beschreibung von noch wenig untersuch-
ten zeitlichen Phänomenen.3 Während hierunter auch Dialoganalysen, detaillierte Be-
schreibungen von aufgabenbezogenen Lern-Ergebnissen oder -sequenzen fallen, ist die
Verwendung des Begriffs Mikrogenese spezifischer an die Tradition von Heinz Werner,
Lew Wygotski,4 Luria u.a.m. geknüpft. Mit der mikrogenetischen Methode wird das
Ziel verfolgt, die Vorgänge der Entstehung von höheren geistigen Formen zu verstehen
(vgl. z.B. die Studie von Wertsch & Hickman, 1987). Es ist daher nicht unerheblich, in
welcher Weise die Begriffe Mikroanalyse und Mikrogenese verwendet werden (vgl. auch
Catán, 1986, die Beispiele von inadäquater Verwendung gibt). Während Mikroanalyse
als der allgemeine Oberbegriff für detaillierte Beschreibungen von zeitlich verlaufen-
den Ereignissen steht, bezieht Mikrogenese zusätzlich Fragen nach der Richtung der
Veränderungen in Hinsicht auf höhere geistige Formen mit ein.

3 Die zeitliche Dimension ist ein konstitutives Merkmal der Mikroanalyse, welche meist bei der
Beschreibung eines Zustands oder Symptoms fehlt, z.B. in diagnostischem Kontext.

4 Wygotski hat den Ausdruck ‘Mikrogenese’ zwar nicht verwendet, wohl aber das Verfahren genau
umschrieben (z.B. 1978).
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Heinz Werner interessierte es, ‘zu allgemeinen Entwicklungsgesetzen des geistigen Le-
bens schlechthin vorzudringen’ (Werner, 1959, S. 2). Mit der mikrogenetischen Metho-
de beabsichtigte er, als Wissenschaftler solche Entwicklungsprozesse hervorzurufen, die
die Veränderung in Richtung höherer Entwicklungsformen (Differenzierung und Zen-
tralisierung) zum Ausdruck bringen. Durch Massnahmen im Labor wollte er Entwick-
lungsvorgänge in Gang bringen, beschleunigen und die Differenzierung und Zentrali-
sierung von externalisierten Prozessen ‘en miniature’ verfolgen. Auch das Studium be-
sonders ‘primitiver’ Vorformen (z.B. bei Säugetieren, bei weniger zivilisierten Völkern,
bei psychopathologischen Verhaltensweisen) diente der Suche nach Entwicklungsprin-
zipien in Richtung höherer geistiger Prozesse. Diese Ausrichtung macht verständlich,
weshalb Werner (1917) Wert darauf legte, möglichst musikalisch unerfahrene Kinder
in seine Untersuchung aufzunehmen (vgl. Abschn. 2.2.3).

Wie das Zitat von Cassirer zu Beginn dieses Abschnitts und dasjenige von Wygotski
in Abschn. 1.4 (S. 45) sinngemäss verdeutlichen, ist mit einer detaillierten deskriptiven
Analyse die Absicht verbunden, als Ergebnis eine neue Methode (und damit letztlich
neue Erkenntnisse) zu erhalten. Dadurch sollen Ereignisse und ihre Veränderungen,
die zuvor noch kaum überschaubar waren, in eine begriffliche Sprache gefasst werden,
welche die Mannigfaltigkeit des Phänomenbereichs repräsentieren und dem Verstehen
zugänglich machen kann. Catán (1986) schreibt hierzu: ‘... the method externalized
internal processes that were normally inaccessible to both observer and subject’ (S.
254).

Wie bereits die erkenntnistheoretische Diskussion zu Beginn dieses Kapitels aufgezeigt
hat, ist reine sinnliche Beobachtung nicht möglich, sondern sie basiert stets auf begriff-
lichen Grundlagen, die von der symbolisierenden Tätigkeit des Gehirns herrühren (vgl.
z.B. Langer, 1943/65). Diesem epistemologischen Teufelskreis zu entrinnen, der letzt-
lich keine ‘reale’ oder ‘objektive’ Beschreibung der Welt zulässt, ist nicht möglich. Uns
bleibt als Illusion des Erkenntnisgewinns lediglich übrig, unsere Art, die Welt zu begrei-
fen, die Begrifflichkeiten und Denkweisen, die wir auf sie anwenden, auf ihre Gültigkeit
hin zu reflektieren und die Plausibilität und die Intersubjektivität zu erhöhen (vgl.
Roth, 1992). Dieser Standpunkt ist bei vielen heutigen Denkern zu finden, deutlich
akzentuiert beispielsweise bei Ernst von Glasersfeld (z.B. 1997), der mit seinem kon-
struktivistischen Denken nicht die Existenz von Dingen selbst in Frage stellt, wie oft
missverstanden wird, sondern das begriffliche Denken oder das Wissen über die Welt
als aus subjektiven Erfahrungen konstruiert ansieht. Als Kriterium der Qualität des
Wissens setzt er die Brauchbarkeit oder Viabilität. Für eine Theorie bedeutet dies,
dass sie solange befriedigend ist, wie sie durch keine Unstimmigkeit gestört wird.

Als Konsequenz für die mikrogenetische Methode ergibt sich, dass bei der Phänomen-
beschreibung Hilfsmittel (z.B. technischer Art) verwendet werden, welche die unmit-
telbare Wahrnehmung ergänzen, erweitern und kontrollieren. Gleichzeitig muss für die
Beschreibung der derart wahrgenommenen Phänomene auf Begriffe rekurriert werden,
deren Bedeutungsinhalt laufend in der Stimmigkeit überprüft wird. Folglich muss das
begriffliche Inventar so lange erarbeitet werden, bis die beobachteten Phänomene da-
mit optimal, relevant und in brauchbarer Weise fassbar bzw. beschreibbar werden. In
diesem Sinne ist die Methode selbst das Ergebnis der anfänglichen Zielsetzung, nämlich
eine möglichst optimale Beschreibung der relevanten Geschehnisse zu gewinnen (vgl.
das Zitat von Wygotski, S. 45).
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Die forschende Tätigkeit besteht darin, wiederholt Ereignisse zu beobachten, bis es
klar wird, mit welchen Begriffen diese Ereignisse am besten beschreibbar und kom-
munizierbar sind. Die Aufgabe, Beobachtungen in eine mitteilbare Form zu bringen
oder mit symbolischen Mitteln zu repräsentieren, erfordert anfänglich ein laufendes
Überarbeiten der deskriptiven Begriffe, bis schliesslich eine Systematik erreicht ist, die
den Geschehnissen in befriedigender und konsistenter Weise gerecht wird.

Die Vorteile liegen darin, einen gründlichen Einblick in die Phänomene durch Beschrei-
bung zu erarbeiten. Es ist ein Vorgehen, dass der Exploration und der Hypothesenge-
nerierung dient. Im Forschungsprozess ist eine solche deskriptive Exploration zeitlich
dem experimentellen Vorgehen vorgeordnet. Sind die deskriptiven Daten gewonnen,
kann mit der Bearbeitung der psychogenetisch orientierten Fragen begonnen werden,
und Hypothesen für weitere, systematische Untersuchungen können gewonnen werden.

Obgleich kaum jemand bezweifelt, dass ein solches Verfahren die Erkenntnisse oder
das Wissen über einen Phänomenbereich bereichern und korrigieren kann (vgl. das
Zitat zu diesem Kapitel), wird diese Methode eher selten angewendet. Dafür gibt es
zwei Gründe: Der eine liegt im grossen Zeitaufwand, den diese Art von Erkenntnisge-
winn erfordert (vgl. Siegler & Crowley, 1991). Der andere liegt gemäss Deutsch (1997)
im Zeitgeist der wissenschaftstheoretischen Ausrichtung der Entwicklungspsychologie
oder sogar ganz allgemein der Psychologie. Es besteht zwar der Konsens, dass ein
Primat der Theorie über die Methode besteht, doch ungeachtet der Ziele und Fra-
gen werden Ergebnisse häufig nicht nach dem Erkenntnisgewinn bewertet, sondern
danach, wie gut sie verallgemeinerbar sind oder ob überzufällige (signifikante) Unter-
schiede zwischen irgendwie definierten Gruppen gefunden werden können. Vor solchem
Hintergrund kommt es vor, dass Einzelfall-Studien als wissenschaftlich minderwertig
beurteilt werden, weil sie keine Verallgemeinerungen zulassen, sondern ‘bloss’ Deskrip-
tionen oder Kasuistiken liefern, die keinen Erklärungswert haben.

Dass es sich um ein wiederkehrendes Thema handelt, zeigt sich daran, dass die Dis-
kussion bis ins Jahr 1907 zurück verfolgbar ist. Damals schon haben sich Clara und
Wilhelm Stern (1907/22) gegen den Vorwurf gewehrt, die Ergebnisse der Methode der
individualisierenden Darstellung seien wegen fehlender Verallgemeinerbarkeit wissen-
schaftlich nicht verwendbar. Sie waren von deren Nutzen für die Kinderpsychologie
überzeugt: ‘Die Probleme sind ja nicht zum vornherein da, sondern sie drängen sich
erst in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit auf, wenn man ständig an einem einzelnen In-
dividuum den Entwicklungsgang verfolgt; und auch die Entstehungsbedingungen einer
besonderen Phänomengruppe – wie in unserem Falle der Fall – sind bei individua-
lisierender Untersuchung ganz anders verfolgbar, als bei Massenuntersuchungen, in
denen jedes Einzelindividuum nur ad hoc geprüft und beobachtet wird.’ (Stern & Stern,
1907/22, S. 1)

Ein kritischer Punkt in dieser Diskussion ist die Frage, was jemand unter ‘Erklärung’
versteht. Soll dieser Begriff im strengen, positivistischen Sinne nur für kausale, ge-
setzesartige Zusammenhänge gelten? Laut von Wright (1971/91) macht der norma-
le Sprachgebrauch keinen scharfen Unterschied zwischen den Wörtern ‘erklären’ und
‘verstehen’. ‘Man kann praktisch von jeder Erklärung, sei sie kausal, teleologisch oder
von irgendeiner anderen Art, sagen, dass sie unser Verstehen fördert.’ (von Wright,
1971/91, S. 19)5

5 In seinem Buch ‘Erklären und Verstehen’ beschäftigt sich von Wright mit den Begriffen ‘Beschrei-
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Bei einer polarisierenden Unterscheidung zwischen quantitativer und qualitativer For-
schung entstehen folgende Missverständnisse:

• Sobald wir Erklärungen für menschliche Handlungen suchen – dies betrifft das ge-
meinsame Anliegen aller Humanwissenschaften –, stellt sich bei genaueren Über-
legungen heraus, dass das Streben nach kausalen Gesetzmässigkeiten, wie sie im
wissenschaftstheoretischen Ideal der Naturwissenschaften verkörpert sind, in die-
sem Kontext ein unsinniges oder gar irreführendes Unterfangen ist. Menschliche
Handlungen zu verstehen, erfordert Erklärungsweisen, die vielfältiger Art sein
müssen. Das Ideal von kausalen Erklärungen für menschliches Handeln ist also
längst veraltet (vgl. z.B. von Wright, 1971/91).

• Informationen über Durchschnittswerte und Wahrscheinlichkeiten sind nicht von
vornherein ‘wertvollere’ Erkenntnisse als detaillierte deskriptive Informationen
im Fall von Handlungssituationen.6 Auch ist es falsch zu meinen, das schlus-
sendliche Ziel der Gewinnung von qualitativen Daten sei es, zu quantitativen
Daten zu kommen. Nur zwei Einwände will ich hierzu anführen: 1. Das Pri-
mat der Theorie samt Fragestellung wird hier übergangen und die Methode zum
Selbstzweck erhoben. Hingegen sollte es darum gehen, menschliche Handlungen
besser zu verstehen, was eine (erkenntnis-)theoretische und keine quantitative
Angelegenheit ist. 2. Das Missverständnis rührt von einem falschen Vorgehen
her. Dazu von Wright (1971/91, S. 124): ‘Bevor eine Erklärung beginnen kann,
muss ihr Gegenstand – das Explanandum – beschrieben werden. Jede Beschrei-
bung, so könnte man sagen, sagt uns, was etwas ‘ist’. Wenn wir jeden Akt des
Erfassens, was ein bestimmtes Ding ist, ‘Verstehen’ nennen, dann ist Verstehen
eine Vorbedingung für jede Erklärung, sei sie kausal oder teleologisch.’ (Hervor-
hebung im Original)

Diese Aussage mag trivial anmuten, gewinnt aber klar an Brisanz, sobald es
um Forschungsfragen geht, die sich auf menschliche Handlungen beziehen, wie
eine der Hauptfragen hier: Wie lässt sich kindliches Singen beschreiben? Für die

bung’, ‘Erklärung’, ‘Voraussage’, ‘Theorie’ u.a.m. im Lichte der Geistesgeschichte. Es bietet einen
wertvollen Überblick über wissenschaftstheoretische Strömungen.

6 Nehmen wir folgende zwei Beispiele: Sie wollen abklären, ob Sie nach Kanada (oder sonst wohin)
auswandern wollen. In diesem Falle ist es klug, alle erdenklichen Informationen einzuholen, die
Ihre Vorstellungen von den möglichen Konsequenzen einer solchen Entscheidung bereichern könn-
ten. Sie werden sowohl ökonomische, soziologische, politische, geografische (usw.) Informationen
sammeln als auch Informationen in Form von persönlichen Gesprächen mit Leuten, welche die-
se Entscheidung in letzter Zeit bereits (positiv und negativ) vollzogen haben. Rein pragmatisch
würden Sie wohl versuchen, alle verfügbaren Informationen zusammenzutragen und auszuwerten,
um das anstehende Problem der Entscheidungsfindung zu optimieren. Dabei käme selbst einem
Naturwissenschaftler nicht in den Sinn, in diesem Prozess vor vornherein die individuellen Erfah-
rungsberichte zu negieren oder gegenüber anderen Quellen abzuwerten. Im Gegenteil, für viele
Entscheidungen im Alltag nehmen wir als implizite oder explizite Grundlage persönliche Erfah-
rungsbeschreibungen von anderen, vor allem von ‘significant others’ (vgl. Mead, 1934/73), und
kaum Durchschnittswerte oder Wahrscheinlichkeiten. Eine Stichprobe mag noch so repräsentativ
sein, sie kann lediglich Entscheidungen erleichtern, aber keine zuverlässigen Prognosen bieten,
geschweige denn kausale Erklärungen liefern. Dieses Beispiel soll aufzeigen, dass es im Hinblick
sowohl auf die pragmatische Lösung eines Problems wie auch auf die Bearbeitung einer erkenntnis-
theoretischen Frage kontraproduktiv ist, die eine Art Information gegen die andere auszuspielen.
Vielmehr sollte die Qualität der Information in der Form von Zuverlässigkeit im Vordergrund
stehen und vor allem ihre Synthese zugunsten des gestellten Problems.
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Klärung dieser Frage ist eine Unterscheidung zwischen qualitativ/quantitativ
irrelevant. Wichtig ist vielmehr, ob man eine Form der Beschreibung findet,
welche zuverlässig und valide ist und sich auf ausreichend generalisierte Begriffe
stützt, die ein Gelingen von Kommunikation sichern.

5.2.2 Schritte zur Gewinnung von deskriptiven Daten

Im vorliegenden Fall wurde für die Gewinnung der deskriptiven Daten in zwei Schritten
vorgegangen, um zu einem begrifflichen Beschreibungsinventar zu gelangen, mit wel-
chem die Lieder-Lernprozesse von Kindern erfasst werden können: Zuerst wurde verbal
ausführlich beschrieben, was während eines Lernprozesses geschieht. In einem zweiten
Schritt wurden von den Audio- oder Videoaufnahmen nur die einzelnen Singereignisse
einer detaillierten akustischen Analyse unterzogen. Beide Schritte zusammen ergeben
die Beschreibung des Geschehens. Erst im Anschluss an detaillierte Beschreibungen
wird es dann möglich, übergeordnete Strukturen zu ermitteln, die Aussagen über die
entwicklungsmässigen bzw. mikrogenetischen Veränderungen erlauben (vgl. Kap. 6).

Der erste Schritt zur Gewinnung von deskriptiven Daten, der im ausführlichen Proto-
kollieren des Geschehens besteht, erfasst unausweichlich die Tatsache, dass Lieder-
Lernen eine soziale Angelegenheit ist. Dieser Aspekt, der lange Zeit völlig ausge-
klammert wurde, kann nicht genug betont werden. Sowohl auf der theoretischen (vgl.
Kap. 3) wie auch auf der deskriptiv-empirischen Ebene ist evident, dass die individuel-
le Aneignung eines neues Liedes – insbesondere in den ersten Lebensjahren – nicht von
den Relationen zu anderen Menschen getrennt werden kann. Diese Aussage schliesst
nicht aus, dass es individuelle Lied-Erfindungen gibt. Selbst die noch wenig kultivierten
vokalen Ausdrucksformen, die über die Signalfunktionen hinausgehen, sind kulturell
und sozial geprägt, weil der Mensch ein Gruppenwesen ist und sein vokaler Ausdruck
nur in diesem Kontext eine intersubjektive Bedeutung erhalten kann (vgl. Kap. 3).

Die Protokolle des interaktionellen Geschehens geben Einsicht in die gegenseitigen Be-
einflussungen durch die Art des verbalen Dialogs während der Instruktion und in den
sequentiellen Ablauf der wechselnden Typen von Singhandlungen: Vorsingen, gemein-
sames Singen, kindliches Solo-Singen und zusätzlich Fragmente von jedem dieser Ty-
pen. Die Beschreibung der Dialogmerkmale und Verlaufsmuster erfolgt in Abschn. 6.2.
Die Interaktion, die sich mit jedem Kind und zu jedem Lied ergibt, wird jeweils gra-
fisch dargestellt. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Grafik den Überblick über
den Verlauf des Lernprozesses bietet, denn im nächsten Analyseschritt werden die hier
markierten Solo-Produktionen einzeln analysiert und dargestellt. Der grafisch gegebe-
ne Interaktionsverlauf gibt Aufschluss über die Position im Lernprozess und über die
zeitlichen Abfolgen. Beide Arten von Information sind unabdingbar für die Interpre-
tation der Ergebnisse.

Im folgenden Abschn. 5.2.3 beschreibe ich ausführlich den zweiten Schritt, deskriptive
Daten zu gewinnen, nämlich die neue Methode, welche erlaubt, das kindliche Singen
zu analysieren und darzustellen.
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5.2.3 Die computerunterstützte Analyse des Singens

Nachdem das Verlaufsmuster von Vorsingen, gemeinsamem Singen und dem Solosingen
ermittelt ist, besteht der nächste mikroanalytische Schritt darin, die einzelnen Soli auf
akustischer Grundlage zu analysieren.

Im Folgenden beschreiben wir die neue Methode, die wir entwickelt haben, um Singen
analysieren und darstellen zu können. Obwohl der vorliegende Kontext das kindliche
Singen und seine strukturellen Veränderungen betrifft, ist diese Methode auch für
andere Forschungsfragen geeignet, die strukturelle Klanganalysen in differenzierter,
reliabler und valider Form erfordern, die die Möglichkeit von blossem, wiederholtem
Hören und musikalischer Notation übersteigt.

Computer-Werkzeuge: Klangeditor und Tonhöhenanalyse

Eine computerunterstützte Methode geht davon aus, dass

1. die Klangereignisse auf Video- oder Audiobändern aufgenommen sind, und dass

2. der Computer Audio-Daten von diesen Tonträgern aufnehmen und digitalisieren
kann.

3. Des Weiteren braucht man für die computerunterstützte Analyse von Lieder
Singen eine angemessene Software, welche von gesungenen Klangdaten Informa-
tionen über die Zeit- und die Tonhöhenstruktur liefert.

Während die ersten beiden Aufgaben praktisch von jedem Klangrecorder mit Klang-
editor erfüllt werden können, erfordert die dritte Aufgabe spezielle Software. Unsere
Lösung besteht in der Kombination von einem kommerziell erhältlichen Klangrecorder
mit einem selbst entwickelten Tonhöhenanalyseprogramm7.

Die Abb. 5.1 zeigt ein Beispiel einer Tonhöhenanalyse durch dieses Programm.

Die Titelzeile zeigt (i) die Frequenz, in welcher der Kammerton (A4 in angelsächsischer
Schreibweise) kalibriert ist, (ii) den erwarteten Tonhöhenumfang (in Hz) und (iii)
die Dauer des Beispiels. Die obere Darstellung zeigt die Einhüllende der Wellenform
(envelope). Die horizontale Linie in der Mitte bedeutet, dass hier keine Welle ist,
daher Ruhe herrscht. Die Tonhöhe ist unterhalb der Einhüllenden dargestellt. Die
Tonhöhe kann nur dann berechnet werden, wenn die Distanz zwischen der oberen
und unteren Einhüllenden gross genug ist, d.h., wenn der Klang laut genug ist. Falls
die Lautstärke gelegentlich unter den Schwellenwert fällt, was besonders gegen Ende
einer Silbe vorkommt (hier z.B. gerade vor der 2-Sec.-Linie und nahe bei 2.5 Sec.),
so kann das Ergebnis verfälscht sein. Die dünne und kurze horizontale Linie nahe
bei 1.82 Sec. bedeutet, dass das Programm keinen reliablen Wert für eine Tonhöhe
berechnen konnte. In diesem Falle zeichnet das Programm die zuletzt erfolgreiche
Berechnung der Tonhöhe. Bei unklaren oder vieldeutigen Klängen ist es nützlich, als
zusätzliche Methode die Spektralanalyse zu verwenden.

7 Die Entwicklung des Tonhöhenanalyseprogramms hat F.-J. Elmer vorgenommen (für technische
Details siehe Anhang A.1). Das Programm ist erhältlich unter:
http://monet.physik.unibas.ch/˜elmer/pa .



224 5 Eine neue Methode

Abbildung 5.1: Ausdruck eines exemplarischen Ergebnisses unseres Tonhöhen-
analyseprogramms. Dies ist gegenüber der Anzeige am Computer-Bildschirm eine Reduktion
der Information.
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Das Tonhöhenanalyseprogramm erreicht seine Grenzen wenn (i) ein Lied sehr schnell
gesungen wurde, so dass innerhalb eines kurzen Zeitraums viele, ineinander überge-
hende Silben vorhanden sind, welche eine kaum identifizierbare Tonhöhe haben, und
(ii) bei mehrstimmigem Gesang. In Tab. 5.1 haben wir für gemeinsames Singen das
Symbol Kreis eingeführt. Es ist möglich, gemeinsames Singen, welches nicht zu sehr in
den Tonhöhen voneinander abweicht, mit diesem Symbol in Kombination mit anderen
Symbolen, welche die Tonhöhenqualitäten bezeichnen (vgl. Codes 1-5), zu verwenden.
Es lässt sich z.B. auch aus der akustischen Analyse schliessen, wer beim Singen anführt,
bzw. zeitlich dem anderen in der Produktion vorangeht. Aber sobald die gemeinsam
produzierten Tonhöhen zu verschieden sind, versagt das Tonhöhenanalyseprogramm.

5.2.4 Eine detaillierte grafische Darstellung von
Singstrukturen

Die akustischen Rohdaten müssen aus zwei Gründen weiter verarbeitet werden:

1. Das Tonhöhenanalyseprogramm bietet zu viel Information über den Tonhöhen-
verlauf. In Bezug auf die meisten Forschungsfragen sind solch detaillierte Da-
tenanalysen zu reichhaltig. Es obliegt der forschenden Person, diese Daten so
zu reduzieren und strukturieren, dass die Fragestellungen gezielt beantwortet
werden können.8

2. Obwohl die akustischen Analysen zu redundant sind, sieht man in Abb. 5.1, dass
Information fehlt, die wichtig für die vorliegenden Fragestellungen ist. Solche
Information betrifft beispielsweise das Identifizieren der singenden Person (z.B.
erwachsene Person, Kind), gemeinsames Singen, Atmung, die gesungenen Silben
(Text).

Um aus der redundanten Information des Tonhöhenanalyseprogramms eine gra-
fische Darstellung gewinnen zu können, habe ich eine begrenzte Anzahl von
Kategorien definiert, auf die die akustischen Rohdaten reduziert werden. Diese
Kategorien sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

Die ersten fünf Symbole definieren die Kategorien, die auf die relevanten Teile der
Tonhöhenkurven angewendet werden. Das Symbol W steht für gesprochene Silben,
während alle anderen Symbole gesungene Silben betreffen. Das Symbol X bedeutet,
dass es aufgrund von Störungen nicht möglich war, zuverlässige Information über die
Tonhöhe zu gewinnen. Das Symbol H bedeutet ‘Hilfe’ und zeigt an, dass die Silbe von
der instruierenden Person gesungen wurde und nicht vom Kind. Gemeinsames Singen
ist gekennzeichnet durch einen zusätzlichen Kreis um das Zentrum eines Symbols. Das
umkreiste Symbol stellt das jeweils dominantere Signal der beiden möglichen dar.

Diese Kategorien sind auf den hier interessierenden Forschungskontext zugeschnitten.
In anderen Kontexten sind möglicherweise andere Unterscheidungen vorzunehmen.

8 Es gibt Arbeiten, in welchen Singen nur gerade im Hinblick auf spezifische Kriterien hin auf aku-
stischer Grundlage analysiert werden, z.B. Trehub, Unyk, Kamenetsky, Hill, Trainor, Henderson
& Saraza (1997). Die Probleme, die entstehen, wenn die Organisation des Lieder Singens als zeit-
licher Verlauf von Tonhöhenveränderungen mitsamt den Silben analysiert wird, werden bei der
Auswahl von wenigen Kriterien nicht tangiert.
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Wichtige Unterschiede zur musikalischen Notation betreffen nicht nur diese qualitative
Kategorisierung der gesungenen Silben oder Töne, sondern auch die mit den Symbolen
verbundene Möglichkeit, den Tonhöhenverlauf auf einer kontinuierlichen Messskala zu
nutzen. Damit können die kulturell vorgegebenen Tonhöhenkategorien, wie sie in Form
von Noten gedacht sind, aufgelöst werden. Dasselbe gilt für den zeitlichen Verlauf, der
aufgrund der akustischen Analysen ebenfalls als kontinuierlich verlaufend erfasst wird,
im Unterschied zur musikalischen Notation, die vorgegebene diskrete Zeitwerte verwen-
det (Notenwerte 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 usw.). Sie sind ebenfalls Kategorien, welche wie die
Tonhöhen ‘zurechtgehört’ werden und mehr der Interpretation als der Beschreibung
von tatsächlichen Realisierungen dienen.

Anwendung der Methode: Ein Beispiel

Die Abb. 5.2 zeigt beispielhaft ein Ergebnis dieser neuen Methode. Es betrifft das
Lieder Singen eines 4 1/2 jährigen Mädchens, hier Meta genannt, wie es sich im Kontext
eines Lernprozesses ereignete.

Für diese und die anderen Abbildungen in Kap. 6 mit der neuen Notationsweise sind
folgende Erklärungen wichtig:

Veränderungen des Textes durch das Kind sind in Grossbuchstaben markiert (vgl.
z.B. Abb. 6.60). In der Titelzeile sind jeweils angegeben: Name des Kindes, Nummer
des Liedes und Solo-Version dieses Liedes, z.B. 1/1 (5/2): Erste (zweite) Solo-Version
von Lied 1 (von Lied 5); ‘event’ bedeutet: Ereignis: bisheriges Vorkommen des be-
treffenden Liedes insgesamt. Hier handelt es sich um das achte Ereignis von Lied 5.
Die x-Achse stellt den Zeitverlauf in Sekunden dar. Jeder vertikale Strich auf der fet-
ten Linie unterhalb der x-Achse zeigt den Beginn der Produktion der dazugehörigen
Silbe an. Die Unterbrüche in den fetten Linien bedeuten Atempausen. Die dadurch
entstehenden Phrasen sind oben in der Abbildung als horizontale Klammern darge-
stellt. Die y-Achse stellt die Tonhöhe als Kontinuum dar. Die Kategorien der Tonskala
sind als Orientierungshilfe in angelsächsischer Schreibweise angegeben, wobei A4 =
Kammerton a’. Die Symbole bedeuten die in Tab. 5.1 unterschiedenen Kategorien von
produzierter Tonhöhenqualität. Die Symbole sind entsprechend der Tonhöhe und dem
Zeitverlauf positioniert. Das vorgegebene Lied ist als feine, durchgezogene Linie dar-
gestellt. Die gestrichelte Linie und die Symbole stellen die Melodie dar, die das Kind
gesungen hat.

Die Lernsituation ist daran erkennbar, dass das Lied durch die Vorsängerin initiiert
wurde. Dieses Beispiel zeigt, wie innerhalb der Dauer von 8.9 Sekunden ein Übergang
von Vorsingen über gemeinsames Singen zum Solosingen stattfand.

Anhand dieses Beispiels werden nun die einzelnen Schritte erläutert, die diese Darstel-
lung hervorbrachten.

Nachdem das Singen im Computer als Klangdatei gespeichert ist, wird das ganze Lied
mehrmals vollständig angehört. Dabei werden die Gesamtdauer (in Sekunden) und die
Phrasen, die durch die Atmung definiert sind, bestimmt. Zugleich wird der Text als
Abfolge von einzelnen Silben notiert. Mit den Silben ist auch die Anzahl der Töne
gegeben.
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Abbildung 5.2: Beispiel einer grafischen Darstellung eines Liedes, das von einem Mädchen
im Alter von 4;5 Jahren gesungen wurde. Der Titel informiert über die Sängerin (Name), das
Lied (hier: Lied 5), die Anzahl der Solo-Produktionen dieses Liedes von diesem Kind (hier:
zweites Solo von Lied 5 = 5/2), die Anzahl der insgesamten Ereignisse dieses Liedes, bei
denen das Kind anwesend war (hier: 8), und die Dauer des Liedes (in secs.). Die Legende zu
den Symbolen ist in Tab. 5.1 dargestellt. Die Silben 8-11 sind eine Transkription, basierend
auf der Rohauswertung des Tonhöhenanalyseprogramms in Abb. 5.1.

Als nächstes wird jede Silbe auf ihre Tonhöhe hin bestimmt und gemäss der Symbole
in Tabelle 5.1 kategorisiert. Für diese Kategorisierung ist entscheidend, wie die Qua-
lität des Tonhöhenverlaufs dieser Silbe ist. Im Idealfall verläuft die Tonhöhe stabil und
ist daher eindeutig mit einem Zahlenwert bestimmbar, der unserem Tonhöhenanaly-
seprogramm zu entnehmen ist und der die Lokalisation auf dem Tonhöhenkontinuum
ergibt.

Oft können gesungene Silben durch grössere oder kleinere Ein- oder Ausschwingpha-
sen und einen stabilen Kern gekennzeichent werden (Symbole mit Code 2 und 3). Die
Lokalisierung dieser Symbole auf dem Tonhöhenkontinuum wird durch zwei Zahlen
vorgenommen: den stabilen Kern und den Zahlenwert, der die Ein- oder Ausschwing-
phase charakterisiert. Die gesungenen Silben oder Töne, die keine stabile Tonhöhen-
phase aufweisen, werden ebenfalls durch zwei Zahlen gekennzeichnet, nämlich durch
den Anfangs- und den Endpunkt (Code 4 und 5).

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass die vertikale Position eines Symbols die
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Tonhöhe definiert und die horizontale Position den zeitlichen Beginn (time onset).
Die vertikale Ausdehnung der Symbole 2 bis 5 stellt den Tonhöhenverlauf der Glis-
sandi dar. Silben, die zu derselben Phrase gehören, sind durch eine punktierte Linie
miteinander verbunden. Das Ende einer Phrase ist durch die Atmung der Sängerin
oder des Sängers definiert.

Ein wichtiger Unterschied zur musikalischen Notation besteht darin, dass hier die
Symbole in einem Koordinatensystem mit den Tonhöhen und der Zeit als Kontinuum
dargestellt sind. Sowohl die Analyse wie die Darstellung sind daher nicht von vorherein
auf das abendländische Tonsystem beschränkt, wenngleich das Tonhöhenkontinuum
die temperierte Skala (mit A4 kalibriert auf 435 Hz) als Orientierung angibt und die
kontinuierliche Zeitskala ebenfalls eine Zeitskala zur Orientierung anbietet (hier 120
Schläge pro Minute). Diese Orientierungen liefern Information zu Konventionen des
abendländischen Tonsystems. Aus demselben Grunde ist, wenn möglich, auch die Dur-
Dreiklangstruktur (do, mi, so) in Form von punktierten horizontalen Linien angegeben.

Ebenfalls zur Orientierung ist das aktuelle Liedmodell mit kleinen Punkten, die mit
dünnen Linien verbunden sind, gezeichnet. Dieses Liedmodell stellt die idealisierte
Form des Tonhöhenverlaufs dar, wie er dem Kind wiederholt vorgesungen wurde.

Um eine Verwirrung zu vermeiden, wurde der zeitliche Verlauf des Liedmodells mit
dem Zeitverlauf des aktuell produzierten Liedes gleichgesetzt. Da das Liedmodell den
abendländischen Normen entspricht, ist ein Vergleich zwischen der aktuellen Reali-
sierung mit Bezug zu Abweichungen in den Tonhöhen in der grafischen Darstellung
möglich. In der Abb. 5.2 sind beispielsweise beträchtliche Tonhöhen-Abweichungen
vom Modell zu Beginn der dritten Phrase ersichtlich, die mit (teilweise grossen) Glis-
sandi gekoppelt sind. Solche Glissandi, denen ein stabiler Tonhöhenkern fehlt, wur-
den ebenfalls von Sergeant (1994) beschrieben. Er erachtet solche Tonhöhenverläufe
als charakteristisch für die untrainierte Singstimme9 von Kindern, wenn einzelne
Tonhöhen nachgesungen werden sollen.

Unterhalb der Zeitachse sind die realisierten Anfangszeitpunkte jeder Silbe und das
Ende jeder Phrase in Form von dicken horizontalen Linien mit vertikalen Markie-
rungen angegeben. Darunter stehen die entsprechenden Silben. Diese Darstellung des
Zeitverlaufs lässt die Unregelmässigkeiten leicht erkennen.

Im vorliegenden Beispiel zählen alle Silben des Liedmodells als Viertelnoten, mit Aus-
nahme von ‘still’, ‘Blu-’ und ‘men’, die als halbe Noten zählen.

Da die manuelle Herstellung solcher Grafiken langwierige Arbeit wäre, haben wir die
Information der Abb. 5.2 zu einer Datei zusammengefasst, aus der sich mit einem
speziellen Computerprogramm die grafische Darstellung produzieren lässt. Als Beispiel
ist im Anhang A.2 die Datei erläutert, aus welcher die Abb. 5.2 erstellt wurde.

Die detaillierte Beschreibung zeigt, dass dieses Mädchen bereits ein wenig mit dem
Liedmodell vertraut sein muss: Sie reproduzierte korrekt den Liedtext, und es zeigen
sich weitere Ähnlichkeiten zum Modell im ersten Teil im gemeinsamen Singen. Nach
dem Übergang zum Solo-Singen zeigt sich eine Anpassung an die Melodiekontur des
Liedmodells.

9 Sergeant versuchte, die ‘schlechten’ Sänger (poor pitch singers) von den guten Sängern anhand
von akustischen Analysen einzelner Töne zu kennzeichnen.
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Im zweiten Liedteil ist die Ähnlichkeit zum Liedmodell in den letzten drei Noten
ersichtlich, wo sie die Anpassung sogar übertreibt, indem sie das vorgegebene Intervall
der Quinte vergrössert und die Tonrepetition am Schluss ungefähr herstellt.

Interessanterweise finden die grossen Abweichungen vom Liedmodell zu Beginn der
zweiten Liedphrase statt, und wir sehen dort in der Abbildung vier Symbole, welche
instabil produzierte Tonhöhenqualitäten anzeigen. Solche Stellen lassen sich am bes-
ten im Kontext von vorherigen und nachfolgenden Produktionen desselben Kindes
verstehen und erklären. Dies wird in Abschn. 6.4 erfolgen.

5.2.5 Zusammenfassung und weitere Schritte

Die Auswertungsschritte von Audioaufnahmen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Analyse des Interaktionsverlaufs von Vorsingen, Nachsingen, Mitsingen, Erfin-
den, mit eingeschlossen relevante Beobachtungen und verbale Aussagen. Das
Ergebnis ist jeweils eine grafische Darstellung dieses Verlaufs. In Kap. 6 sind
solche grafischen Darstellungen gegeben (z.B. Abb. 6.2).

2. Jedes gesungene Lied wird der Reihe nach im Computer als Klangdatei gespei-
chert.

3. Jede Klangdatei wird einzeln akustisch analysiert, wobei eine Daten-Datei er-
stellt wird, in welcher je Silbe oder ‘Note’ eine Zeile mit jeweils 4 Kennziffern
erstellt wird sowie zusätzlich Angaben über Phrasen und Dauer (siehe Anhang
S. 389).

4. Aus der Daten-Datei wird die grafische Darstellung gewonnen, welche die Struk-
tur als Konfiguration von Tonhöhen, Zeitverlauf und Silben des gesungenen Lie-
des darstellt.

5. Jede Struktur-Analyse wird wiederum innerhalb des zeitlichen Ablaufs der Inter-
aktion positioniert.

6. Der grafisch festgehaltene Prozess (das Nacheinander der einzelnen Lieder) und
die Information über den Interaktionsverlauf bilden die Grundlage, um in einem
nächsten Schritt regulative Konstruktionsprozesse analysieren, oder in anderen
Worten: Strukturbildungsprozesse rekonstruieren zu können.

In diesem Schritt, der auf die Gewinnung der deskriptiven Daten folgt, ist es notwendig,
sich von Fragen folgender Art leiten zu lassen:

• Was strebt ein Kind an? Welches sind seine Zielvorstellungen? Welche Probleme
oder Konflikte lassen sich bei einem Kind in seinem wiederholten Lieder Sin-
gen identifizieren? Bringt es bei verschiedenen Liedern verschiedene oder/und
ähnliche Probleme zum Ausdruck? Wie löst es diese Probleme?

• Wie geht ein Kind vor, wenn es sich ein neues Lied aneignet oder eines erfin-
det? Gibt es individuelle, wiederholte Muster? Welche Strukturelemente behält
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es im Prozessverlauf bei, welche fügt es neu hinzu? Wie organisiert es die einzel-
nen Lied-Komponenten; stellt es dabei (parallel) hierarchische Ordnungen her?
Welche impliziten Regeln sind in der Struktur seines Singens ausmachbar?

• Wie bringt es zum Ausdruck, ob und inwiefern seine Ausführungen mit seinen
Vorstellungen übereinstimmen?

• Gibt es Hinweise auf strukturelle Vermischungen zwischen den Liedvorgaben und
den Liederfindungen bei einem Kind?

• Welche Konfigurationen von Merkmalen geben Hinweise auf das momentane Ent-
wicklungsniveau mit Bezug zu Differenziertheit des Ausdrucks, Flexibilität, Man-
nigfaltigkeit der Ausdrucksmittel, Integrationsgrad von konventionellen sprach-
lichen und musikalischen Strukturen. Als Anhaltspunkt hierzu dient die theore-
tische Entwicklungssequenz.

5.2.6 Nutzen der computerisierten Methode

Um den Nutzen dieser neuen computerisierten Methode zu testen, baten wir einen Be-
rufsmusiker, dasselbe Klangbeispiel, wie es im vorangegangenen Abschnitt analysiert
wurde, auf die herkömmliche Weise zu transkribieren. Er wurde gebeten, das Singen
dieses Kindes musikalisch zu transkribieren. Dabei durfte er das Klangbeispiel beliebig
oft anhören.

Die Abb. 5.3 zeigt das Ergebnis, das wir im Folgenden mit der neuen Methode ver-
gleichen wollen.

Abbildung 5.3: Diese musikalische Transkription hat ein Berufsmusiker nach mehrmaligem
Hören derselben Lied-Reproduktion hergestellt, auf welcher die computerisierte Analyse in
Abb. 5.2 beruht.

Die ersten fünf Noten, die von der Vorsängerin produziert wurden, und die Stellen, an
welchen sie das gemeinsame Singen dominierte (siehe die Symbole H und gemeinsames
Singen (Kreis)), stimmen mit der musikalischen Notation ziemlich überein.

Berücksichtigt man die Glissandi in der Abb. 5.2, so können die sechste und achte
Note grob zur selben Tonhöhenkategorie gehörend interpretiert werden. Wir können
daher sagen, dass die Darstellung der Tonhöhen im ersten Teil des gesungenen Liedes
mit beiden Methoden ungefähr dasselbe ergibt. Der Musiker hat die Melodie so wahr-
genommen und dargestellt, dass sie dem Liedmodell entspricht, was sein musikalisches
Verständnis belegt.

Aber im zweiten Teil seiner Transkription, wo die Tonhöhen weit weniger stabil ge-
sungen sind, sehen wir beträchtliche Unterschiede zu der neuen Methode.

Die ersten drei Noten sind als das Ergebnis der oben genannten kategoriellen Wahrneh-
mung durch den Berufsmusiker zu verstehen, denn er passt die Halbtonabweichungen
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einer Tonart an, die er als C-Dur annimmt. Die vierte Note weicht sogar ungefähr zwei
Halbtöne vom Symbol ab, das durch die computerisierte Methode gewonnen wurde.
Diese Abweichungen sind Indizien dafür, dass die Transkription des Musikers fehlerhaft
ist.

Die Einschätzung des unklaren Klangs (vgl. Symbol X) ist bei beiden Methoden un-
gefähr gleich, hingegen unterscheiden sich die letzten beiden Noten wiederum beträcht-
lich.

Die Zeitstruktur des Gesungenen wird vom Musiker anhand von zwei Zeitwerten dar-
gestellt, nämlich als Halbe und als Ganze Noten. Im Unterschied dazu zeigt die com-
puterunterstützte Analyse einige zeitliche Variationen, welche mit zwei Zeitwerten nur
schlecht repräsentiert wären.

Dieser kurze Vergleich zeigt, dass die Transkription des Musikers mit den Ergebnissen
der neuen Methode dann gut übereinstimmt, wenn die gesungenen Klänge der Kon-
vention entsprechen und als stabile Tonhöhen produziert sind, wie dies im Beginn des
analysierten Gesangs vorliegt, wo das Vorsingen mit einer trainierten Stimme erfolgte.

Da das Mädchen dieses Lied erst das zweite Mal singt (5/2 = Lied 5, zweites Solo), kann
nicht erwartet werden, dass es in derselben Qualität singt wie eine geübte Sängerin.
Beachtenswert bei seinem Singen ist, dass der instabile Teil gerade dort vorkommt,
wo die grössten Abweichungen vom Modell sind. Dennoch stellt der Musiker diesen
Gesang mit der Notation so dar, als ob das Mädchen insgesamt eine klare Melodie
erzeugt hätte, mit Ausnahme einer Note, bei der er unsicher ist.

Wenn wir die Ergebnisse beider Methoden gegenüberstellen, so ist offensichtlich, dass
die traditionelle Methode den instabil produzierten Tonhöhen im kindlichen Singen
nicht gerecht wird.10 Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Verwendung der konven-
tionellen Musiknotation von vornherein für den Musiker den möglichen Bereich der
Wahrnehmung und Beschreibung der Phänomene einengt.

Demgegenüber bietet die neue Methode folgende Vorteile:

• Sie vermag in differenzierter Weise die Symbole innerhalb von kontinuierlichen
Skalen bezüglich Zeit und Tonhöhe in einem Koordinatensystem zu lokalisieren,
wodurch die kulturell vorgegebenen Kategoriengrenzen aufgelöst sind.

• Sie ergänzt und kontrolliert das analytische Hören durch akustische Analysen,
welche das Computerprogramm liefert.

• Es lässt sich die komplexe Konfiguration von Daten (Tonhöhen, Zeitverlauf, Sil-
ben) als Ganzes erfassen, wobei die Datenbasis auf akustischer Analyse beruht.

Gegenüber dem blossen Hören, der Beschreibung mittels konventioneller Notation und
der quantifizierten Darstellung von vereinzelten akustischen Parametern ist die neue
Methode zuverlässiger und valider, wenn es um die Analyse und Darstellung von un-
konventionellem Lieder Singen und seiner strukturellen Organisation geht.

10 Es wäre interessant, die Unterschiede zwischen den beiden Methoden im Rahmen von Fragen
des musikalischen Hörens näher zu untersuchen. Dies würde aber den Rahmen des vorliegenden
Themas sprengen.
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5.2.7 Schlussbemerkungen

Musikalische Praxis ist Kommunikation, und die geschriebenen Symbole in Form von
musikalischer Notation haben dabei die wichtige Funktion, musikalische Bedeutung
in einem visuellen Medium zu konservieren und dadurch die Weitervermittlung von
sonst zeitlich sich verflüchtigenden Ereignissen zu ermöglichen. So dient die Notation
dem Komponisten dazu, musikalische Ideen zu kommunizieren, die dann von Musikern
interpretiert werden.

Im Unterschied zu solch künstlerischem Kontext und dem dazugehörigen Interpreta-
tionsspielraum, muss wissenschaftliche Kommunikation über tatsächlich produzierte
Melodien so präzise und eindeutig wie möglich sein.

Ein analoges Beispiel zur Kodierung und Dekodierung musikalischer Ideen ist die Dis-
krepanz zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache, die je nach Sprache
variieren kann. Will man die gesprochene Sprache genau beschreiben, so bedient man
sich am besten der phonetischen Schrift, die eine lautliche Interpretation erleichtert.

Will man gesungene Melodien genau beschreiben, so ist ebenfalls eine andere Art
der Notation notwendig, um den möglichen Abweichungen von den idealisierten Re-
geln, wie sie in Form der musikalischen Notation vorliegen, gerecht zu werden. Diese
divergierenden Kriterien für die Kodierung und Dekodierung von musikalischen Bedeu-
tungen, Aussagen oder Ideen vermag zu erklären, weshalb die musikalische Notation
nicht geeignet ist, um tatsächlich erfolgende musikalische Produktionen adäquat zu
beschreiben.

Wie in diesem Kapitel diskutiert wurde, liegt das Problem vor, wie man Lieder Sin-
gen, das nicht den abendländischen Konventionen entspricht, adäquat analysieren und
beschreiben kann. Studien haben gezeigt, dass das kategorielle oder begriffliche Hören,
das man sich mit Absicht durch musikalische Bildung aneignet, dazu führt, mit kul-
turellen Kategorien musikalische Ereignisse zu interpretieren, deren Produzenten aber
nicht dieselben Kategorien intendierten. Um dieses Problem zu lösen, haben wir eine
neue Methode entwickelt, um Singen analysieren und beschreiben zu können, das nicht
oder noch nicht den abendländischen musikalischen Konventionen entspricht.

Die Kombination des analytischen Hörens mit Computerwerkzeugen erlaubt es, eine
unüberschaubare Menge von Themen oder Fragen anzugehen, die bedingen, dass das
Singen in seiner Tonhöhen- und Zeitstruktur analysiert und beschrieben werden kann.
Die Möglichkeiten sind deshalb so breit, weil die Beschreibung der Struktur des Sin-
gens nicht an bestimmte theoretische Prämissen gebunden sein muss, sondern eine
grundlegende Ebene wissenschaftlichen Arbeitens betrifft, nämlich das Beschreiben.

Folgende Beispiele sollen einen Einblick in Möglichkeiten geben: Es lassen sich zeit-
lich und/oder räumlich auseinanderliegende Selbst- und Fremdbeobachtung von Sing-
Ereignissen vergleichen, auch kulturvergleichende Kontexte oder die raum-zeitlichen
Bedingungen des Erlebens von ‘Wiederholung’. Besonders interessant ist es, die impli-
ziten Regeln von aktuellem Singen auf der Grundlage dieser oder ähnlicher Methoden
zu ermitteln.

Es gehört zu den wiederholten Desideraten von kulturvergleichender oder musikethno-
logischer Forschung (vgl. z.B. Arom, Léothaud & Voisin, 1997), die spezifischen kultu-
rellen Regeln, die aktuellen Handlungen zugrunde liegen, objektiver und zuverlässiger
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zu beschreiben. Dies erfordert die Kontrolle des Hörens mit Hilfe akustischer Analy-
sen. Auf dieser Grundlage kann eine weitgehend kulturunabhängige Vergleichsebene
hergestellt werden.

Ingesamt lässt sich sagen, dass diese Methode verspricht zu erfassen, was sich auf
Anhieb wie ‘falsches’ oder abweichendes Singen anhört. Was hinter diesem Eindruck
steckt, kann nun näher erforscht werden.

Mehrere Forscher und Forscherinnen haben sich aufgrund meiner Vorträge für die
Anwendung unserer Methode interessiert. Im Zentrum des Interesses steht meist das
Computerprogramm als solches, weil es auf viele verschiedene Fragen und mit Be-
zug zu verschiedenen Theorien angewendet werden kann. Beispielsweise wurde das
Programm mit der Absicht gewünscht, die zeitliche Struktur von unterschiedlichsten
Klangereignissen objektiver und effizienter als mit bisherigen Verfahren analysieren zu
können.

Den breiteren mikrogenetischen Zugang zur Analyse des Singens, wie er hier darge-
stellt ist, hat unseres Wissens bisher Monika Aufschläger (vgl. Aufschläger & Oer-
ter, 1999) übernommen (vgl. Abschn. 2.2.2, S. 62). Ihre Beschreibung, dass Singen
zunächst eher instabile Töne und später stabile Töne aufweist, ergibt sich aus com-
puterunterstützten Analysen und den dabei anwendbaren Begriffen von stabiler und
instabiler Tonhöhenqualität. Nur auf Grundlage des Gehörs ist eine solche Unterschei-
dung nicht hinlänglich verifizierbar.
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Tabelle 5.1: Tabelle der Symbole. Im Fall von gemeinsamem Singen wird das geometrische
Zentrum des Symbols umkreist, ausgenommen bei den Symbolen 2 und 3, wo das Zentrum
der Punkt ist. In der grafischen Darstellung eines aktuell gesungenen Liedes bedeuten die
Stellungen der Symbole auf den x- und y-Koordinaten den Beginn (onset time) und die
Tonhöhe bzw. die entsprechende Silbe.

Code Symbol Beschreibung

1 ✉ Stabile Tonhöhe

2 ✉�� ✉

❅❅

Stabile Tonhöhe, mit Glissando auf- oder
abwärts endend

3 ✉

��

✉❅❅ Stabile Tonhöhe, mit Glissando auf- oder
abwärts beginnend

4
�
� ❅

❅
Instabile Tonhöhen in klar auf- oder abwärts-
gerichtetem Glissando

5
Instabile Tonhöhen mit Glissandi in irgend-
welche Richtung oder/und nicht identifizierba-
re, gesungene Tonhöhen (verlängerter Vokal)

6
❆❆✁✁ ✂✂❇❇

Tonhöhe von gesprochener Silbe

7
�
�❅
❅

Schätzung eines unklaren Signals

8 Von Vorsängerin gesungene Silbe

+10 ✖✕
✗✔

Gemeinsames Singen



6 Empirische Explorationen

‘Wer sich ein geistiges Produkt kognitiv-emotional an-

eignet, hat damit seine eigene geistige Produktivität er-

weitert. Er hat seinem eigenen Reservoir von Wissen

und Phantasie, von Erlebnis- und Genussfähigkeit nicht

bloss etwas hinzugefügt, sondern die Voraussetzung neuer

Kombinationsmöglichkeiten des Gespeicherten mit dem

neu Angeeigneten geschaffen. Sein Reichtum an geistigen

Möglichkeiten ist damit potenziert worden. Nicht genug

an dem, wirken Produkte derartiger Potenzierungen auf

jene zurück – tendenziell oder aktuell –, von denen der

Produzent sich etwas angeeignet hat.’ (Knepler, 1977, S.

228)

6.1 Ziele

In diesem Kapitel geht es darum zu zeigen, wie die im vorherigen Kapitel vorgestellte
neue Methode angewendet werden kann.

Im Vordergrund der nachfolgend vorgestellten Analysen von empirischen Erfahrungen
stehen einzelne Fallbeispiele. Mit den detaillierten Beschreibungen will ich exempla-
risch aufzeigen,

• in welcher Art und Weise sich die neue Methode eignet, verschiedenartiges Singen
zuverlässiger und differenzierter als bisher zu beschreiben;

• dass ein mikrogenetisches Vorgehen den gegenwärtigen Forschungsstand
tatsächlich zu bereichern vermag, indem neue Einsichten vermittelt werden
können;

• dass die theoretischen und meta-theoretischen Ausführungen nützlich sind, um
aus übergeordneter Warte deskriptive Daten interpretieren zu können;

• dass systematische Beschreibungen von aufeinander folgenden Zuständen bei ei-
nem einzelnen Individuum tatsächlich Veränderungen rekonstruierbar machen;

• dass diese mikroanalytisch ermittelten Veränderungen mit Bezug zur Sing-
Entwicklung reichhaltige Einzelheiten und individuelle Strategien zutage brin-
gen;

• inwiefern die vorgeschlagene hypothetische Entwicklungssequenz in den vorge-
stellten Fällen eine übergeordnete theoretische Orientierung bieten kann.

Die neue Methode habe ich anhand von verschiedenartigem kindlichem Gesang
entwickelt, erprobt und modifiziert. Um den momentanen Stand der Methoden-
Entwicklung und das Potenzial an Erkenntnissen, die damit zu gewinnen sind, auf-
zuzeigen, habe ich Fallbeispiele ausgewählt, die sich auf ein einziges Lied-Modell be-
ziehen und dadurch leichter vergleichbar werden. Zudem habe ich nur solche Lied-
Erfindungen ausgewählt, die sich innerhalb des standardisierten Kontextes ergaben,
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und keine aus dem den Kontext übergreifenden Repertoire der einzelnen Kinder. Den
Lied-Erfindungen eines 9-jährigen Mädchens, hier Sabine genannt (Abschn. 6.3.2),
kommt ein besonderer Stellenwert zu: Es handelt sich um den ersten Versuch, mehrere
nacheinander produzierte Lied-Erfindungen ausführlich zu analysieren.1 Diese Ana-
lysen zeigen detailliert auf, wie Sabine ihr Verhalten selbst steuert und dabei auf
verschiedene Weisen Einblick in ihr Vorgehen bietet. Besonders interessant sind ihre
selbst markierten Stellen, an welchen sie ihre eigene Produktion als mehr oder weniger
gelungen beurteilt. Es ist ein Beispiel dafür, wie ein Kind seine impliziten Vorstellun-
gen vom Liedbegriff (vgl. S. 34) zu realisieren versucht und dabei von sich aus Erfolg
und Misserfolg signalisiert. Zudem zeigen diese Lied-Erfindungsanalysen auf, dass bei
der Verhaltenssteuerung Prozesse wie Aufmerksamkeitslenkung, Wahrnehmung oder
Vorstellung nicht voneinander zu trennen sind.2

Die folgenden Beispiele zielen nicht darauf ab, die in Kap. 4 (Abschn. 4.4) vorgeschla-
gene hypothetische Entwicklungssequenz zu überprüfen. Solches Vorhaben stellt eine
mögliche Fortsetzung der vorliegenden Arbeit dar und geht über die gesteckten Ziele
hinaus (vgl. Abschn. 1.4).3

Sowohl die Untersuchungen des Lieder-Lernens wie auch jene des Lieder-Erfindens ver-
folgen das Ziel, die Strukturen von sprach-musikalischen Produktionen so zu analysie-
ren und zu beschreiben, dass die sukzessiven Schritte der Konstruktion von Strukturen,
die eine Person beim Lied-Erfinden äussert, zutage treten. Die Analyse der nacheinan-
der erfundenen Lieder von Sabine eignet sich in besonderer Weise dazu, die konstrukti-
ven und regulativen Aktivitäten zu ermitteln, welche sie äusserte, um ihre Vorstellung
von Lieder Singen aktuell umzusetzen. Anhand von wiederkehrenden Mustern (Stra-
tegien), Regelsetzungen und -verletzungen lässt sich einerseits untersuchen, in welcher
Hinsicht sie sich bereits an die dominierenden Konventionen angepasst hat, d.h. die
kulturspezifischen Normen im vokalen Ausdruck integriert sind, und andererseits, in-
wiefern abweichende Strukturen in Form von Schöpferischem oder als idiosynkratische
Ausdrucksweisen (u.a. ’falsches’ Singen) vorhanden sind.

Allgemein betrachtet gilt es im Zeitverlauf zu ermitteln, welche Teilstrukturen eine
Person generalisiert und wie sie vorangehende mit nachfolgenden kombiniert und inte-
griert. Je nach Entwicklungsstand wird ersichtlich, wie differenziert und flexibel eine
Person die sprach-musikalischen Konventionen anwenden kann und in welchem Aus-
mass idiosynkratische oder abweichende Ausdrucksweisen zugelassen, erkannt oder
korrigiert werden.

Im Folgenden sind Zustandsveränderungen auf individueller Ebene so transparent wie
möglich gemacht. Wichtig dabei ist, die empirische Rekonstruktion einer Vielfalt von
Phänomenen in einer Variationsbreite derart darzustellen, dass neu hinzukommende

1 Für die Analyse des sprachlichen Materials hatte ich das Glück, mit dem Lieder-Macher-Experten
und Germanisten Stephan Hammer zusammenarbeiten zu können. Wir haben diese Arbeit über
Sabines Lied-Erfindungen als Zeitschriftenartikel publiziert (vgl. Stadler Elmer & Hammer, 2001).

2 Es sei denn, es besteht die Möglichkeit, gleichzeitig Hirnaktivitäten zu registrieren, z.B. (lokal)
durch PET oder (funktional) durch EEG.

3 Die hypothetische Entwicklungssequenz ist ein theoretisches Ergebnis, das eine Synthese und Ab-
straktion darstellt. Ebenfalls war es nicht das Ziel dieser Arbeit, möglichst viele Daten auszuwer-
ten. Das Vorgehen hätte in einem solchen Falle zwangsläufig darin bestehen müssen, einige wenige
Merkmale von vorherein zu selektieren, um Aussagen über die grosse Datenmenge zu gewinnen,
vgl. das Vorgehen von Welch et al., z.B. 1998.
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Fälle leicht mit den hier vorgeschlagenen methodischen Verfahren erfasst und unter
bestehende Beschreibungen subsumiert werden können. Eine Phänomenbreite ist dann
optimal erfasst, wenn neue Fälle nur noch wenig zur Variationsbreite beitragen können.
Zu diesem Ziel kann hier lediglich ein kleiner Beitrag geleistet werden.

Sobald eine intraindividuelle oder interindividuelle Variabilität von Strategien des
adaptiven Singens ermittelt ist, sind Reduktionen von Information der deskriptiven
Daten angebracht. Dieses Vorgehen ist, trotz meta-theoretischer Leitfragen und -ideen,
explorativ, denn es ist nicht von vornherein klar oder festgelegt, wie die deskriptiven
Daten in jedem Einzelfall geordnet und auf Relevantes hin selektiert und reduziert
werden können. Bei der Analyse von Lied-Erfindungen stellt sich dieses Problem noch
stärker, weil hier im Unterschied zu den Lied-Reproduktionen die Vergleichsebenen
erst noch gefunden werden müssen. Die Studie über die Lied-Erfindungen von Sabine
(Abschn. 6.3) sind der erste ausführliche Versuch, dieses Problem sowohl sprachlich
wie auch musikalisch strukturanalytisch anzugehen.4

Ein weiteres Kennzeichen des explorativen Charakters betrifft die in Abschn. 4.2
(S. 151) angeführten Ebenen der Beschreibung: Die unterste Ebene ist die unmittel-
bare oder mittelbare (durch Tonträger vermittelte) sinnliche Erfahrung oder sinnliche
Beobachtung von kindlichem Singen. Die nächste Ebene ist die wiederholte sinnliche
Erfahrung, welche durch technische Konservierung der Ereignisse möglich ist. Danach
folgt die computerunterstützte Analyse, deren Ergebnis hier zu einer grafischen Dar-
stellung überführt wird. Diese Analyse-Ebenen sind auch in Kap. 5 aus methodischer
Sicht thematisiert.

Hier wird zunächst beschrieben, unter welchen systematischen Bedingungen die Daten
erhoben und welche Aufgaben den Kindern gestellt wurden (Abschn. 6.2 und S. 239ff.).
Anschliessend folgen Ergebnisse, die allgemein die Interaktionsverläufe und ihre Regel-
mässigkeiten betreffen.

Die Darstellung der empirischen Analysen beginnt mit dem ältesten und zugleich auch
dem entwicklungsmässig am weitesten vorangeschrittenen Kind, 9;5 Jahre alt, Sabine
genannt. Der Fall Sabine repräsentiert ein vorläufiges ‘Experten-Modell’, sowohl was
den Erwerb eines neuen Liedes wie auch Lied-Erfindungen betrifft. Um ein Experten-
Modell handelt es sich so lange, wie kein weiter vorangeschrittener, empirisch beschrie-
bener Fall mit der neuen Methode zur Verfügung steht. Als heuristischer Massstab
dient der Fall Sabine dazu, weniger weit entwickelte Strukturen und Prozesse besser
erkennen und verstehen zu können.

Nach der Darstellung, wie Sabine eine neues Lied lernt und neue Lieder erfindet, folgen
vier Fallanalysen von Kindern, welche alle zwischen vier und fünf Jahren alt sind. Hier
wird sich – auf der Vergleichsbasis derselben Singaufgabe – ganz besonders deutlich die
Variabilität innerhalb derselben Altersgruppe zeigen. Die letzte Falldarstellung betrifft
das jüngste Kind, hier Ulla genannt, nämlich im Alter von 2;7 Jahren.

4 In Zusammenarbeit mit Stephan Hammer, vgl. Fussnote 1, S. 236.
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6.2 Erhebung von Daten

‘Die Wissenschaft gibt uns Ordnung im Denken; die Mo-

ral gibt uns Ordnung im Handeln; die Kunst gibt uns

Ordnung in der Auffassung der sichtbaren, greifbaren und

hörbaren Erscheinungen.’ (Cassirer, 1944/96, S. 257)

In einer spielerischen Situation, in welcher stets dasselbe Material verwendet wurde
(Lieder, Bilderbuch u.a.), ermutigte ich Kinder (im Alter zwischen zweieinhalb und
neun Jahren) zu zweit oder allein Lieder zu lernen, die beim gemeinsamen Anschauen
des BilderbuchesKinder, heut’ ist Wochenmarkt (Maillard & Krüss, 1957) vorgesungen
wurden. Ein Bild war dazu bestimmt, die Kinder zum Erfinden von Liedern anzuregen.

Die vorgesungenen Lieder wurden speziell für diesen Untersuchungskontext kompo-
niert, um die Neuigkeit zu garantieren. Beim Komponieren wurden absichtlich stellen-
weise unkonventionelle Melodiewendungen eingeführt. Allen gemeinsam sind folgende
Regeln: Dieselbe Länge, nämlich vier Takte in zwei Phrasen, einfache zeitliche Orga-
nisation (zwei Zeit- oder Notenwerte), verschiedene Intervalle und Liedkonturen (vgl.
S. 239ff.). Die Anregung, neue Lieder zu erfinden, erfolgte ebenfalls beim Anschauen
des Bilderbuches. Mitten in diesem Buch gab es ein Bild, das für Erfindungen reser-
viert war. Dieses Bild stellt einen Trödler dar, der hinter einem Marktstand sitzt und
viele Dinge um sich herum zum Verkauf ausgelegt hat. Wie die Lied-Erfindungen von
Sabine zeigen werden, spielt der Inhalt dieses Bildes eine wichtige Rolle als Quelle von
Anregungen; er erleichtert die sprachliche Gestaltung beim Erfinden eines Liedes.

Den Ausgangspunkt für das Liedmaterial bildete das oben erwähnte Bilderbuch. Jede
Doppelseite ist einem Thema gewidmet, das mit Bild und Versen illustriert ist. Bei
jedem Thema sind aus den Versen von J. Krüss drei (Lied 1) oder zwei Zeilen (alle ande-
ren) ausgwählt und leicht verändert (Lied 3, 5, 6). Diese Verse wurden nach folgenden
Kriterien vertont: Die Melodien sollen untereinander verschieden und vielfältig sein,
d.h. sowohl konventionelle als auch unkonventionelle Verläufe aufweisen. Die metri-
sche Struktur ist absichtlich so einfach wie möglich gehalten, indem in allen Liedern
höchstens zwei Zeit- oder Notenwerte vorkommen und indem jede Silbe mit einer Note
korrespondiert. Diese Regeln führen zu einer starken Angleichung der zeitlichen Orga-
nisation von Text und Melodie.5 Neben den erwähnten einfachen Kompositionsregeln
gilt ebenfalls, dass der Liedtext und die Melodie in der Zeitstruktur synchron koordi-
niert sind, d.h., sie verlaufen parallel hierarchisch (vgl. Abschn. 3.2.4 und 3.2.5).

Damit ein Lied stets auf demselben Tonhöhenniveau vorgesungen wurde, wurde der
Anfangston jeweils von einer Alt-Blockflöte abgenommen.6 Das Vorsingen erfolgte in-
tuitiv und nach Bedarf des Kindes; z.B. durch die Frage: ‘Soll ich dir das Lied nochmals
vorsingen?’ Jeglicher Versuch des Kindes zu singen wurde unterstützt und ermutigt.
Neben der Lied-Reproduktion wurden die Kinder gebeten, zu dem oben erwähnten
Bild selbst ein Lied zu erfinden. Mit jedem Kind wurden mehrere Sitzungen abgehal-
ten, in denen jeweils der Reihe nach jedes der sieben Lieder als Aufgabe vorgegeben
wurde. Es wurden Tonband- oder Videoaufnahmen gemacht.

5 Da Kinderlieder in der Regel zeitlich mit nur zwei oder drei verschiedenen Werten gestaltet sind
(vgl. Kap. 3.2), sind mit Absicht in dieser Hinsicht wenig Variationen vorgenommen. Zeitliche
Variationen müssen daher in anderen Studien untersucht werden.

6 Dessen Kammerton A4 ist 435 Hz. Für die Analysen ist das A4 ebenfalls auf 435 Hz kalibriert.
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Der Unterschied zu ‘natürlichem’ Lieder-Lernen oder Singen liegt darin, dass die Lern-
bedingungen und -anleitungen möglichst optimiert wurden und dass die Kinder – in
einem sonst wohl kaum üblichen Ausmass – bei ihren Versuchen, sich singend zu äus-
sern, ermutigt und unterstützt wurden. Damit sich die Kinder möglichst wohl fühlten,
war ich schon vorher mit jedem durch verschiedene gemeinsame Aktivitäten vertraut
geworden. Ich hatte absichtlich keinerlei Belohnung in Aussicht gestellt um zu vermei-
den, dass das Singen zweckbedingt wird.

Das vorgesungene Lied

Von den sieben neuen Liedern wird hier nur das erste berücksichtigt.7 Es ist in Abb. 6.1
in der konventionellen Schreibweise, nämlich der Notenschrift, dargestellt. Diese idea-
lisierte und normative Darstellungsweise gibt zugleich das theoretische Modell wieder,
mit welchem die realisierten Formen verglichen werden können. Diese Darstellungs-
form ist zusätzlich dadurch ergänzt, dass bei jeder grafischen Darstellung der jewei-
ligen konkreten Realisierung das theoretische Liedmodell in derselben Grafik als fein
durchgezogene Linie dargestellt ist (nachfolgende Abbildungen).8 Dadurch wird ein
Vergleich zwischen dem real Gesungenen und dem theoretisch vorgesungenen Modell
erleichtert.

Bei Lieder-Erfindungen hingegen gibt es kein Vergleichsmodell, weil das Kind hier
selbst die Regeln (z.B. für den Tonhöhenverlauf) setzt. In den Abbildungen über Lied-
Erfindungen (vgl. z.B. Abb. 6.36) habe ich nachträglich jeweils eine Dreiklangstruktur
(do, mi, so) als horizontal gestrichelte Linien eingezeichnet, um die Orientierung an
dieser konventionellen Melodie-Struktur zu erleichtern.

Abbildung 6.1: Dieses Leierkastenmann-Lied (Lied 1) wurde Kindern zu einem passenden
Bild vorgesungen.

Bei Lied 1 handelt es sich um eine 4-taktige, gleichmässige Melodie, die nicht – wie die
meisten Kinderlieder – auf dem Grundton endet, sondern in der zweiten Phrase der
Melodie dorisch ist.9 Der dreizeilige Vers ist trochäisch (Versfuss: betont – unbetont)

7 Eine Analyse eines anderes Liedes aus diesem Kontext ist bei Stadler Elmer (2000c) zu finden.
8 Die Darstellung des Tonhöhenverlaufs ist idealisiert, denn die wiederholten Vorgaben enthalten

wesensgemäss leichte Abweichungen. Die Qualität der direkten Vorgaben haben wir stichproben-
weise überprüft. Sie erwies sich als stabil und unproblematisch.

9 Es ist aus bestimmten Perspektiven sinnvoll, Liedmodelle strukturell genauer zu analysieren, z.B.
um Reproduktionsschwierigkeiten aufgrund der theoretischen Aufgabenstruktur besser zu verste-
hen. Wie in Abschn. 3.2.2 erwähnt, fehlen aber noch formale Werkzeuge zur Analyse von an
Kinder gerichtetem Liedgut. Es gehört zum explorativen Charakter der hier vorgestellten empiri-
schen Analysen, dass das Verhältnis zwischen Liedmodell und jeweiligen Produktionen zunächst
beschreibend und vergleichend angegangen wird.



240 6 Empirische Explorationen

und hat einen Paarreim (didel – Liedel) in den ersten beiden Zeilen. Der Liedtext
bezieht sich inhaltlich auf ein Bild im Buch, das einen Leierkastenmann darstellt.

Die parallel hierarchische Organisation dieses Liedmodells wie auch generell von kon-
ventionell notierten Liedmodellen ist leicht zu erschliessen, wenn man vom Haupt-
Atemzeichen (in den musikalischen Notationen) als der optimalen Phraseneinteilung
ausgeht und sich dann an Takten und Worten derart orientiert, dass eine Atmung
innerhalb eines Wortes eine Regelverletzung auf der untersten Hierarchiestufe bedeu-
tet. Dasselbe gilt für eine Atemzäsur vor dem Schlusston oder nach dem Auftakt.

6.2.1 Dialogmerkmale und Verlaufsmuster

Das Vorgehen, in einem natürlich gehaltenen Kontext und anhand eines Bilderbuches
Kindern einzeln oder paarweise Lieder beizubringen, erweist sich wegen der angestreb-
ten Vergleichbarkeit (vgl. Abschn. 6.2) als recht stereotyp. Die geringe Variationsbreite
in den einzelnen Verlaufsmustern ergibt sich aus der klar umschriebenen Aufgabe, Lie-
der im Kontext eines Bilderbuches nach Bedarf vorzusingen und zu vermitteln, und
in der Bemühung, mit jedem Kind möglichst gleich vorzugehen, aber dennoch solche
Abweichungen zuzulassen, die sich durch eine Anpassung an das Kind und durch die
Gewährleistung seines Wohlbefindens rechtfertigen.

Zunächst wurde über das Bild im Bilderbuch gesprochen. Danach wurde das Lied
vorgesungen oder in nachfolgenden Sitzungen das Kind zuerst gefragt, ob es zuerst
singen will. Dann folgte eine Phase des Vorsingens und/oder gemeinsamen Singens,
bis schliesslich das Kind bereit war, das betreffende Lied ganz oder teilweise allein zu
singen. Anschliessend folgte das nächste Bild und dasselbe Vorgehen, bis das Bilder-
buch mit den sieben Liedvorgaben zu Ende war.

Abgesehen von den Gesprächen über die Bilder beschränkte sich die Interaktion zwi-
schen mir und dem Kind auf i) Absprachen, wer singen will, (z.B. ‘soll ich zuerst?’
‘Willst du zuerst?’ ‘Nein, ich nicht.’) ii) auf Ermutigungen (z.B. ‘Vielleicht doch?’
‘Nochmals?’) iii) indirekte oder direkte Bitten um Hilfe von Seiten des Kindes (z.B.
‘Nochmals!’; ‘Kannst du nochmals ...’; ‘Ich kann das nicht’; iv) Aussagen, die eine
Einheit beenden (z.B. ‘Jetzt gehen wir zum nächsten’; ‘Ich will nicht mehr’ (Kind);
‘Nein, nicht mehr.’); v) Lob (nur von Seiten der Versuchsleiterin).

Aus der Analyse der verbalen Protokolle lassen sich die verbalen Interaktionen in drei
Funktionsbereiche einteilen:

1. Gespräche, um sich kennen zu lernen oder eine Sitzung zu beginnen, z.B. über
das Bilderbuch oder sonst anfallende Themen;

2. Absprachen über die Organisation der alleinigen und gemeinsamen Singhand-
lungen und

3. das Aufrechterhalten der Interaktion von Seiten der Versuchsleiterin durch Aner-
kennung nach erfolgtem Singen, durch Ermutigung zum (weiteren) Singen (oder
Gespräch), andere Initiativen (Eingehen auf Äusserungen des Kindes) und Auf-
merksamkeitslenkung auf das Lieder Singen oder -Erfinden.
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Der sequenzielle Ablauf gestaltete sich nicht in systematischer Weise, sondern ergab
sich bei jedem Kind oder Paar durch diese gegenseitigen Regulationen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass ein noch stärker systematisches Vorgehen, wie man
dies für die Auswertung und Vergleichbarkeit gerne hätte, beispielsweise durch Präsen-
tation der Lieder durch ein Tonbandgerät, den Nachteil hat, dass die Kinder mangels
unmittelbarem Vorbild weniger zum Singen bereit sind. Ich habe daher viel Aufwand
betrieben um herauszufinden, mit welchen Aufgaben sowohl jüngere wie ältere Kinder
angesprochen werden können. Der Vorteil eines halb-standardisierten Verfahrens ist
es, dass die Aufmerksamkeit der Versuchleiterin sich voll auf die Optimierung der ge-
genseitigen Regulationen konzentrieren kann, was bei starr vorgegebener Systematik,
z.B. durch eine von vornherein festgelegte Anzahl und Reihenfolge des Abspielens von
Liedern vom Tonbandgerät, nicht möglich ist. Des Weiteren zeigt die Erfahrung, dass
je jünger die Kinder sind, sie umso weniger bereit sind, von einem ‘unpersönlichen’
Tonträger zum Singen stimuliert zu werden. Sie brauchen noch den unmittelbaren
Kontakt und die damit eingeschlossenen multimodalen Orientierungsmöglichkeiten wie
das Beobachten der Mundbewegungen der anderen Person, den direkten Blickkontakt
und die Möglichkeit, durch gemeinsame Bewegungen oder Tanzen beim Singen den
Spielcharakter der Situation zu nutzen und zu gestalten.

Dieses flexible, auf das einzelne Kind abgestimmte Vorgehen hat zur Folge, dass die
Sequenz der Tätigkeiten selbst Informationen darüber enthält, in welcher Weise das
Kind bereit war und von Seiten der Versuchsleiterin motiviert werden konnte, sich auf
das ihm angebotene ‘Spiel’ einzulassen. Die Ergebnisse hierzu, nämlich die einzelnen
Verlaufsmuster, sind jeweils bei jeder Fallanalyse gegeben. Sie liefern das orientieren-
de Grobraster, in welchem die einzelnen, aufeinander folgenden Lied-Produktionen
positioniert sind.

6.2.2 Regelmässigkeiten in den Interaktionsverläufen

Die Aktivitäten in der typischen didaktischen Situation des Lieder-Lernens lassen sich
grob kennzeichnen als ein Nacheinander von Vorsingen und Nachsingen, das von Ler-
nenden mehr oder weniger durch selbst initiiertes Mitsingen erweitert sein kann. Eine
Erweiterung gab es auch durch Kinder, die von sich aus Lied-Erfindungen einbrachten
und somit zeigten, dass sie ein etwas anderes Verständnis von einem solchen Interak-
tionsverlauf hatten.

Die Analyse des Verlaufs dieser Tätigkeiten, wie sie nachfolgend für einzelne Kinder
und Lieder beschrieben sind, zeigt ein allgemeines Muster der folgenden Art: In der
Anfangsphase dominierte das Vorsingen des Liedmodells, und bevor ein Kind schliess-
lich das Lieder Singen allein übernahm, gab es eine Phase des unsicheren oder un-
vollständigen Lieder Singens derart, dass es mitsang, stellenweise Hilfe erhielt oder
wünschte oder das Lied nur fragmentarisch produzierte.

Neben dieser groben, dreiphasigen Verlaufsbeschreibung gab es einige weitere typische
Charakteristiken:

In der Phase des Solo-Singens kommt es vor, das ein Kind die verschiedenen Lieder
miteinander vermischt. Typisch dabei ist eine Vermischung in einer zweiteiligen Form:
die erste Liedhälfte stammt von einem Lied, die zweite Hälfte von einem anderen.
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Interessant in dieser Art Lieder-Vermischung ist diese Zweiteilung von zweiphrasigen
Liedern. Eine andere Art der Vermischung ist die von Melodie mit Text von je einem
anderen Lied. Eine interessante Frage, die hier nicht bearbeitet werden kann, wäre,
inwieweit strukturelle Eigenschaften der Liedmodelle, z.B. eine metrisch stark mar-
kierte Zäsur zwischen den Phrasen, eine Vermischung zwischen verschiedenen Liedern
anregt.

Wenn zwei Kinder anwesend waren, so geschah es oft, dass sie in der zweiten Phase
miteinander oder nacheinander sangen oder die unsicheren Stellen gemeinsam zu meis-
tern versuchten. In diesen Fällen enthält der Gesang Stellen von gemeinsamem und
von alleinigem Singen.

Es ist ein weiteres allgemeines Charakteristikum dieser Art interaktioneller Lernprozes-
se, dass Kinder zunächst die neuen Lieder nur im Kontext der Untersuchungssitation
singen, im Verlaufe der Zeit aber zunehmend diese Lieder in ihrem Alltag ebenfalls
produzieren. Es ist ein Zeichen dafür, dass sie sich ein geistiges Produkt angeeignet
haben und nun kontextunabhängig, d.h. ohne instruktionale Hilfe, darüber verfügen
können.

Sobald ein Kind die neuen Lieder ausserhalb des Untersuchungskontextes produzierte,
war es nicht mehr möglich, den Aneignungsprozess empirisch vollständig zu erfassen.
Zur Untersuchung eignen sich daher vor allem die Anfangsphasen, in denen ein Kind
ein Lied im Kontext einer rekonstruierbaren Interaktion erwirbt.

Diese Loslösung vom ursprünglichen Lernkontext bedeutet keineswegs, dass ein Kind
das neu gelernte Lied nun regelgemäss beherrschen würde. Beobachtet man spontanes
Singen von Kindern in ihrem Alltag, so sind es oft nur Liedfragmente, die man iden-
tifizieren kann, oder es sind ‘Potpourri-Gesänge’ (vgl. Kap. 2), in welchen das Kind
verschiedene Teile neu kombiniert. Damit will ich sagen, dass es schwierig ist festzu-
stellen, wann ein Kind ein Lied vollständig oder richtig gelernt hat. Unvollständigkeit
scheint eher die Regel zu sein, zumal Lieder Singen typischerweise im sozialen Kontext
stattfindet, wo das Mitsingen einen hilfreichen Rahmen bietet.

6.3 Sabine

Sabine, im Alter von 9;5 Jahren, beteiligte sich sehr aktiv und mit Interesse an den
Aufgaben, die ich ihr stellte. Sie sagte, sie singe gerne und viel. Sie ist ein Einzelkind.
Seit ihrem 2. Lebensjahr hält sie sich tagsüber in einer Kinder-Betreuungsstätte auf,
wo viel gesungen wird. Einige Wochen vor der Teilnahme an dieser Studie hatte sie
angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und in einem Chor mitzusingen.

Beim Lieder-Lernen versuchte sie, ihr Singen stark im Hinblick auf die vorgegebenen
Lieder zu gestalten und zu kontrollieren. Dabei und auch beim Erfinden von neuen
Liedern war sie sehr konzentriert, d.h., sie lenkte sich nicht von den Aufgaben ab. Den-
noch nahm sie Gelegenheiten wahr, mir von sich aus verschiedene Lieder vorzusingen,
die sie gerade gelernt hatte oder die ihr in den Sinn kamen. Die interaktive Lernsitua-
tion ist als ausgesprochen spielerisch und trotz der Konzentration als entspannt zu
bezeichnen, was u.a. aus dem vielen gemeinsamen Lachen und dialogischen Sequenzen
zu entnehmen ist.
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Abschn. 6.3.1 umfasst die Analyse von Sabines Erwerb von Lied 1, Abschn. 6.3.2
bezieht sich auf acht Lied-Erfindungen, die sich im selben Kontext ergaben.

6.3.1 Analyse des Lied-Erwerbsprozesses

Interaktionsverlauf: ‘lautloses’ Mitsingen

Auffallend bei den Interaktionen mit Sabine ist das im Vergleich zu den jüngeren
Kindern seltene Vorkommen von Mitsingen (vgl. Abb. 6.2). Von den insgesamt 43
vollständig und acht teilweise vorgegebenen Liedern singt sie nur gerade viermal
vollständig mit. Einmal (Lied 7/2) ging die Initiative zum gemeinsamen Singen deut-
lich nicht von ihr aus, sondern ich wollte helfen, das Lied ‘richtig’ zu beenden. Diesem
wenigen Mitsingen ist aber zuzufügen, dass es zwei Vorkommnisse gab, die Hinweise
darauf geben, was Sabine während der Liedpräsentation ‘tat’: Beim Lied 3 und 4 (beide
Male event 10) bewegte sie während des Vorsingens lautlos ihre Lippen. Als ich sie das
zweite Mal darauf ansprach, sagte sie, dass sie ‘leise’ mitsang. Diese zwei Vorkommnisse
lassen sich als deutliches Indiz für mentales oder verinnerlichtes Nachahmen interpre-
tieren. Es sind äussere Anzeichen für innere Vorgänge, welche vermutlich meist ohne
solche beobachtbaren Manifestationen vor sich gehen.10 Ebenfalls auffallend ist das
Verhältnis der Menge des Vorsingens (43 vollständige und acht teilweise Liedvorga-
ben) zur Menge der Solis, nämlich 80. Dies bedeutet, dass Sabine nur wenige Vorgaben
benötigte, um viele Liedversionen zu produzieren. Sie musste kaum aufgefordert wer-
den zu singen, denn sie hatte die ‘Spielregel’, nämlich die vorgesungenen Lieder richtig
zu reproduzieren, auf Anhieb verstanden.11 Die Analyse der Interaktionen zeigt denn
auch wiederkehrend am Anfang ein abwechslungsweises Singen, das gegen Ende der
Interaktion in aufeinander folgende Soli von Sabine übergeht.

Analyse des Lied-Erwerbsprozesses

Die Analyse des Ablaufs von Vorsingen und Nachsingen (Abb. 6.2) zeigt, dass am
Anfang ein abwechslungsweises Singen stattfand, welches gegen Ende der Interaktion
in aufeinander folgende Soli von Sabine übergeht. Anhand der einzelnen Soli von Lied 1
lässt sich verfolgen, wie Sabine diese Interaktion für die Aneignung nutzt.

Der erste Versuch von Sabine, nach einmaligem Zuhören das Lied 1 zu reproduzieren,
ist sehr kurz: Sie begann fast drei Halbtöne höher als die unmittelbar vorangehende

10 Dieses Vorkommnis bei Sabine, ‘leise’ (d.h. lautlos) mitzusingen, spricht dafür, dass die Motor-
Theorie der Sprachperzeption (vgl. Neppert & Pétursson, 1986) auch Bedeutung für die Perzeption
des Singens haben kann: Die Motor-Theorie besagt, dass die Dekodierung von einem empfangenen
Signal bei der hörenden Person aufgrund ihres eigenen Artikulationsvermögens bewertet wird, be-
vor es zur Verarbeitung in die betreffenden Regionen des Gehirns weitergeleitet wird. Die hörende
Person vollzieht folglich nach, wie sie artikuliert bzw. gesungen hätte, um das gleiche akustische
Signal zu erzeugen, das sie gehört hat. Auf das Singen bezogen ist zu vermuten, dass durch die
gleichzeitige Integration von beiden Modalitäten, dem Hören und dem begleitenden, lautlosen
(kinästhetischen) ‘Mitsingen’ eine Optimierung der Verarbeitung erreicht werden kann.

11 Solche Bemerkungen mögen in diesem Kontext als trivial erscheinen. Sobald aber ein Verhal-
ten im Vordergrund steht, das weniger weit entwickelt ist, werden Unterschiede im Umgang mit
‘Spielregeln’ deutlich.
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Lied 1
Ereig.

Sabine

Soli S.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5

a

6 7 8 9 10 11

b

12 13

Abbildung 6.2: Interaktion: Sabine, Lied 1.
Die Zeichen bedeuten: Rechteck: steht für jedes Lied-Ereignis. Unvollständiges Rechteck:
Liedanfang- oder -ende wird gesungen. Lied 1: Vorsingen von Lied 1. Ereig.: Die Anzahl
des Vorkommens von Lied 1. Soli S.: Nummerierung der Soli von Sabine. Senkrechte Striche
trennen die einzelnen Sitzungen voneinander. Hochgestellte Buchstaben:
a: S. wollte explizit nicht allein singen, sondern ‘begleitet’ werden.
b: Nach einem Hinweis berichtigte S. ein bisher ‘falsches’ Wort.

Vorgabe und brach nach fünf Tönen bereits ab (Abb. 6.3).12 Auch das zweite Solo
(Abb. 6.4) – nach insgesamt dreimaligem Zuhören – brach Sabine ab, aber erst mit-
ten in der zweiten Phrase. Die erste Phrase zeigt mit den ersten fünf Tönen, welche
Sabine auf absoluter Tonhöhe übernahm, einen deutlichen Fortschritt. Was den Text
anbelangt, so sang Sabine von Anfang an einen kleinen Fehler, den sie selbst nicht be-
merkte: Sie sang bis und mit Solo 11 ‘Fi-del, Fi-del’ statt ‘ Fi-del, di-del’ und änderte
dies erst bei Solo 12 und 13, nachdem ich sie auf diese kleine Abweichung aufmerksam
gemacht hatte.

Das dritte Solo (Abb. 6.5) enthält zwar zwei Unterbrechungen, ist aber dann als erste
Version vollständig zu Ende geführt. Vollständig bedeutet hier, dass Sabine Melodie
und Text gleichzeitig zu einem Ganzen zusammensetzte, wenn auch mit Abweichun-
gen. Diese Beobachtung ist nicht selbstverständlich, wie wir im Fall von Tom noch
sehen werden: Tom führte nämlich einmal die Melodie und ein anderes Mal den Text
gesondert zu Ende, und nicht wie Sabine hier in der dritten Version, in welcher sie
beides gleichzeitig kombinieren wollte und vielleicht dadurch zwei Unterbrechungen
entstanden waren.

Die Abweichungen im dritten Solo zeigen mehrere interessante Aspekte: Sabine hat
hier global die Melodie-Kontur angenähert, wie dies Dowling (z.B. 1999) vorhersagen
würde. Sie produzierte zunächst einen groben Entwurf der Melodie, der in den Fein-
heiten noch undifferenziert ist. Betrachtet man die Dreiklangstruktur, die sich durch
die tonale Ordnung der ersten Modell-Phrase ergibt, so erscheint Sabines Schlussbil-
dung beinahe konventionell, obwohl in ihrer Version keine klare Tonart auszumachen
ist: Sabine begann mit dem Gis4 und endete ungefähr auf dem C4. Sie hatte somit
den vorgegebenen Melodie-Umfang deutlich vergrössert, und zwar bereits beim Lied-
beginn bis zum und mit dem Schluss. Ihr erster, vollständiger Entwurf von Lied 1
erscheint insgesamt als grosszügiger melodischer Entwurf, welcher in den Details noch
ausgearbeitet werden muss.

12 In den nachfolgenden Abbildungen kann es vorkommen, dass die Silben des gesungenen Liedtex-
tes stellenweise dicht aufeinander folgen. Dies liegt daran, dass die Silben gemäss der genauen
zeitlichen Abfolge dargestellt sind. Schwankungen im Tempo sind somit leicht erkennbar. Wo die
Lesbarkeit wichtig ist – bei den Lied-Erfindungen –, ist der Text gesondert aufgeführt.



6.3 Sabine 245

Abbildung 6.3: Sabines erster und abgebrochener Versuch, das Lied 1 zu singen.

Die Ausarbeitung solcher Details ist im nächsten Solo zu erkennen (Abb. 6.6): Nach
dazwischen liegendem Vorsingen übernahm nun Sabine in den ersten fünf Melodie-
Tönen beinahe die absolute Tonhöhe der Vorgabe. Die zwei folgenden Töne wichen
deutlich ab und Sabine brach dann ab. Ob sie sich an diesen Abweichungen gestört
hat, ist nicht klar. Aber das dritte Solo zeigte, dass sie bereits eine Vorstellung vom
Text und vom Melodieverlauf hat.

Ihre fünfte Version (Abb. 6.7) bestätigt nun, dass Sabine mit den zu grossen Intervallen
bei der Stelle ‘heisst das Lie-del’ unzufrieden ist: Wie schon in Solo vier unterbricht
sie auch in Solo fünf an dieser Stelle, wiederholt gar und bricht das ganze Lied ab,
nachdem sie die Intervalle auch bei der Wiederholung wiederum zu gross sang.

Auch Sabines sechstes Solo (Abb. 6.8) zeigt ihre Bemühung um dieselbe Stelle wie
zuvor: ‘... heisst – nei – ...’ lautet die verbal kommentierte Abbruch-Stelle, wo Sabi-
ne nur gerade einen Ton gegenüber der Modell-Vorgabe abwich. Sie begann das Lied
von Neuem. Doch die als eigene Phrase abgetrennte Stelle ‘heisst das Lie-del’ wich
wiederum deutlich ab: Sabine produzierte eine Auf-Abwärts-Bewegung mit zu grossen
Intervallen wie in der vorherigen Version, diesmal aber auf demselben Tonhöhenniveau
wie die ersten vier Töne. Aber Sabine ging nun über diese Stelle hinweg und produ-
zierte erstaunlich passend die zweite Liedphrase, dies selbst im dorischen Modus und
nicht mehr mit dem Grundton endend. Sie führte dies in regelmässigen Schlägen aus.
Während Sabine den Tonumfang des Liedes bei ihrer vorangehenden vollständigen Ver-
sion 3 (vgl. Abb. 6.5) deutlich über denjenigen der Vorgabe vergrössert hatte, ist der
Tonumfang hier nun klar an das Modell angeglichen und kaum merklich vergrössert.
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Abbildung 6.4: Sabines zweite Solo-Version von Lied 1. Beachtenswert ist die Übernahme
der absoluten Tonhöhe des Liedmodells in den ersten fünf Tönen.
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Abbildung 6.5: Erst beim dritten Mal sang Sabine das Lied 1 vollständig. (vgl. die zwei
zuvor abgebrochenen Soli in Abb. 6.3 und 6.4). Das Symbol X bedeutet, dass die Tonhöhe
aufgrund einer Störung nur geschätzt werden konnte (vgl. Tab. 5.1).
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Abbildung 6.6: Sabines vierte Solo-Version von Lied 1. Wie in Solo 2 (Abb. 6.4) ist auch hier
in den ersten fünf Tönen festzustellen, dass sie beinahe die absoluten Tonhöhen übernommen
hatte.

Die siebte Solo-Version (Abb. 6.9) erfolgte in einer neuen Sitzung ein paar Tage später.
Sabine wollte von sich aus mit dem Lied 1 beginnen, ohne dass zuvor das Lied vorge-
sungen worden war. Sie produzierte die ersten fünf Töne von Lied 1 auf der absoluten
Tonhöhe, wie sie der jeweiligen Liedvorgabe entsprach. Diese klare Orientierung an
der absoluten Tonhöhe ist erstaunlich und muss zur Kenntnis genommen werden, auch
wenn weitere Verstehenszusammenhänge fehlen. Sabine brach nach der ersten Phrase
ab, und es ist zu vermuten, dass die letzten drei abweichenden Tönen an der bisher
noch unbewältigten Stelle sie dazu veranlasst haben könnten.

Beim achten Solo und der zugleich dritten vollständigen Version von Sabine (Abb. 6.10)
fällt sogleich auf, dass sie genau den Tonraum einer Quinte gestaltet, welcher durch
mehrere Töne deutlich markiert ist, vor allem durch den Lied-Anfang, den Anfang und
das Ende der zweite Phrase. Zwischen dem siebten und diesem achten Solo wurde ihr
das Lied vorgesungen, und wiederum erweist es sich, dass Sabine die ersten Töne des
Melodiebeginns an der absoluten Tonhöhe orientiert. Unbewältigt ist auch in dieser
Version die Stelle ‘heisst das Lie-del’, welche Sabine bei ‘heisst’ abgebrochen und dann
nach der Wiederholung des Wortes ‘heisst’ fortgesetzt hat. Unbewältigt ist diese Stelle
deshalb, weil Sabine wiederholt nicht kleine Sekunden (Halbtonschritte) sang, sondern
grosse Sekunden oder gar grosse Terzen. Die zweite Phrase mit dem dorischen Auf-
Ab-Melodie-Bogen gestaltete sie beinahe symmetrisch, aber verkleinerte den Bogen auf
einen Umfang einer grossen Terz (statt einer Quarte) und begann und beendete ihn
mit dem Grundton (in Relation zum Liedbeginn). Diese dritte vollständige Version
lässt somit im Wesentlichen zwei zu lösende Stellen erkennen: Beide betreffen die
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Abbildung 6.7: Sabines fünfte Solo-Version von Lied 1. Das zu überwindende Problem wird
hier deutlich: die Stelle ‘heisst das Lie-del’.
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Abbildung 6.8: Sabines sechste Solo-Version von Lied 1. Über die als problematisch identi-
fizierte Stelle geht sie hinweg, indem sie das Melodie-Muster von ‘Fi-del, di-del’ wiederholt,
und sie endet wie das vorgegebene Modell im dorischen Modus.
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Abbildung 6.9: Die siebte Solo-Version von Lied 1. Sabine sang dieses Solo zu Beginn der
zweiten Sitzung von sich aus und ohne vorherige Modellvorgabe (vgl. Abb. 6.2).
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Abbildung 6.10: Sabines achte Solo-Version von Lied 1. Noch sind die kritischen Stellen
nicht gelöst.
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Abbildung 6.11: Sabines neunte Solo-Version von Lied 1. Kaum beendet, sagt sie sogleich:
‘Jetzt ist es mir gelungen!’
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Abbildung 6.12: Sabines zehnte Solo-Version von Lied 1. Hier wie in der nachfolgenden
Version übernahm sie die absolute Tonhöhe des vorgesungenen Liedmodells.

melodische Gestaltung, nämlich die kleinen Sekunden gegen Ende der ersten Phrase
und die Feinheiten des dorischen Melodiebogens.

Nach der achten Solo-Version erfolgte nochmals ein Vorsingen, welches sich als das
letzte Vorsingen erweist (vgl. Abb. 6.2, Ereignis 16). Die neunte Version von Sabine
(Abb. 6.11) ist durch mehrere neue Konfigurationen erstaunlich: Wiederum hat Sabine
den Lied-Anfangsteil mit Tonhöhen absolut vom vorgesungenen Modell übernommen,
diesmal aber nun soweit ausgedehnt, dass nur der letzte Ton der ersten Phrase vom
Modell abweicht. Somit hat Sabine die bisher kritische Stelle gemeistert und kleine
Sekunden gesungen. Auch bei der zweiten Phrase sehen wir, dass ein hohes Ausmass
an Angleichung an das Modell nun vollzogen ist. Kaum war Sabine am Ende dieser
Version angelangt, sagte sie sogleich: ‘Jetzt ist es mir gelungen!’ Die Art undWeise, wie
sie dies sagte, lässt darauf schliessen, dass sie daraufhin ‘gearbeitet’ hatte, dieses Ziel
so zu erreichen, wie sie es sich selbst vorstellte. Sie war sicher, was sie wollte und dabei
nicht auf Rückmeldungen angewiesen. In diesem Sinne sind auch ihre selbstkorrektiven
Aussagen zu verstehen, z.B. das deutliche ‘nei–’ in Version sechs, die Abbruch-Stellen
und die Stellen, bei welchen sie eines oder mehrere zuvor geäusserte Wörter wieder
aufnahm.

Gleich anschliessend an diese erste, subjektiv gelungene Version von Lied 1 sang Sabine
noch zwei aufeinander folgende Solo-Versionen (Abb. 6.12 und 6.13). Auffallend ist
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Abbildung 6.13: Sabines elfte Solo-Version von Lied 1.
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Abbildung 6.14: Sabines zwölfte Solo-Version von Lied 1 zu Beginn der dritten und letzten
Sitzung. Das Liedmodell wurde nicht mehr vorgesungen (vgl. Abb. 6.14).

bei beiden diesen nun deutlich gelungenen Versionen, dass Sabine auf der absolut
vorgebenen Tonhöhe sang. Es gibt zwar leichte Abweichungen, welche aber mit blossem
Hören kaum registiert werden. Sie hätte auch eines oder beide dieser letzten Versionen
in dieser Sitzung um ein Mikro-Intervall (z.B. Viertelton) oder einen Halbton oder
mehr nach oben oder unten verschieben können. Dies hätte die Identität des Liedes
nicht beeinträchtigt. Aber dem war nicht so.

Ein paar Tage später, in der dritten und letzten Sitzung, wurde ihr das Lied 1 nicht
mehr vorgesungen, und Sabine hatte es auch nicht gewünscht. Bevor sie anfing, wies
ich sie darauf hin, dass sie bisher stets ‘Fidel, fidel’ statt ‘Fidel, didel’ gesungen hatte.
In den letzten beiden Versionen korrigierte sie diese kleine Textstelle, der sie zuvor
wohl keine Beachtung geschenkt hatte. In Abb. 6.14 und 6.15 sind folgende Neue-
rungen gegenüber den gelungenen Versionen in der vorangehenden Sitzung zu sehen:
Sabine sang mit kleinen Ausnahmen beide Male das Lied 1 übereinstimmend mit dem
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Abbildung 6.15: Sabines dreizehnte Solo-Version von Lied 1. Hier wie zuvor in Version 12
sang Sabine ohne Unterteilung in Phrasen durch die Atmung.
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vorgebenen Modell. Allerdings wählte sie bei beiden Liedern ein höheres Tonhöhen-
niveau und bei beiden ein je unterschiedliches. Das bedeutet, dass Sabine nicht mehr
die Orientierung an der absolut vorgegebenen Tonhöhe hatte, wie dies aber innerhalb
der zwei vorangehenden Sitzungen oftmals der Fall war: Dort übernahm sie meist die
absolute Tonhöhe der Vorgabe und behielt sie bei. Hier nun hatte sie eine andere
Anfangstonhöhe gewählt und änderte sie bei ihrer unmittelbar nachfolgend zweiten
Version.

Ebenfalls neu ist bei diesen beiden letzten Versionen, dass Sabine ohne Atem zu holen
sang, somit keine Unterteilung in Phrasen vornahm wie stets zuvor bei vollständigen
Reproduktionen. Dies kann – im Zusammenhang mit anderen Merkmalen – als Zei-
chen gewonnener Sicherheit interpretiert werden. Sie hatte tatsächlich diese Aufgabe
gemeistert, und es gibt Anzeichen dafür, dass sie sich dessen selbst sicher war.

Diskussion über den Lied-Erwerbsprozess von Sabine

Tabelle 6.1: Übersicht über den Verlauf des Erwerbsprozesses von Sabine von Lied 1 anhand
einiger Merkmale. Die drei Sitzungen sind durch eine vertikale Linie voneinander getrennt
(vgl. Abb. 6.2).

1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitz.

Merkmale
Soli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Abbruch 1 1 1 1 1
unterbrochene Phrasen 1 2 1 1 1 1
lied-externe verbale
Kommentare

1 1

Wiederaufnahme, z.B.
Wort

3 1 1 1

‘Denk-Pause’ > 1 Sek. 1
vollständige Version 1 1 1 1 1 1 1 1
gelungene Versionen 1 1 1 1 1

Zur detaillierten Beschreibung des Lied-Erwerbsprozesses von Sabine ist hinzuzufügen,
dass die zeitlichen Strukturen sehr regelmässig sind und daher kaum auffallen. Dies
ist ein Punkt, der uns zu einer generellen Eigenart solcher Beschreibungen führt: Erst
wenn Unterschiede zwischen Vorher und Nachher auftreten, wird unsere Aufmerksam-
keit auf etwas gelenkt. Im Fall der zeitlichen Organisation sind keine Auffälligkeiten
vorhanden, und man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dieser Lied-Erwerbsprozess
sei ‘normal’ und verdiene deshalb keine besondere Aufmerksamkeit. Solches Denken
erweist sich als falsch, denn sobald man den Entwicklungsstand, wie er von Sabine
verkörpert wird, mit dem Vorgehen von deutlich jüngeren Kindern vergleicht, wird
man Vorgehensweisen und Konfigurationen erkennen, die nicht als ‘normal’, indivi-
duell oder idiosynkratisch zu relativieren sind, sondern als Qualitäten erkennbar wer-
den, welche der Entwicklung unterliegen und Entwicklung wesentlich kennzeichnen.

Im Vergleich zu den nachfolgenden Beispielen lässt sich an Sabines Vorgehen erkennen,
dass sie die Aufgabe, ein neues Lied zu lernen, klar verstanden und sie innerhalb
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weniger Versuche sogar erfolgreich gemeistert hatte. Ihre Abbrüche, Wiederaufnahmen
und verbalen Kommentare bringen deutlich zum Ausdruck, dass sie eine hohe Kontrolle
darüber hatte, wie sie eine Vorstellung vom Liedmodell aufbaute und zugleich ihre
Ausführung jeweils danach modifizierte. Obwohl sie wiederholt über eine bestimmte
Stelle derart stolperte, dass sie abbrach, heisst dies nicht, dass sie nicht gleichzeitig
daran ‘arbeitete’, wie sich das Lied als Ganzes anzuhören hat.

Das im Vergleich zu jüngeren Kindern hohe Ausmass an selbstkorrektiven Äusserungen
in diesem Erwerbsprozess ist in Tab. 6.1 im Verlauf als Übersicht zusammengefasst. Bei
den nachfolgend dargestellten Analysen von Sabines Lied-Erfindungen werden ähnli-
che Strukturen zutage treten (vgl. Tab. 6.2). Vorwegnehmend lässt sich über ihr Lieder
Singen sagen, dass die entwicklungsmässige Einordnung ihrer Handlungsorganisatio-
nen recht gut der in Abschn. 4.4 skizzierten 5. Stufe entspricht: Auf der Handlungs-
ebene verstand Sabine die konventionellen Regeln des Lieder Singens und konnte mit
vergleichsweise wenig Aufwand neue Versionen dieser Regeln in ihr eigenes Handeln
bzw. in ihren vokalen Ausdruck integrieren. Man könnte nun einwenden, das sei blosse
Imitation, die nicht viel mit Regelverständnis zu tun hat. Dieser Einwand mag zu einem
kleinen Teil zutreffen; aber gegen ein Vorherrschen von Nachahmung sprechen folgende
zwei Argumente: a) Die Analyse von Singen anderer Kinder wird zeigen, dass im Fal-
le von vorherrschender Imitation andere Konfigurationen von Struktur-Eigenschaften
und Strategien im Ausdruck und dessen Steuerung beobachtbar sind. b) Die überzeu-
gende Evidenz für ein vorhandenes handlungsmässig orientiertes Regelverständis von
Sabine jedoch zeigt sich am deutlichsten in ihren Lied-Erfindungen, welche nachfol-
gend dargestellt und analysiert werden. Bei den Lied-Erfindungen ist eine unmittelbare
Nachahmung auszuschliessen, denn sie erfolgen auf den bereits verinnerlichten Struk-
turen, dem Handlungs- oder Vorstellungswissen, wie ‘ein Lied’ ungefähr gemäss den
Konventionen erzeugt sein soll.

6.3.2 Analyse der Lied-Erfindungen

Die Analyse der Lied-Erfindungen von Sabine ist eine besondere Herausforderung,
denn es steht dabei kein Vergleichsmodell zur Verfügung wie bei Lied-Reproduktionen.
Die Anhaltspunkte zur Analyse und Beschreibung der sprach-musikalischen Struktu-
rierungen sind zum einen normative Kriterien, wie sie in unserer Kultur zur Verfügung
stehen. Wie erwähnt (vgl. S. 236) habe ich bei dieser Aufgabe mit Stephan Hammer
zusammengearbeitet. Die besondere Herausforderung liegt aber nicht nur darin her-
auszufinden, ob und wie normative Analyse- und Beschreibungsbegriffe anwendbar
sind, sondern vor allem darin, den wesensgemäss vorhandenen Normabweichungen ge-
recht zu werden. Hierzu erweist sich die in Kap. 5 beschriebene neue Methode der
computerunterstützten Analyse als besonders hilfreich; denn ohne Vergleichsmodell
ist es besonders schwierig, Normabweichungen zu bemerken und sie möglichst reliabel
darzustellen.

Im Unterschied zu den Lied-Erwerbsprozessen ist es bei den Lied-Erfindungen nicht
in gleicher Weise sinnvoll, den interaktionellen Verlauf in die Analyse einzubeziehen,
weil das Ausmass an Selbststeuerung des erfindenden Kindes hoch ist und dabei die
vorwiegend nonverbalen Ermutigungen seitens der anwesenden Person schwerlich der
Analyse zugänglich sind (z.B. Mimik).
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Abbildung 6.16: Sabines erste Lied-Erfindung (Lied 1).

Sabine erfand insgesamt acht Lieder. Dies geschah im Rahmen von drei Sitzungen,
welche ein paar Tage auseinander lagen und in welchen sie ebenfalls Lieder gelernt
hatte. In der ersten Sitzung erfand Sabine Lied 1, in der zweiten die Lieder 2 bis 6
und in der dritten die Lieder 7 und 8. Sabine erfand einige der Lieder spontan, d.h.
ohne direkte Aufforderung. 7 der 8 Erfindungen beziehen sich inhaltlich auf das Bild
des Trödlers. Ein Lied bezieht sich auf das Titelbild des Buches (Hund bei einem
Süsswaren-Verkaufsstand). Die Handlungen wurden auf Video aufgenommen. Nur die
Untersuchungsleiterin war anwesend, und weil sich die beiden schon gut kannten, ge-
staltete sich die Situation natürlich und spielerisch.

Die mikroanalytisch gewonnenen Beschreibungen von Sabines Lied-Erfindungen bil-
den die Grundlage zu den Analysen der regulativen Konstruktionsprozesse. Die Be-
schreibungen sind in den Abbildungen 6.16 bis 6.26 mit der dazugehörigen Tabelle 5.1
dargestellt.

Wie beim Lied-Erwerbsprozess repräsentiert jede Abbildung die Struktur einer vokalen
Produktion. Die Reihenfolge entspricht dem tatsächlichen Verlauf. Die Lied-Texte sind
gesondert auf S. 272ff. zusammengefasst. Diese detaillierten Transkriptionen erlauben,
die Lied-Erfindungen in differenzierter Weise mitteilbar und sichtbar zu machen.

Für die weiteren Analysen dieser Daten sind folgende Fragen leitend: Was strebt Sabine
an? Welches sind ihre Zielvorstellungen? Wie bringt sie zum Ausdruck, ob und inwie-
fern ihre Ausführungen mit ihren Vorstellungen übereinstimmen? Welche Struktur-
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Abbildung 6.17: Sabines zweite Lied-Erfindung (Lied 2).
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Abbildung 6.18: Sabines dritte Lied-Erfindung, 1. Teil (Lied 3).

elemente behält sie bei, welche fügt sie neu hinzu? Wie organisiert sie die einzelnen
Lied-Komponenten; stellt sie dabei hierarchische Ordnungen her?

Ein erster Eindruck von den Daten zeigt, dass auf allen Ebenen der Organisation
Bruchstellen im Liedverlauf vorkommen, dies abgesehen von den Phrasierungen, die
zum Lieder Singen gehören. Es sind dies Selbstkorrekturen der Erfinderin, die von
ihr alleine initiiert sind. Wir bezeichnen sie fortan als selbstkorrektive Signale. Diese
Stellen lassen sich nach vier Merkmalen unterscheiden:

• Unterbrochene Phrasen: Wenn eine Phrasierung, die sich durch grammatikali-
sche, melodische und/oder poetische Kriterien als Sinneinheit definieren lässt,
unterbrochen und nach einer Pause (Atmung) fortgesetzt wird, so handelt es
sich um eine Unterbrechung.

• Lied-externe verbale Kommentare: Die eine Form zeigt den negativen Selbst-
kommentar (“nei”) der Lied-Autorin. Sie teilt explizit ihre Unzufriedenheit mit
und kündigt meist einen neuen Versuch an. Die andere Form ist das implizi-
te Äussern der negativen Selbstkommentierung. Hierunter fallen Exklamationen
wie “äh” oder indirekte Sprechakte wie “wart”.
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Abbildung 6.19: Sabines dritte Lied-Erfindung, 2. Teil (Lied 3).
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Abbildung 6.20: Sabines dritte Lied-Erfindung, Teil 3 (Lied 3).
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• Wiederaufnahme einer vorangegangenen Phrase: Wiederaufnahmen sind Phra-
sen, die grosse Ähnlichkeit zur unmittelbar zuvor geäusserten Phrase aufwei-
sen. Wiederaufnahmen enthalten mehr oder weniger Modifikationen, z.B. Ver-
vollständigung einer abgebrochenen und unfertigen Phrase.

• Grosse Zeitintervalle zwischen den Phrasen: Die kleinen Zeitintervalle sind durch
Atmung determiniert. Die dadurch entstandene Phraseneinteilung entspricht
meist den Sinneinheiten, die mit grammatikalischen, poetischen oder melodi-
schen Kriterien einhergehen können. Zur Abgrenzung von diesen bedeutungstra-
genden und lied-immanenten Pausen haben wir all jene Pausen, die länger als
eine Sekunde dauern, als ‘lange’ Pausen bezeichnet. Sie übersteigen die Funk-
tion der normalen Phrasierung, und als ‘Denk-Pausen’ dienen sie der Reflexion
während des Erfindungs-Aktes.

Diesen selbstkorrektiven Signalen gebührt besondere Aufmerksamkeit, da sie in der
Prozessanalyse Hinweise auf die subjektive Bewertung des zuvor Produzierten ent-
halten. Uns interessiert aus strukturgenetischer Sicht, an welchen Stellen Sabine sol-
che selbstkorrektiven oder kommentierenden Signale äussert, welche einmalige oder
wiederkehrende Unstimmigkeit sie damit markiert und ob und wie sie nachfolgend
ihre Produktion verändert (korrigiert).

Tab. 6.2 gibt einen Überblick über das Vorkommen dieser Signale in allen acht
Erfindungen von Sabine. Da diese selbstkorrektiven Signale innerhalb eines Lied-
Erfindungs-Aktes dem Text und der Melodie übergeordnet sind, lässt sich aus der
Zusammenschau leicht erschliessen, welche der erfundenen Lieder am ehesten den Vor-
stellungen von Sabine entsprechen müssen und welche am wenigsten. Es zeigt sich,
dass das Lied 5 (Liebe Leute) keine selbstkorrektiven Signale enthält. Am wenigsten
gelungen, aus der Sicht von Sabine, ist das Lied 3 (Stiefel). Im Folgenden wird an-
hand von Analysen der einzelnen Lied-Komponenten den innerstrukturellen Gründen
nachgegangen, die mit diesen selbstkorrektiven Signalen zusammenhängen.

Tabelle 6.2: selbstkorrektive Signale

Nr. Lied-Titel unterbroch.
Phrasen

lied-ext.
verbale
Komm.

Wiederaufn.
vorangeh.
Phrase

‘Denk-
Pausen’
> 1 Sek.

1 Trödler 1 1 1 –
2 Schmuck 1 – – 1
3 Stiefel 2 6 3 5
4 m. Leute 2 2 3 1
5 l. Leute – – – – ∗

6 Teller – – – 2
7 Bücher 2 1 1 3
8 Hund 2 1 1 1
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Abbildung 6.21: Sabines vierte Lied-Erfindung (Lied 4).
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Abbildung 6.22: Sabines fünfte Lied-Erfindung (Lied 5).
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Abbildung 6.23: Sabines sechste Lied-Erfindung (Lied 6).
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Abbildung 6.24: Sabines siebte Lied-Erfindung, Teil 1 (Lied 7).
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Abbildung 6.25: Sabines siebte Lied-Erfindung, Teil 2 (Lied 7).
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Abbildung 6.26: Sabines achte Lied-Erfindung (Lied 8).



272 6 Empirische Explorationen

Die sprachlichen Gestaltungsmittel

Es folgen die von Sabine erfundenen acht Liedtexte. Gesprochene Worte sind in Klam-
mern gesetzt; Atempausen kürzer als 1 Sekunde sind mit / markiert, all jene länger
als 1 Sekunde mit //.

1. Lied: Ich bin der Trödler

Ich bin der Mann, der Kleider hat, /
und Schirme gross und klein /
und Schuhe hab ich / ( – nei) / noch so viel /
und Schuhe hab ich noch so viel /
und Gürtel nehm ich ein.

2. Lied: Schmuck

Kleidungsstücke habe ich /
Mäntel gross und klein /
und Stiefel hab ich, Ring und Schmuck /
und // auch noch Hüte.

3. Lied: bunte und gelbe Stiefel

Ich habe Kleidungsstücke / (nei) /
Ich habe Kleidungsstücke (nei - ich -) /
Ich habe Kleidungsstücke /
Mäntel gross und klein //
Stiefel bunt und / (nei) /
Stiefel bunt und // gelb
und // Schuhe / (äh) und Vasen // und Schirme // (nei) /
und die La- und die Lampe leuchtet (nei, nei).

4. Lied: kommt meine Leute

Hüte, Schirme, Lam- / Lam– (nei–) /
Hüte, Schirme // (wart) /
Hüte, Schirme, gross und klein, /
kommt meine Leute, kauft bei mir ein.

5. Lied: Liebe Leute

Hüte, Schirme gross und klein, /
liebe Leute, kauft bei mir ein.

6. Lied: Teller

Ich habe Teller, Schmuck und Kanz, //
und mein Laden // hat ein Glanz.

7. Lied: Bücher

Bücher, Krug und Schirme, /
hab ich hier so viel, //
Kleider, Lam- /
Kleider, Band und Tücher, //
alles / (nei) //
das ist hier für Sie!

8. Lied: Hund (anderes, selbst gewähltes Bild)



6.3 Sabine 273

Der Hund stiehlt Äp– / (äh)
Der Hund stiehlt Brezel, // Eis und / Kuchen –

Tabelle 6.3: Metrum und Vers

Nr. Titel Metrum Vers
Versmass Hebungen Katalexe Zeilen intakte

Verse

1 Trödler jambisch 4- bzw. 3-
hebig

katalektisch 5 4

2 Schmuck trochäisch,
3.V. auftaktig,
4.V. Tendenz
jamb.

4 4

3 Stiefel troch. od. jamb.,
Endvers z.T.
anapästisch

8 2

4 m. Leute trochäisch,
2 Daktylen

4-hebig katalektisch 4 2

5 l. Leute trochäisch,
1 Daktylus

4-hebig katalektisch 2 2

6 Teller jambisch,
1 Anapäst

4-/3-hebig akatalektisch 2 2

7 Bücher trochäisch 3-hebig 2 V. katal., 1
V. akatal.

6 4

8 Hund jambisch 4-hebig hyperkatal. 2 1

Zunächst wird von einer Lied-Erfindung ausgegangen, die auf Anhieb gelang und auf-
grund fehlender Korrektur-Signale von der Sängerin als gelungen erachtet wurde, vom
Lied Liebe Leute (Lied 5). Der Text umfasst nur gerade zwei Verse, die indes sehr
regelmässig und weitgehend äquivalent gebaut sind: Beide Verse bestehen aus fünf
Versfüssen, beide Verse beginnen trochäisch (– ∪) und enden katalektisch; ausserdem
sind sie in Paarreimen organisiert.13 Das Beispiel zeigt eindrücklich die klar umrissene

13 Einige Begriffs-Erklärungen (nach Fricke & Rüdiger Zymner, 1991, vgl. auch Wagenknecht, 1989):
Paarreim: Stellungsform des Ausgangsreims mit der Ordnung aa (bb, cc ...). Kreuzreim: a b a b.
Zu unterscheiden davon ist der halbe Kreuzreim mit der Ordnung x a x a.
Assonanz: Typ mit teilweisen Reimqualitäten in der Stellung des Ausgangsreims, bei dem nur die
Vokale mindestens ab der letzten betonten Silbe übereinstimmen.
Elision: Auslassung mindestens eines Wortes oder eines Phonems.
Inversion: Umordnung der sprach-üblichen Satzglied-Stellung.
Anapher: Übereinstimmung eines oder mehrerer Wörter an den Anfängen mindestens zweier
Teilsätze oder Sätze oder Absätze.
Asyndeton: Reihung von mindestens drei syntaktisch gleichartigen Elementen ohne koordinieren-
de Konjunktionen.
Polysyndeton: Reihung von mindestens drei syntaktisch parallelen Elementen, die durch gleich-
lautende Konjunktionen miteinander verbunden sind.
Parallelismus: Gleiche Anordnung von syntaktisch korrespondierendem Wortmaterial auf der Ebe-
ne der Satzfolge, des Satzes, des Teilsatzes oder des Satzteils.
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Tabelle 6.4: Reime, Grammatik, Semantik, Stil, Pragmatik

Nr. Titel Reime Grammatik Semantik Stil Pragmatik

1 Trödler halber Kreuz-
reim
(klein/ein)

Elisionen 2 Inkom-
patibi-
litäten
(noch/nehm
ich ein)

Anaphern (3x
und); Paralle-
lismus

2 Schmuck keine (klein in
Vers-Endstel-
lung)

Inversionen
Elisionen

Anaphern (2x
und); Paralle-
lismus

3 Stiefel keine (klein in
Vers-Endstel-
lung)

Elisionen Polysyndeta
(und)

4 m.
Leute

Paarreim
(klein/ein)

Elisionen Asyndeton Sprechakt

5 l.Leute Paarreim
(klein/ein)

Elisionen Asyndeton Sprechakt

6 Teller Paarreim
(Kanz/Glanz)

2 Inkom-
patibi-
litäten

Parallelismus;
Neologismus

7 Bücher Assonanz in
Vers-Endstel-
lung (viel/sie)

Inversionen
Elisionen

Parallelismus Sprechakt

8 Hund (unfertig)

Vorstellung der Lied-Erfinderin. Angestrebt wird offenkundig das Herstellen von Iso-
metrie (Gleichmass) wie auch die Reimbildung. Dieser Befund wird insgesamt durch
die anderen Lied-Erfindungen bestätigt (vgl. hierzu Tab. 6.3); eine Ausnahme bildet
lediglich Lied 5 mit einer Durchbrechung der isometrischen Basisstruktur (der zwei-
te Vers verfährt ab der dritten Versfuss-Stelle nicht trochäisch, sondern anapästisch).
Kleinere Abweichungen von der Isometrie liegen durchaus im Rahmen dieser Regeln
und werden evident soweit als tolerierbar erachtet, als sie die Sangbarkeit nicht mass-
geblich hemmen.

Eine Wohlgeformtheit wird jedoch nicht bloss auf den beiden Kern-Ebenen der ge-
bundenen Rede wie Isometrie und Reimbildung angestrebt, sondern im ganzen Git-
ter des linguistischen Endprodukts (wie Grammatik, Semantik, Stilfiguren). Zugleich
sind aber ebenso auf allen Ebenen (semantische, grammatische, reimtechnische, me-

Neologismus: Sprachliche Neubildung.
Sprechakt: Rede mit expliziter Apellstruktur.
Trochäus: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Hebung/Senkung (– ∪). Ein Versfuss ist ein wieder-
kehrendes Element eines Versmasses. Dieses Element bezeichnet in der deutschen Dichtung eine
spezifische Kombination betonter und unbetonter Silben ( = Hebungen und Senkungen). Jam-
bus: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Senkung/Hebung (∪ –). Daktylus: Versfuss-Sorte mit der
Ordnung Hebung/Senkung/Senkung ( – ∪ ∪). Anapäst: Versfuss-Sorte mit der Ordnung Sen-
kung/Senkung/Hebung (∪ ∪ –).
Katalexe: Verkürzungen eines vorgeschriebenen Versfusses am Versende um wenigstens ein Ele-
ment. Endet der Vers mit einem vollständigen Versfuss, so bezeichnet man ihn als ‘akatalektisch’,
endet er mit einem erweiterten Versfuss, so bezeichnet man ihn als ‘hyperkatalektisch’.
Männliche Kadenz: Gestalt des Versendes, bei dem die letzte Silbe betont ist.
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trische, etc.) Verstösse gegen die selbstauferlegten Regeln beobachtbar (vgl. Tab. 6.3
und 6.4). Sabine kommentierte indessen jene linguistischen Auffälligkeiten nicht als
Regelwidrigkeiten (etwa mittels Selbstkommentar oder Selbst-Korrekturpausen; vgl.
Liedtext S. 272ff. und Tab. 6.3).

Die textuell stimmigen Strukturen – wie auch deren Abweichungen – beruhen je-
doch zum weitaus grössten Teil auf den meistvorkommenden literarhistorischen Gestal-
tungsmitteln der Lyrik per se, im speziellen aber des Volksliedes und insbesondere des
deutschsprachigen Kinderliedes: Jedem Lied eignet eine metrisch punktuell veränder-
bare Grundstruktur. Selbst schwierigere, aber sehr rar verwendete Text-Elemente wie
etwa katalektische Schlüsse im jambischen Basismetrum (Lied 1) oder der Wechsel
vom trochäischen zum jambischen Versmass (Lied 2) finden darin ihren Platz.

Mit staunenswerter Geschwindigkeit vermochte die neunjährige Lied-Erfinderin einer-
seits mit relativ hoher Stilsicherheit die implizit erworbenen komplexen Lyrik-
Strukturen in Verbindung mit einer weiteren Kunst im Erfindungsprozess anzuwen-
den. Sabine hatte eine exakte Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen des
textuellen Aspekts im ‘Gesamtkunstwerk’ ‘Lied’ und vermochte eventuelle untolerier-
bare Abweichungen von den Regeln in hoher Geistesgegenwart durch Selbstkorrektur
zu verändern.

Andererseits zeigt sich, dass im spontanen Erfindungsakt die selbst auferlegten Regeln
nicht immer eingehalten werden konnten und teils ganze Lieder den angestrebten Stan-
dard nicht erreichten. Auffällig ist in diesem Zusammenhang Lied 3, wo die Erfinderin
praktisch in jedem Vers selbstkorrektiv eingriff. Dies hängt nicht zuletzt mit dem
metrisch unglücklichen Einstieg zusammen, wo Sabine im Vergleich mit dem vorange-
henden Lied das vorhandene Sprachmaterial neu ordnete und dadurch einen metrisch
bedeutend ausgedehnteren Vers erzeugte. Im zweiten Teil der Liedstrophe versuch-
te Sabine dann auch die metrische Struktur des vorangehenden Liedes zu aktivieren,
was aber nicht gelang, da sich der zweite Teil des Verses wiederum am ursprüngli-
chen Muster des ersten Verses orientierte. Es scheint, dass sich Sabine in diesem Lied
nicht zwischen zwei metrischen Mustern entscheiden konnte, was unseres Erachtens an
der zu schwierig gestellten Aufgabe liegt, das auf dem Bild Gesehene sprachlich so zu
transformieren, dass es metrisch gleichmässig reguliert ist. Sabine nahm zwar während
des ganzen Erfindens von Lied 3 das Nicht-Erreichen des Ziels wahr, war aber aus-
ser Stande, zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen. Der Mangel liegt wohl in
erster Linie daran, die Sprache für den angestrebten Zweck ausreichend gleichmässig
metrifizieren zu können. Hier ist der Hinweis deutlich auf den Primat der Sprache
vor der Melodie beim Erfinden von Liedern im Rahmen dieses Kontextes. Sabine er-
kannte offensichtlich implizit, wie weit die bei ihr entwickelten Strukturen für eine
Lied-Erfindung bereits reichten und wo sie noch nicht hinreichend ausgebildet wa-
ren. Das ‘nei, nei’ am Ende von Lied 3 zeigt deutlich, dass die Aufgabenstellung zu
schwierig war. Bei den meisten anderen Liedern markieren die Selbstkorrektiv-Pausen
nur Denkpausen, worauf dann Ergebnisse folgen, die von Sabine als gelungen erachtet
wurden (vgl. z.B. Lied 4).
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Die melodischen Gestaltungsmittel

Hier gilt die Aufmerksamkeit der Qualität und der Organisation der Tonhöhen. Die
Qualität der produzierten Tonhöhen wurde mit den in Tabelle 5.1 definierten Sym-
bolen kategorisiert. Ein quantitativer Vergleich zwischen stabilen Tonhöhen (Symbol
1), Tonhöhen mit glissandi-artiger Ein- oder Ausschwingphase (Symbole 2 und 3) und
völlig instabilen Tonhöhen (Symbole 4 und 5), ergibt für alle acht Lieder folgende
Anteile: 53.1% stabile Tonhöhen, 42.6% stabile Tonhöhen mit Ein- oder Ausschwing-
phase und 4.3% instabile Tonhöhen. Dieses Ergebnis zeigt, dass Sabine ihre Stimme
musikalisch verwenden kann und implizit weiss, dass stabile Tonhöhen eine wichtige
Grundlage zur Melodiebildung sind. Insgesamt ist der Anteil an Tonhöhen mit einem
stabilen Kern (Symbole 1 bis 3) sehr hoch (95.7%). Während bei anderen Kindern
die weniger stabil produzierten Tonhöhen oft bei schwierigen Stellen vorkommen, ist
diese Ebene der melodischen Gestaltung (Produktion stabiler Tonhöhen) bei Sabine
weit vorangeschritten. Bei ihr finden wir andere Ausdrucksmittel oder Signale, wie sie
schwierig zu bewältigende Stellen markiert.

Die Organisation der Tonhöhen ist anhand der kontinuierlichen Skala auf der y-Achse
dargestellt. Um die Orientierung am abendländischen Tonsystem zu erleichtern, ist die
chromatische Tonskala eingetragen. Der Kammerton14 A4 (a’) ist auf 435 Hz kalibriert.
(Diese Zahl ist auf das Instrument abgestimmt, an welchem sich jeweils das Vorsingen
orientiert.)

Die Abbildungen zeigen die absoluten Tonhöhen, wie sie von Sabine produziert wur-
den. Wie bereits bei den instabil produzierten Tonhöhen, so zeigt sich auch bei den
Abweichungen von den kulturell definierten Tonabständen, dass die konventionelle mu-
sikalische Notation nicht ausreicht, um tatsächlich produzierte Melodien differenziert
darstellen zu können.

Als weitere Orientierungshilfe ist in jeder Abbildung die Dreiklangstruktur (do, mi,
so) mit unterbrochenen Linien eingetragen. Diese Struktur ist für jedes Lied gesondert
angepasst und während des Liedes konstant gehalten. Dadurch werden Änderungen
oder Schwankungen in der Tonart sichtbar.

Die visuelle Orientierung an der Tonskala und an der Dreiklangstruktur erlaubt meh-
rere Feststellungen über die Lied-Erfindungen von Sabine: Wiederkehrende Töne mit
gleicher oder ähnlicher Tonhöhe geben den Melodien eine Ordnung. Diese Ordnung
passt stellenweise gut in die Dreiklangstruktur. Ein besonders markantes Merkmal, das
eine Orientierung an der konventionellen Melodiebildung indiziert, ist die Schlussbil-
dung auf dem Grundton (Tonika). Dieses und andere melodische Merkmale sind in
Tab. 6.5 zusammengestellt. Da die Tonhöhen schwankend auf die Tonskala bezogen
sind und folglich die Intervalle (Abstände zwischen den Tönen) von den kulturellen
Normen abweichen können, sind diese Merkmale nicht in allen Liedern eindeutig zu
bestimmen. Die Anpassung an die Konventionen der Melodiebildung lässt sich an-
hand folgender Relationen ermitteln: Je stabiler die einzelnen Tonhöhen produziert
sind, desto klarer sind die Abstände zwischen aufeinander folgenden Tonhöhen. Diese
Abstände oder Intervalle haben im Tonsystem eine bestimmte und theoretisch kon-
stante Grösse. Der Bezug zu diesen Intervallen erlaubt zu bestimmen, inwiefern die

14 Wir verwenden die anglo-amerikanische Schreibweise (vgl. Abbildungen). Dabei ist zu beachten,
dass hier das B dem H entspricht (z.B. B4 ist h’, vgl. die Tonart von Lied 2).
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Melodiebildung einer Person den Regeln des Tonsystems entspricht. Für die Melodie-
bildung des einfachen Kinder- und Volksliedes sind Tonarten in Dur und Moll charak-
teristisch, die sich harmonisch in den Stufen der Tonika, Dominanten und Subdomi-
nanten bewegen. Modulationen in andere Tonarten kommen vor, sind aber eher selten.
Die Dreiklangstruktur auf der Grundtonart und die Schlussbildung auf dem Grundton
gehören zu den wichtigen Merkmalen der Melodiebildung in diesem Lied-Genre.

Da in den Melodien von Sabine die einzelnen Tonhöhen recht stabil produziert sind,
lassen sich mehrere melodische Merkmale ermitteln. Die Tab. 6.5 zeigt die Analyse der
Tonarten, soweit sie zu bestimmen waren, und damit zusammenhängend die jeweilige
Schlussbildung. Weiter zeigt diese Tabelle, dass der Tonumfang der Melodien meist
in die Oktave ausholt, sogar in die None, und ein einziges Mal nur den Quintraum
umfasst (Lied 7).

Die Konfiguration dieser melodischen Merkmale, wie sie in Tab. 6.5 zusammengestellt
sind, erlaubt die Feststellung, dass viele Lieder deutlich den Konventionen der Melodie-
bildung, wie sie für Kinder- und Volkslieder typisch sind, angepasst sind. Wohl ist den
Abbildungen 1 bis 8 zu entnehmen, dass die produzierten Tonhöhen nicht in konsisten-
tem Verhältnis zu den skalierten Tonhöhenkategorien stehen. Auch die in jedem Lied
eingetragene Dreiklangstruktur verdeutlicht die kleinen Schwankungen mit Bezug zur
Tonhöhenskala. Am deutlichsten ist dies bei Tonrepetitionen, wie in Lied 7, die auditiv
auf gleicher Tonhöhe zu erwarten wären. Insgesamt sind die Tonhöhenschwankungen
dennoch gering, beim Hören nur geringfügig und nur stellenweise wahrnehmbar. Man
kann hier nicht von Tonartwechsel innerhalb der Lieder sprechen. Häufiger Tonart-
wechsel gehört zu den Unterstellungen, die dem kindlichen Singen oft ohne genaue
Analyse gemacht wird. Beispielsweise ist bei Lied 2 eine Verschiebung von B3 als Aus-
gangston in der ersten Phrase zu C4 in der dritten Phrase zu sehen. Die höchsten
Töne in allen Phrasen bewegen sich zwischen dem B4 und C5. Es ist daher unklar,
ob sich das Lied in C- oder in B-Dur bewegt. Beim Anhören sind auch diese tonalen
Instabilitäten kaum wahrnehmbar, was die Existenz des Phänomens des kategoriel-
len Zurechthörens im Sinne von Seashore (1938) und Siegel & Siegel (1977a, 1977b)
bestätigt. Eine einzige deutliche Modulation findet in Lied 5 statt: Die erste Phrase
ist in Fis-Dur, während in der zweiten Phrase die Schlussbildung auf dem Grundton
der Terz-Paralleltonart, in dis-moll, erfolgt.

Abgesehen von diesen melodischen Merkmalen fällt in der Organisation der Tonhöhen
ein wiederkehrendes Muster von Auf-Ab-Bewegungen auf. Einerseits beginnt es ähn-
lich wie die Form W (z.B. Lied 2, 1. Phrase), andererseits ähnlich der Form M (z.B.
Lied 3, 1. Phrase). Da dieses Melodie-Muster wiederholt und in variierter Form vor-
kommt, wird es ‘Prototyp’genannt. Das Vorkommen dieser melodischen Prototypen
ist in Tab. 6.6 zusammengestellt. Diese Analyse zeigt, dass es in sechs der acht Lieder
vollständig oder unvollständig enthalten ist. Des Weiteren ist der Analyse zu entneh-
men, dass der Prototyp stets in den Liedanfängen vorkommt: als erste Phrase (Lieder
2, 5 und 6) oder dann in unvollständiger Form als Vorbereitung für den Liedanfang,
der sich auf die 2. oder 3. Phrase verlagert hat (Lieder 4, 8) oder unvollständig bleibt
(Lied 3). Die Fortsetzung der Melodie in der zweiten Liedhälfte variiert stärker, aber
bei vier (Lied 2, 4, 5, 6) der sechs prototypartigen Formen endet sie mit dem Grundton
(vgl. Tab. 6.5).

Die Melodie von Lied 1 hat Sabine dem traditionellen Volksliedgut entnommen. Es
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handelt sich um eine verbreitete Tanzweise, deren Namen wir nicht ermitteln konnten.
Der zweimalige Abbruch in der Mitte des Liedes (nach der 3. und nach der 4. Phrase)
hat mit der hohen Lage zu tun (Fis5), die Sabine hier Schwierigkeiten macht. An dieser
Stelle sollte eine Tonrepetition folgen, wie dies am Ende der ersten Phrase der Fall ist.
Beide Male, in der 4. und Ende der 5. Phrase, gelingt diese Tonrepetition nicht, wobei
die Identität der Melodie dadurch nicht beeinträchtigt ist.

Als weitere Besonderheit im Hinblick auf die melodische Form fallen die repetitiven
Motive in Lied 7 und auch in Lied 3 auf (vgl. auch Tab. 6.5). Die Melodie von Lied 7
fällt durch die zwei- bzw. viermalige Wiederholung eines einfachen Motivs auf: (unge-
naue) Tonwiederholungen, gefolgt von einem Intervall einer ungefähren Quarte oder
Quinte, wobei zweimal am Ende eine Tonrepetition vorkommt. Diese Melodieform
weist eine Ähnlichkeit zur ersten Phrase eines Liedes (Prälied 2) auf, das Sabine sich
im selben Kontext aneignete. Dort beginnt die Melodie ebenfalls mit einer Tonrepeti-
tion, dann folgen eine Quinte auf- und eine abwärts. Die Abwärtsbewegung hat Sabine
im Erfindungskontext nicht übernommen. Das textliche Ende beider dieser Lieder, des
Prä- und des Postliedes, weist eine Ähnlichkeit auf, die im Kontext der Textanalyse be-
reits angesprochen wurde. Bei der melodischen Gestaltung von Lied 7 kann man weder
von einer Tonart noch einer Schlussbildung sprechen. Stockmann (1992) beschreibt
diese bei Kinderliedern typische Form als ‘feingliedrig-gereihte, formalhaft-additive
Gebilde’ (S. 115). Eine ähnliche Stelle findet sich ebenfalls in Lied 3 bei folgender
Aufzählung: ‘und Schuhe und Vasen und Schirme’. Das dortige Melodiemotiv wird
von Sabine dreimal verwendet.

Zusammenfassend gesehen, lassen sich bei der melodischen Gestaltung der acht Lieder
von Sabine folgende, sich teilweise überlagernde Bezüge rekonstruieren:

• die Übernahme einer bekannten Melodie (Lied 1),

• die Verwendung eines Melodie-Beginns unbekannten Ursprungs, den sie als
Prototypen elaboriert (Lieder 2 bis 6 und 8) und mit einer variierten zweiten
Phrase ergänzt (Lieder 2 bis 6),

• die formelhafte Aneinanderreihung eines einfachen Motivs (Lied 7 und Teil von
Lied 3),

• eine deutliche Orientierung an der Dreiklangstruktur, Oktave und am Grundton
als Schlussbildung.

Da Sabine sechsmal denselben melodischen Prototyp verwendet, lässt sich fragen, ob
diese sechs Lieder die Suche nach einer bestimmten Form zum Ausdruck bringen oder
ob die Sängerin sechs verschiedene Lieder intendierte. Für die erste Vermutung spricht,
dass zu jedem Bild im Bilderbuch – auch zum Bild des Trödlers – nur ein Lied gehört,
das invariant ist. Die Analyse ihrer textlichen Gestaltung zeigt beide Tendenzen gleich-
zeitig; das Beibehalten von Vorherigem wie auch das Einbringen von neuen Mitteln.

Insgesamt zeigen diese Analysen, dass Sabine die wichtigsten melodischen Gestaltungs-
mittel, wie sie für Kinder- und Volkslieder in unserer Kultur typisch sind, in ihren
Lied-Erfindungen anzuwenden weiss.
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Tabelle 6.5: Melodische Merkmale: Tonumfang, Schlussbildung, Tonart (None = Ok-
tave + Sekunde)

Nr. Titel Tonumfang Schluss Tonart

1 Trödler Oktave Grundton Fis-Dur
2 Schmuck None Grundton (Oktave) C od. B-Dur
3 Stiefel Oktave keiner unklar
4 m. Leute Oktave Grundton zw. F- u. Fis-Dur
5 l. Leute Oktave Moll: Grundton Fis-Dur u. dis-moll
6 Teller None Grundton Fis-Dur
7 Bücher Quinte ohne Ende unklar
8 Hund Oktave unfertig unklar

Tabelle 6.6: Melodische Besonderheiten und Analyse des wiederkehrenden Musters
(Prototyp, in der Form W, M und unvollständige Ausführungen) sowie Quelle der
Anregungen. Phr. = Phrase, L. = Lied, U = Umkehrung

Nr. Titel Besonderheit ✂✂❇❇ ❇❇✂
✂

✂✂❇❇ ❇❇✂
✂

✂✂ ✂✂❇❇ ❇❇✂
✂

✂✂ ✂✂❇❇ ❇❇✂
✂

Quelle der
unvollst. unvollst. Anregung

1 Trödler bekannte Melodie Tanzmelo.
2 Schmuck Prototyp Phr.1 unklar
3 Stiefel Prototyp u. Phr.1 und unklar

repetitives Motiv U: Phr.2,3
4 m. Leute Prototyp Phr.3 Phr. 1,2. L. 2,3
5 l. Leute Prototyp Phr.1 Var. v. 4
6 Teller Prototyp Phr.1 L. 2,4,5
7 Bücher repetitives Motiv Prälied
8 Hund Prototyp Phr.2 Phr.1 L. 2,4,5,6

Zeitliche Organisation

Die zeitliche Gliederung des Singens hat bereits bei der Analyse der Texte wie auch der
Melodien eine Rolle gespielt, dies aber noch ohne Bezug zu expliziten Messdaten. Die
genauen zeitlichen Parameter und ihre Analyse sind durch das computerisierte Ver-
fahren objektivierbar. In den Abbildungen sind die Dauer und die Gliederung durch
die Phrasen dargestellt. Entlang der x-Achse sind die jeweiligen Anfangszeiten der
Töne oder Silben angegeben. Innerhalb einer Phrase ist die Linie, die die einzelnen
Anfangszeiten verbindet, durchgezogen, dies ungeachtet der Dauer eines Tones inner-
halb der Phrase. Nur beim letzten Ton einer Phrase ist die Dauer angegeben, so dass
die Pausenlänge bestimmt ist. Die Pausen sind klar als Lücken zwischen den Phrasen
erkennbar. Die Gliederung in Phrasen ergibt sich durch die Atmung.

Die Phrasierung ist nur wenig durch die physiologische Notwendigkeit der Atmung
bestimmt, denn die Kapazität wird bei dieser Art Singen nicht bis zur Grenze belastet.
Vielmehr ist die Phrasierung samt den Pausenlängen von den inneren Vorstellungen
und der Planung beeinflusst.

Auch auf der Ebene der zeitlichen Organisation finden sich Signale, die sich als Störung
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im Fluss erweisen. Sie sind charakteristisch für aktuell erfolgende Produktionen und
sind Zeichen von momentaner Elaboration. Dazu gehören: Abweichungen vom regel-
mässigen Puls, der dem Lied zu Beginn unterlegt ist, was sich in verlangsamtem oder
beschleunigtem Tempo äussert, abgebrochene Phrasen und lange Pausen.

Diese und andere zeitliche Besonderheiten sind in Tab. 6.7 zusammengefasst.

Tabelle 6.7: Merkmale der zeitlichen Organisation. P. = Phrase

Nr. Dauer
(Sek.)

gesungene
Phrasen

Pausen
> 1 Sek.

Beschleu-
nigung

Verlang-
samung

Stellen m.
unregel-
mässigem
Puls

Pulswert
unterteilt

1 16.6 6 – – – – –
2 15.1 5 1 5.P. 1 –
3 37.2 11 5 3. 4. 11.P. 7. 9. 10.P. 6 –
4 14.0 5 1 – 3.P. 1 2x in 5.P.
5 5.6 2 – – – – 1x in 2.P.
6 8.2 3 2 – – – –
7 28.2 5 3 – 2. 3.P. 2 –
8 8.3 4 1 – – 2 –

Das am längsten dauernde Lied mit den meisten Phrasen weist nicht nur die meisten
und längsten Pausen auf, es ist zugleich am anfälligsten für Störungen des regelmässi-
gen Pulses. Im Ganzen gesehen treten solche Störungen des regelmässigen Pulses nur
an einzelnen Stellen auf, so dass das angestrebte Gleichmass, von dem in der linguis-
tischen Analyse die Rede war, sich auf der Ebene der genaueren zeitlichen Messdaten
verifiziert. Es gibt zwei Formen der Abweichung:

i) Eine rhythmische Variation durch Verdoppelung des vorangehenden Zeitwertes, wie
dies in Lied 4 und 5 vorkommt. Die dortigen Verdoppelungen gehen zudem einher mit
einer Repetition der vorangehenden Tonhöhe. Diese melodischen Stilmittel sind hier
so eingesetzt, dass sie der sprachlichen Stimmigkeit untergeordnet sind.

ii) Die Abweichungen von einem regelmässigen Puls in Form von Verlangsamung und
Beschleunigung bedeuten nicht, dass die Regel des sprach-melodischen Gleichmasses
verletzt wird. Die verlangsamten Stellen signalisieren vielmehr Denkpausen, die als
das Suchen nach einer Fortsetzung der Regelanwendung oder nach einer Lösung, z.B.
nach einem Endreim, gedeutet werden können. Dasselbe gilt für die langen Zeitinter-
valle zwischen den Phrasen. Trotz dieser zeitlich objektivierbaren Verlangsamung des
grundlegenden Pulses können die metrischen Regeln eingehalten sein. Desgleichen trifft
zu, dass ein beschleunigter Puls von der metrischen Organisation des Lieder Singens
unabhängig sein kann. Bei Sabines Lied-Erfindungen trifft dies aber nicht zu: Die mar-
kantesten Stellen, in Lied 3, Phrasen 3 und 4, legen nahe, dass Sabine hier ‘schnell’
über das ungewöhnliche Metrum hinwegkommen will, das sie sich selbst zu Beginn
gesetzt hatte. Die Beschleunigung bewirkt, dass die metrische Schwierigkeit undeutli-
cher wird. Die Beschleunigung gegen Ende desselben Liedes lässt sich gleichermassen
verstehen, nämlich als Versuch, schnell und verdeckend das schwierige Problem der
Schlussbildung zu meistern.
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Diese Analyse der zeitlichen Organisation zeigt insgesamt, dass Sabine

• neben dem sprachlichen Gleichmass auch einen regelmässigen Puls anstrebt. Im
Unterschied zum Gleichmass ist die Regelmässigkeit des Pulses durch Messung
quantifizierbar (in Sek.).

• den grundlegenden Zeitwert des Pulses dann verdoppelt, wenn dies zur Einpas-
sung des Textes in die Versstruktur erfordert ist. Ausser dieser Verdoppelung
des zugrundeliegenden Zeitwertes produziert sie keinerlei andere rhythmische
Variationen.

• Pausen in variierender Dauer produziert. Diese Pausen sind weitgehend un-
abhängig vom Metrum oder dem Puls und erlauben die weitere Planung und
Suche nach einer Fortsetzung. Diese Denkpausen tangieren nicht die sprach-
musikalische Stimmigkeit, die von Sabine generell angestrebt wird, d.h., die Pau-
sen sind diesen Regeln untergeordnet.

• anstrebt, die Phrasierung nach Sinneinheiten vorzunehmen. Verstösse gegen diese
wichtige Regel – in der Form des Abbruchs oder der unmittelbaren Wiederauf-
nahme der vorhergehenden Phrase – signalisieren deutlich subjektive Diskrepan-
zen zwischen der Vorstellung und der Realisierung. Das Vorkommen von solchen
selbstkorrektiven Signalen ist in Tab. 6.2 zusammengefasst.

• Unregelmässig produzierter Puls muss nicht zwingend ein Indiz für Schwierig-
keiten in der sprach-musikalischen Organisation sein, sondern kann – ebenso wie
Denkpausen – die Suche nach einer stimmigen Fortsetzung bedeuten. Die Stellen
mit unregelmässigem Puls beeinträchtigen nicht notwendigerweise die Stimmig-
keit oder Kohärenz in sprach-musikalischer Hinsicht. Im Gegenteil, sie dienen
dazu, Stimmigkeit zu planen, herzustellen oder aufrechtzuerhalten.

Diskussion über die Lied-Erfindungen von Sabine

Die Situation des Lied-Erfindens hat im Vergleich zum Erwerb von bestehenden Lie-
dern einen schöpferischen und eher spielerischen Charakter. Während beim Erwerb
die Gestaltungsregeln vorgegeben sind, gehen sie beim Lied-Erfinden vom Kinde oder
vom Erwachsenen als Erfinder selbst aus, indem das erworbene Lieder-Repertoire
als Fundus für schöpferische Neukombinationen auf den unterschiedlichen Organisati-
onsebenen verwendet wird. Die mikroanalytischen Beschreibungen von Sabines Lied-
Erfindungen bringen die Regeln mitsamt den selbstkorrektiven Signalen zutage, die
auf ihre inneren Vorstellungen von generalisiertem Liedermachen schliessen lassen.

Es fällt auf, wie vielschichtig die Handlung des Lieder Singens ist, die von Sabine
in kurzer Zeit sowohl geplant wie auch ausgeführt werden kann. Im Unterschied zu
fertigen Liedern, die in Schriftform vorliegen, zeichnen sich die detaillierten Beschrei-
bungen von tatsächlich erfolgten Lied-Erfindungen dadurch aus, dass Störungen in
Form von Ungereimtheiten und Unvollständigkeiten und korrektive Regulationen, die
im Verlauf des Liedermachens vorkommen, ebenfalls der Analyse zugänglich sind.

Die Veränderungen der Sing-Struktur selbst wie auch die lied-externen Signale geben
Einblick in die angestrebte Form und die innere Vorstellung von stimmigen Regeln
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des Liedermachens. Insbesondere zeigen die Kommentare, Wiederholungen, Abbrüche
und Selbstkorrekturen, die Sabine während des kreativen Aktes äussert, das Gelingen
oder Misslingen ihrer Ausführung an. Es ist meist die unmittelbar vorangehende Stelle,
die nicht ihrer Intention entsprach. Das heisst, sie verfolgte nicht einen vollständigen
Handlungsplan vor der Ausführung, sondern sie erzeugte den Handlungsverlauf kon-
struktiv und liess ihn für Korrekturen offen. Obgleich die mikrogenetischen Analysen
Einblicke in diesen Konstruktionsprozess geben, darf man nicht vernachlässigen, dass
die offen gelegten Handlungs-Dispositionen erst durch Sabines implizite Interpretation
der Situation aktualisiert und an diese Situation anpasst wurden. Diese fortlaufende
und kreative Anpassung der Handlungsweisen an die situativen Gegebenheiten zeigen
sich in mehrfacher Hinsicht, z.B. indem Sabine die ihr gestellte Aufgabe, Lieder zu
erfinden, erfüllte; indem sie ihre sprachlichen Mittel semantisch auf den Inhalt des ihr
angebotenen Bildes bezog; indem sie die körperlich-geistigen Möglichkeiten auslotete,
was sie von sich selbst in dieser Situation erwarten konnte.

Ihre Verfahrensweise, den durch das Bild inspirierten Inhalt als Lied zu gestalten,
ist sowohl auf der sprachlichen als auch melodischen Ebene sehr ähnlich: In beiderlei
Hinsicht bringt sie deutlich an die Konventionen des Strophenliedes (vgl. Frank, 1993)
angepasste Strukturen zum Ausdruck. Sie strebt ein durchgehendes Gleichmass sowie
Reime in Vers-Endstellung an und verwendet melodische Wendungen, wie sie für das
Kinder- und Volkslied typisch sind, nämlich die Dreiklangstruktur, den Umfang einer
Oktave und Schlussbildungen auf dem Grundton. Nichtentsprechungen kommentierte
sie oder korrigierte sie umgehend. Im Prozess der Elaboration wiederholte sie solche
sprachlichen und melodischen Strukturen, die sie als passend empfand und die ihr
habituell zur Verfügung standen. Dazu gehören Reime und ein melodisches Motiv, das
sie in der ersten Liedhälfte verwendete. Einen Liedanfang zu finden, der Regeln enthält,
die sich zur Fortsetzung und Schlussbildung eignen, scheint ein grundlegendes Problem
zu sein. Wenn Sabine einen Beginn wählte, der für ihre Möglichkeiten der sprachlichen
und melodischen Schöpfung (z.B. aktiv verfügbarer Wortschatz) zu schwierig war, wie
in Lied 3, so konnte sie die sich selbst gestellte Aufgabe nicht lösen. Sie signalisierte
auf verschiedene Weise, dass ihre Produktion im Sinne von stimmigen Regeln des
Liedermachens nicht gelungen war.

Wenn in der Forschung bislang das Lieder Singen, sei es das Reproduzieren oder Er-
finden, vorwiegend aus musikalischen Perspektiven betrachtet wurde, so zeigt diese
Studie, dass die sprachliche Komponente ebenfalls wesensgemäss zu dieser Handlung
gehört. Die Ergebnisse belegen, dass bei der Aufgabenstellung, zu einem Bild Lieder zu
erfinden, die sprachlichen Gestaltungsmittel der Melodie mindestens gleichgeordnet,
wenn nicht sogar übergeordnet sind. Um folglich die Entstehung und Veränderung
dieser Handlungsstruktur zu verstehen, können die sprachlichen Mittel nicht länger
zugunsten der melodischen vernachlässigt werden. Zudem wird deutlich, dass es ir-
reführend wäre, eine einzige Liederfindung als Grundlage der Interpretation zu neh-
men. Erst durch Prozessanalysen zeigen sich die wiederholten und verfestigten Struk-
turen wie auch die Veränderungen und Situations-Anpassungen durch die Selbstregu-
lierungen.

Die strukturgenetischen Analysen der Lied-Erfindungen von Sabine zeigen, dass ihre
Lied-Erzeugung vorherrschend davon geleitet war, was sie mit sprachlichen Mitteln
zum angebotenen Bild aussagen wollte. Sie benutzte das Bild, um in Versen zu denken
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und diese melodisch zu begleiten. Das Denken in Versen ist hier durch den Kontext
und die Aufgabenstellung beeinflusst. Inwieweit andere Modi von Anregungen zum
Lieder-Erfinden das Verhältnis zwischen Text und Melodie verändern, müsste unter-
sucht werden, denn das Lieder Singen hat diesbezüglich variable Konventionen, die
keine Vorhersage erlauben. Auch Patel & Peretz (1997) und Chen-Hafteck (1999)
kommen zu dem Schluss, dass es der jetzige Forschungsstand nicht erlaubt, allgemeine
Aussagen über das Verhältnis von Text und Melodie in Liedern zu machen. Je nach
Aufgabenstellung, Material, Fähigkeiten, Kulturzugehörigkeit, Alter und Geschlecht
verschieben sich die Gewichte der Verflechtungen von Text und Melodie.

Des Weiteren zeigen diese Analysen, wie die nacheinander erfundenen Lieder auf ei-
ne klare Vorstellung von den Konventionen des Lieder Singens bei Sabine schliessen
lassen. Sie äusserte dies mit einem hohen Ausmass an selbstkorrektiven sowie lied-
internen und lied-externen Signalen. Die Art und Weise, wie Sabine die Erzeugung
von neuen Liedern steuerte und modifizierte, zeigt an, dass Sabine sich fortlaufend
mit ihren eigenen Handlungsergebnissen auseinandersetzte und um ein praktisches
Verstehen rang, wie ihre eigenen Tätigkeiten und das Resultat zueinander in Bezie-
hung stehen bzw. gebracht werden mussten. Es sind kreative Einsichten, die Sabine
gewann, welche vorreflexiv ihre körperlich-geistigen Handlungsmöglichkeiten und ih-
re soziokulturelle Identität betreffen. Ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprach-
und Musikkultur kam deutlich zum Ausdruck: Sabine ‘verstand’ auf der praktischen
Handlungsebene, wie sie ihren Ausdruck verändern musste, um gemäss den selbst auf-
erlegten Regeln ‘Misserfolg’ zu korrigieren, und wie sie ‘Erfolg’ erzielen konnte, der
den situativ gegebenen Inhalt gleichzeitig mit Konventionen vereinbaren liess.

Bezogen auf den Entwicklungsverlauf des Singens (vgl. Stadler Elmer, 2000a, 2000b)
ist das Niveau von Sabines Leistungen jener Stufe zuzuordnen, auf welcher die kon-
ventionellen Lieder-Sing-Regeln bereits als Vorstellungswissen vorhanden und in den
Handlungen integriert sind. Sabine befindet sich nicht mehr auf der vorangehenden
Stufe, auf welcher das Lieder Singen (Erfinden) noch vorwiegend nach idiosynkrati-
schen Regeln und an einzelnen Lied-Exemplaren orientiert erfolgt. Sabine hat auch
noch nicht die nächste Entwicklungsstufe erreicht, wo beobachtbar wäre, dass ihre im-
pliziten Kenntnisse von kulturellen Konventionen in einem anderen Medium als der
Handlung selbst, etwa durch den Gebrauch von Symbolen oder sprachlichen Begriffen,
reflektierbar geworden sind.

6.4 Meta und Miri

Meta, 4;5 Jahre alt, und Miri, 4;6 Jahre alt, haben sich gemeinsam an den Sitzungen
beteiligt. Die beiden Mädchen waren miteinander befreundet; sie wohnten in der Nähe
voneinander und besuchten gemeinsam denselben Kindergarten, in welchem viel ge-
sungen wurde. Obwohl ich mit beiden Mädchen schon längere Zeit bekannt war, war
Miri im Vergleich zu Meta ausgesprochen scheu. Meta übernahm oft die Vermittler-
rolle für beide, was sich in Redewendungen wie ‘Wir beide wollen dies und das, gell
Miri?’ äusserte. Meta sang mehr als Miri, und sie dominierte auch das häufige gemein-
same Singen. Die Interaktion mit beiden Mädchen bezüglich Lied 1 ist in Abb. 6.27
dargestellt.
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Abbildung 6.27: Interaktion mit Meta und Miri, das Lied 1 betreffend. (Zeichenerklärun-
gen siehe Abb. 6.2.) Man sieht im Verlauf das Vorsingen, das Mitsingen (bei gleichzeitigen
Rechtecken), die vier Soli von Meta und die zwei Soli von Miri.

Der Interaktionsverlauf (s.o.) enthält mehrere typische Merkmale, die auch in den
Interaktionsverläufen von Meta und Miri mit Bezug zu den anderen sechs Liedern
vorkommen: Beide sangen oft mit und Meta war aktiver als Miri, was das Reproduzie-
ren und das Erfinden betrifft. Schwieriger sichtbar zu machen ist die Art und Weise,
wie sich die beiden Mädchen gegenseitig beeinflusst haben. Im Ausmass an gegenseiti-
ger Beeinflussung unterscheiden sie sich deutlich von allen anderen hier dargestellten
Fällen. Nachdem von jedem das Lieder Singen näher analysiert wurde, werde ich auf
dieses Thema zurückkommen. Zunächst wird das Singen von Meta betrachtet.

Meta

Die erste von vier Reproduktionen von Meta ist in Abb. 6.28 dargestellt. Es ist zu
sehen, dass Meta den Text vollständig übernommen hat und dass sie drei Phrasen
bildete: Die erste Phrase ist weitgehend und genau (d.h. absolute Tonhöhen) vom
Modell übernommen, nämlich die ersten fünf von insgesamt sechs Tonhöhen. Mit der
Abweichung bei der sechsten Tonhöhe geschieht etwas, was sich auch bei anderen
Kindern ergab (vgl. Andy, Abschn. 6.6): Meta sang ab diesem sechsten Ton eine andere
Melodie, nämlich jene des traditionellen Liedes ‘Vogelhochzeit’15.

Zufällig hatte sich ergeben, dass die ersten fünf Töne der Melodie von Lied 1 denen
dieses Strophenliedes entsprechen, wenn man von dessen Auftakt absieht. Durch die-
se Gleichheit war Meta dazu verleitet, ab dem sechsten Ton mit der ihr bekannten
Melodie fortzusetzen, statt sich der neuen, noch unbekannten Melodie anzugleichen.
Sie sang diese Melodie recht klar: Sie enthält sowohl viele stabile Tonhöhen als auch
eine klare tonale Struktur. Ihre Phrasen jedoch bilden Einheiten, die nicht unseren
konventionellen Regeln entsprechen.

In der nächsten Sitzung produzierte Meta, ohne vorher das Liedmodell vorgesungen
bekommen zu haben, das Lied 1 (Abb. 6.29). Sie begann mit ‘Fi – ii – ii’ , das sie
zeitlich nicht regelmässig, sondern als Muster gestaltete (vgl. weiter unten). Ich nahm

15 Der Text der ersten Strophe lautet: Ein Vogel wollte Hochzeit halten in dem grünen Walde (Re-
frain:) Fideralala, fideralala, fideralalalala. Es folgen viele Strophen.
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Abbildung 6.28: Metas erster Reproduktion von Lied 1. Nach den fünf ersten, in der Tonhöhe
genau übernommenen Tönen glitt sie in die Vogelhochzeit-Melodie ab.
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Abbildung 6.29: Metas zweite Reproduktion von Lied 1 zu Beginn der vierten Sitzung.

diese vokale Geste von Meta auf und sang auf der von ihr initiierten Tonlage ‘Fi-
del’. Die Darstellung zeigt, dass anschliessend Meta ‘Fi’ sang, unterbrach, dann eine
Phrase bestehend aus fünf Tönen/Silben sang und abermals unterbrach. Ob sie wohl
bemerkte, dass gerade hier die Stelle ist, an der die Vogelhochzeit-Melodie von Lied 1
abzuweichen beginnt? Ich versuchte, den Anschluss anzubieten, sang einen Ton, dann
sangen wir gemeinsam, dann verzögert (‘del’), und Meta beendete das Lied mit zwei
weiteren Phrasen allein. Bei ihrem Melodieteil sehen wir nun klar eine Annäherung
an den Tonhöhenverlauf des Liedmodells. Zu dieser Reproduktion ist zu sagen, dass
sie sehr unsicher erscheint, was dadurch verständlich wird, dass zum einen zuvor das
Lied nicht vorgesungen worden war und zum anderen Meta erkannt haben könnte,
dass die Melodie neu ist und vermehrter Aufmerksamkeit bedarf. Sie wurde nach
ihrem spielerischen beginnenden ‘Fi – ii – ii’ dazu angeregt, das Lied 1 zu singen;
aber ihre Vorstellungen waren noch nicht gefestigt, die neue Melodie ohne zusätzliche
Anregungen ausführen zu können.

Aus Abb. 6.27 ist zu entnehmen, dass Meta nach dem Vorsingen des Liedmodells
(Ereignis 10) nochmals ein Solo produzierte (Abb. 6.30). Sie sang nun recht schnell
und bildete jetzt zum ersten Mal die zwei Phrasen. Melodisch können wir ungefähre
Angleichungen erkennen, insgesamt enthält die Melodie weniger stabile Tonhöhen und
weniger tonale Organisation als die erste Solo-Version. Beim Liedtext ist plötzlich eine
grosse Abweichung entstanden: Meta änderte die zweite Verszeile völlig, indem sie
zwar die Anzahl der Silben (Töne) beibehielt, aber durch repetitive Silben (ne) und
einzelne, sinnfreie Silben (mo, ka) ersetzte. Nachdem Meta bereits zweimal dieses Lied
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Abbildung 6.30: Metas dritte Reproduktion von Lied 1.

mit korrektem Text gesungen hatte, kann diese Abweichung hier nicht als ein Nicht-
Können interpretiert werden, sondern es muss sich um ein von Meta beabsichtigtes
Abweichen handeln. Ich werde in der Diskussion auf dieses Thema zurückkommen.

Die vierte und letzte Reproduktion von Meta ist in Abb. 6.31 dargestellt. Sie sang
dieses Lied, nachdem unmittelbar zuvor Miri zwei Solo-Versionen von diesem Lied
gesungen hatte. Obwohl das Lied 1 nicht mehr als Modell vorgesungen worden war,
lässt sich erkennen, dass dieses vierte Solo eine bessere Annäherung an das Modell
darstellt als das dritte Solo. Meta hat hier wiederum den ‘richtigen’ Text übernommen.
Ihre Melodie ist im groben Verlauf der vorgegebenen Kontur angeglichen, aber mehr
noch, die einzelnen Tonhöhen sind ihrer Organisation nach insofern stabil, als Meta
auf einmal produzierte Tonhöhen mehrmals zurückkommt.

Diese vier Versionen, die zeigen, wie Meta ihren vokalen Ausdruck einem vorgebenen
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Abbildung 6.31: Metas vierte Reproduktion von Lied 1.
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Modell annähert, geben recht wenig Einblick in den Entwicklungsstand von Meta. Die
Strategien oder wiederkehrend manifestierte Strukturen treten erst unter zwei zusätz-
lichen Bedingungen deutlicher hervor: zum einen dadurch, dass ihre Lied-Erfindungen
und ihre dort veräusserte Vergehensweise mit einbezogen werden, zum anderen durch
den interindividuellen Vergleich, der hauptsächlich in Abschn. 6.8 behandelt wird.

Zu den Lied-Erfindungen von Meta

Bei dem Bild, das für Lied-Erfindungen reserviert war, liess sich Meta zu insgesamt
zehn Lied-Erfindungen anregen. Es war zu erwarten, dass sich Meta nicht nur durch
das Bild, sondern auch durch die anderen Lieder anregen liess.

Bei ihren zehn Erfindungen ist auffallend, dass sie sich dabei deutlich von einem be-
stimmten Lied, nämlich dem Lied 3, sowohl sprachlich als auch melodisch anregen
liess. Während bei den Lied-Erfindungen von Sabine eine Vielfalt von sprachlichen
Gestaltungsmitteln zu erkennen war (vgl. Abschn. 6.3.2, Stadler Elmer & Hammer,
2001), ist Metas sprachlicher Ausdruck vergleichsweise arm an Variationen. Wie das
Lied 316 folgt jede ihrer zehn Erfindungen demselben sprachlichen Muster: ‘Ich bin der
Herr/Mann ... Ich bin die Frau ... der/die x hat’. Meta variiert dabei die Hauptperson
(Herr, Mann, Frau) und die Gegenstände (x) und übernimmt die zweite Verszeile von
Lied 3 vollständig oder einmal mit einer Variation. Auf der melodischen Ebene verfährt
Meta ähnlich: Die erste Phrase beginnt durchwegs nach dem in Lied 3 vorgegebenen
Muster von auf-ab-auf, aber mit leicht variierenden Intervallen. Die zweite Phrase in
ihren Erfindungen ist nun nicht mehr dem Lied 3 entlehnt, sondern Meta reproduziert
eine von ihr selbst erfundene Phrase, eine abfallende Melodie, die sie mehrmals ge-
sungen hatte, als sie sich das Lied 3 anzueignen versuchte. Das heisst, sie übernimmt
in der zweiten Phrase ihrer Lied-Erfindungen jeweils ihre eigene Version der zweiten
Phrase von Lied 3, welche aber erst eine Annäherung war.

Meta hat ihre sämtlichen Lied-Erfindungen in den sprachlichen und melodischen Mit-
teln stark an ein bestimmtes vorgegebenes Lied (3) oder die eigene Version dieses
Liedes angelehnt bzw. nur leichte Variationen vorgenommen. Im Vergleich zu den
Lied-Erfindungen von Sabine (vgl. Abschn. 6.3.2) erscheinen jene von Meta als blosse
Variationen von Liedern, welche im selben Kontext vorkamen.

Man wäre leicht geneigt zu sagen, Meta wäre weniger kreativ als Sabine, wenn da
nicht zwei Gesichtspunkte hinzukämen: Der eine betrifft die Tatsache, dass von Meta
nur Erfindungen im Kontext des Bilderbuches zur Verfügung stehen, und aufgrund
anderer Fälle ist zu vermuten, dass Meta in anderen Kontexten, z.B. beim Spielen
und spielbegleitenden Singen, eine grössere Variationsbreite im vokalen Ausdruck von
sich gegeben hätte. Der zweite Gesichtspunkt betrifft eine unkonventionelle Art Varia-
tionen, welche Meta in die Situation des Singens beim Anschauen des Bilderbuches
eingebracht hatte. Es kam wiederholt vor, dass Meta den stets regelmässigen Puls an
verschiedenen Stellen von sich aus variierte. Sie produzierte eine Silben-Verlängerung,
die sie durch eine Zeitverkürzung nachfolgend kompensierte, um wiederum den regel-
mässigen Puls zu reproduzieren. In anderen Worten, sie erzeugte eine punktierte Note
an Stellen, wo der Puls regelmässig vorgegeben worden war.

16 Der Text von Lied 3 lautet:
Ich bin die Frau, die Fische hat
für die ganze grosse Stadt .
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Beispielsweise kam diese ‘rhythmische Variation’ bei drei von vier Reproduktionen
von Lied 3 vor (vgl. Stadler Elmer, 2000c). Dasselbe Muster kam vor allem bei den
Lied-Erfindungen vor, wo sie aber noch zusätzliche zeitliche Variationen vorgenom-
men hat. Es gibt Stellen, wo sie genüsslich Töne verlängerte und deutlich diese neue
Klangqualität spielerisch erkundete.

Mit der Einführung der rhythmischen Variation, wie sie in aller Deutlichkeit bei Lied 3
der Fall war, ergibt sich dasselbe Phänomen wie bei der dritten Solo-Version von Lied 1:
Meta veränderte den Liedtext absichtlich, und ebenso können wir ihr unterstellen, dass
sie diese wiederholten rhythmischen Variationen absichtlich erzeugt hatte.

Dieser kurze Exkurs über andersartige Abweichungen von Meta, welche von ihr beab-
sichtigt sein müssen, führt uns zur Folgerung, dass Meta in ihrem Lieder Singen nicht
wie Sabine darauf gerichtet war, die angebotenen Lieder zu übernehmen, sondern noch
andere, eigene Absichten verfolgte.

Anders als Sabine, die zielstrebig die Regeln des Erwerbs und des Erfindens verstan-
den und verfolgt hatte, ging es Meta zwar auch um die Übernahme der vorgebenen
Lieder. Aber sie fasste das alleinige Lieder Singen als etwas Veränderbares auf, und
beim gemeinsamen Singen passte sie sich zwar an, aber sang meist zu tief mit. Beim
Lieder-Erfinden zeigte sich ganz deutlich, dass sie angebotene Lieder als Anregung
zum Verändern verstand. Dort nämlich ist ihr Ideenreichtum durch die unmittelbaren
Angebote eingeengt oder darauf fixiert, während sie bei der Aufgabe, eine neues Lied
zu lernen, die zu übernehmenden Regeln mit mehr Phantasie anreichern wollte. Aus
dem Vergleich zwischen Sabine und Meta lässt sich folgern, dass Sabine eine klare
Trennung zwischen Lied-Erfindung und Lied-Erwerb vornahm, indem sie respektierte,
dass ein vorgegebenes Lied verbindliche Regeln hat, die es einzuhalten gilt, während
das Verständnis von Meta anders fundiert ist: Meta fasste die vorgegebenen Lieder
als Angebote auf. Sie erkannte die impliziten Regeln noch nicht als verbindlich an,
sondern veränderte sie nach eigenem Belieben. Der Variationsreichtum erweist sich
aber bei den Lied-Erfindungen doch nicht als gross, sondern zeugt davon, dass ihr
Regelverständnis noch idiosynkratisch orientiert ist.

Im selben Zuge ist bei bei Meta nämlich festzustellen, dass sie bei ihrer ersten Re-
produktion von Lied 1 durchaus angepasst an unsere abendländischen Konventionen
eine Ersatz-Melodie (in der zweiten Phrase) erzeugen kann. Dieses Phänomen zeigte
sich auch bei anfänglichen Reproduktionen anderer Lieder. Diese Art konventionel-
ler Melodie-Erfindung als erste Annäherung an eine neue Melodie zeugt von einem
vorangeschrittenen Entwicklungsstand, der bereits das exemplarische Verallgemeinern
verlassen haben könnte. Allerdings muss man eine solche Interpretation durch mehrere
Beobachtungen abstützen, denn es ist schwierig, die Herkunft von entlehntem ‘Mate-
rial’ auszumachen. Dies ist umso leichter, wenn man das Kind und seine Umgebung
mit der Art der wiederkehrenden Anregungen gut kennt.

Für die entwicklungsmässige Einordnung von Meta ist es entscheidend, aus ihren
wiederkehrenden Verhaltensstrukturen die Art undWeise ihres Bewusstseins oder ihres
Wissens von den kulturspezifischen Regeln und deren Handhabung zu ermitteln. Ver-
schiedene Situationen haben gezeigt, dass sie durchaus fähig ist, Melodien tonal in
konventionellem Sinne zu organisieren. Aber ihre Lied-Erfindungen brachten zutage,
dass sie hier deutlich ein Beispiel verallgemeinerte, welches sogar in demselben Kontext
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vorkam. Diese Beobachtung würde dafür sprechen, ihre Singen der Stufe 4 zuzuord-
nen. Aber es wird sich anhand des Falles von Andy zeigen (vgl. Abschn. 6.6), dass dies
eine Unterschätzung wäre, denn Meta bringt auf der Handlungsebene mehrfach zum
Ausdruck, dass sie vokale Strukturen produzieren kann, die bereits allgemeinen oder
konventionellen Konfigurationen entsprechen können.

Miri

In Abb. 6.27 sehen wir, dass Miri nur gerade zwei Soli von Lied 1 gesungen hatte.
Wie bereits erwähnt, war Miri sehr scheu, auch gegenüber Personen wie mir, die sie
schon länger kannte. Während von Meta insgesamt 27 Produktionen analysiert vorlie-
gen, konnten von Miri nur gerade zehn analysiert werden. Diesen zehn Produktionen
(Erfindungen wie Reproduktionen) sind mehrere Merkmale gemeinsam: Sie sind sehr
schnell, meist zwischen fünf und sechs Sekunden und weniger; sie sind eher leise und
enthalten mehrmals gemeinsames Singen mit Meta. Es schien, dass es Miri vorzog,
mitzusingen und dabei geführt zu werden. Von Lied 1 sang sie nur gerade zwei Soli,
welche wegen des schnellen Tempos einer Analyse schwer zugänglich sind.

Auch die anderen Produktionen sind schwierig zu interpretieren, und die Introvertiert-
heit von Miri lässt es nicht zu, Aussagen zu ihrem Entwicklungsstand zu machen. Es
gab auch andere Kinder, die kaum dazu angeregt werden konnten zu singen, und der
Fall von Meta zeigt, dass selbst vier Solo-Versionen nicht ausreichen, um wiederkehren-
de Strukturen zu ermitteln, sondern dass diese erst im Kontext weiterer Produktionen
erkennbar werden. Die Situation mit dem Bilderbuch war für Meta anregend, aber für
Miri weniger. Miri liess sich durch die Aktivitäten von Meta beeinflussen, und man
kann spekulieren, ob sie wohl ohne die Anwesenheit von Meta noch weniger gesungen
hätte. Der Einfluss von Meta auf Miri zeigt sich auch im Singen, ganz besonders beim
Lieder-Erfinden: Beide Erfindungen von Miri sind sprachlich, aber nicht melodisch
nach demselben Muster erzeugt wie jene von Meta. Beide lehnen sich an die erste
Verszeile von Lied 3 an und lauten: ‘Ich bin der Mann der ... hat, ...’ .

Zum häufigen, gemeinsamen Mitsingen von beiden ist zu sagen, dass Meta oft zu tief
mitsang, während Miri sich der Tonhöhe der Vorgabe anpasste. Dies mag ein weiterer
Hinweis darauf sein, den Entwicklungsstand von Miri nicht zu unterschätzen, auch
wenn die Information zu mangelhaft ist.

6.5 Tom

Tom (4;7 Jahre alt) und Ulla (2;7 Jahre alt) nahmen gemeinsam an den ersten Sit-
zungen teil. In deutlichem Unterschied zu Meta und Miri haben sich die beiden kaum
merklich beeinflusst. Dieser Sachverhalt kann anhand von einigen Beobachtungen von
Ullas Singen deutlich gemacht werden (vgl. Abschn. 6.7). Von Tom wissen wir, dass
er ab seinem dritten Lebensjahr in einem altersgemischten Kindergarten war, wo viel
gesungen wurde. Der Verlauf des sich abwechselnden Vor-, Mit- und Solo-Singens mit
Tom mit Bezug zu Lied 1 ist in Abb. 6.32 dargestellt.

Die Interaktion mit beiden Kindern war anfangs, als das Lied und das Buch neu waren,
geordnet und überschaubar. Je vertrauter sie mit dem Singen der Lieder wurden, desto
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Abbildung 6.32: Interaktion: Tom, Lied 1.
a: spontane Erfindung zum Bild
b: spontane Erfindung ergibt Variation von Lied 1
x: Das anwesende Kind (U.) singt das Lied richtig.
∗: im Kontext des Erfindens von Liedern.
7: im Kontext von Bild und Lied 7.

eher sangen beide die Lieder ausserhalb des Kontextes. Bereits der Interaktionsverlauf
(vgl. Abb. 6.32) mit Tom zeigt, dass er bald anfing, das Lied 1 oder erfundene Versionen
losgelöst vom zugehörigen Bild-Kontext zu produzieren.

Während Sabine und Meta beide als siebtes Ereignis ihre erste vollständige Lied-
Version produzierten, Miri erst als zwölftes Ereignis, zeigt sich bei Tom, dass er zweimal
zuhörte, dann mitsang und schon als viertes Ereignis seine erste Solo-Version (1/1)
produzierte. Dieses ist in Abb. 6.33 dargestellt.

Dabei fällt Folgendes auf: Nach den ersten zwei Worten vereinfachte er den Text zu
einer repetitiven Silbenfolge, nämlich ne,ne. Er behielt exakt den zeitlichen Rahmen
von 15 Tönen bzw. Silben ein. Melodisch hatte er die erste Phrase erkennbar gut
dem Modell angenähert. Die zweite Phrase jedoch, die im Modell unkonventionell in
dorisch ist, sang er melodisch als Umkehrung und endete auf dem Grundton. Durch die
Umkehrung entstand eine eigenständige Melodie, die nirgends entlehnt zu sein scheint
und mit konventionellem Schluss endet. Sie passt zudem annähernd in die Tonika- oder
Dreiklangsstruktur (do, mi, so). Beim zweiten Solo, nach dem gemeinsamen Singen
(vgl. Abb. 6.32), unterbrach Tom nach der ersten Phrase, fragte: ‘Weiter?’ und wollte
Unterstützung. Nachdem ich nur gerade den nächsten Ton (mit Silbe) vorgegeben
hatte, beendete er das Lied, diesmal mit vollständigem Text, jedoch wiederum vom
Modell abweichend – durch die Schlussbildung auf dem Grundton (vgl. Abb. 6.34).

Die dritte Solo-Version (Abb. 6.35) erzeugte Tom zu Beginn der dritten Sitzung, ohne
dass ihm zuvor das Modell vorgesungen worden war. Auch bei dieser Version signa-
lisierte er Schwierigkeiten mit der ungewohnten dorischen zweiten Phrase, indem er
ohne deutliche melodische Gestaltung die letzten sechs Töne graduell im Raum eines
Ganztons absteigen liess.
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Abbildung 6.33: Nach zweimaligem Zuhören und einmaligem Mitsingen produzierte Tom
seine erst Solo-Version. Der Liedtext ist nach den ersten Worten auf die Silbe ‘ne’ redu-
ziert. Die zweite Phrase ist eine eigenständige Melodie in der Tonika-Struktur, die auf dem
Grundton endet.
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Abbildung 6.34: Tom sang den ersten Teil von Lied 1 und fragte nach Hilfe. Er beendete
das Lied mit dem Grundton.
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Abbildung 6.35: Toms dritte Solo-Version von Lied 1.
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Das vierte Solo zeigt etwas Besonderes: Gleich anschliessend an das gemeinsame Singen
von Lied 1 (vgl. Abb. 6.32, Ereignis 12) sang Tom von sich aus ein eigenes Lied. Diese
spontane und in wenigen Sekunden ausgeführte Erfindung ist in Abb. 6.36 dargestellt.

Der Inhalt des Textes17 bezieht sich auf dasselbe Bild wie Lied 1 und lautet:

Der Aff der tun die Ballöne kaufen /

und er fahrt wie / mani kaufen /

ho / ho, o, o, o, o.

Tom produzierte einen dreizeiligen, trochäischen Vers (mit Auftakt) mit zweimal vier
und einmal drei Hebungen. Die erste Zeile (oder Phrase) beschreibt Tatbestände
auf dem Bild, wobei Tom von seiner Dialekt-Sprache in die hochdeutsche Sprache
übersetzte. Um eine metrische Stimmigkeit zu erzeugen, verdoppelte er bei ‘Ballöne’
den Zeitwert des Grundschlags. Die zweite Zeile (unterteilt durch eine Atmung) ist
vom Versmass her stimmig, aber semantisch nichtssagend, vor allem durch den Neo-
logismus (mani). ‘Um des Reimes willen’, wie Christian Morgenstern18 eine lyrische
Strategie bezeichnet, und wahrscheinlich wegen des geringen Wortschatzes, wiederhol-
te Tom in der zweiten Zeile ‘kaufen’ in Endstellung. Die repetitiven Silben ‘ho - o’
beenden das Lied in metrisch stimmiger Form. Die vielen kleinen Tonschritte aufwärts
und die absinkende Schlussbildung klingen schön, obwohl diese Melodie so stark von
den Konventionen abweicht, dass sie mit der traditionellen Notenschrift nicht ange-
messen darstellbar wäre.

Diese spontane Lied-Erfindung ist unerwartet wie auch verblüffend. Tom wich ab von
der Regel im Sinne der Erwachsenen, dass eine Person jeweils ein bestimmtes Lied
kennt und dies vermittelt. Er bringt zum Ausdruck, dass auch er ein Lied zu diesem
Bild machen wollte, so als ob die Interaktion die Form eines Wechselgesangs zwischen
den zwei Beteiligten haben könnte. Es kann aber auch sein, dass er die dorische Endung
des vorhergehenden Liedes nicht als Lied-Abschluss empfand und mit einer Fortsetzung
ein Ende erfinden wollte.

Nach dieser Erfindung wurde Tom gebeten, das vorherige Lied zu singen. Wie die
Abb. 6.37 zeigt, endete er wie in seinen vorherigen Versionen auf dem Grundton, was
der konventionellen Schlussbildung entspricht. Aber er wich dadurch erneut von der
Vorgabe ab (Ereignis 14). Es folgte das Vorsingen nur gerade dieser zweiten Phrase
(E. 15). Als Nächstes erfand Tom wiederum spontan ein Lied (Abb. 6.38).

Es hat grosse Ähnlichkeiten mit dem Lied 1, sowohl was den Text als auch den ersten
Teil der Melodie betrifft. Die Abweichungen im Text lassen aber darauf schliessen,
dass Tom nicht beabsichtigte, das vorgegebene Lied zu reproduzieren. Vielmehr er-
scheint diese Mischung aus Lied 1 und eigenen Regeln als eine Form von Spiel mit
Möglichkeiten und als eine Exploration. Diese Mischform zeigt, dass Tom noch keine
klare Trennung zwischen Lied-Reproduktion und Erfindung machte. Er verstand noch
nicht ganz die Notwendigkeit, dass ein Lied identische Regeln haben muss, damit es
wiederholt und kollektiv verwendet werden kann. Diese Vermischung von Reprodukti-
on und Erfinden kam auch bei Meta (S. 284) vor.

17 Atempausen kürzer als 1 Sekunde sind mit / markiert.
18 In dem Gedicht ‘Das ästhetische Wiesel’ lässt Morgenstern das Wiesel auf einem Kiesel sitzen,

dies nur um des Reimes willen, wie sich schliesslich herausstellt.
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Abbildung 6.36: Spontane Lied-Erfindung (Inv.) von Tom zum Bild von Lied 1.
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Abbildung 6.37: Tom beendete auch seine fünfte Version von Lied 1 mit dem Grundton.



6.5 Tom 299

Abbildung 6.38: Tom erfand wiederum spontan ein Lied, das dem Lied 1 sehr ähnlich ist.
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Abbildung 6.39: Tom war aufgefordert worden, ein Lied zu erfinden. Aber er sang von sich
aus eine neue Version von Lied 1.
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Abbildung 6.40: Ohne Vorsingen produzierte Tom im Kontext des Lieder-Erfindens diese
achte Solo-Version von Lied 1.
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Die nächsten beiden Ereignisse, 17 und 18, sind hier dem Lied 1 zugeordnet, obwohl
Tom bei beiden Malen gebeten worden war, ein Lied zu erfinden. Die erste dieser bei-
den Version, hier gezählt als die siebte Version (Abb. 6.39), zeigt klar die Intention
von Tom, das Lied 1 zu singen. Der Text ist korrekt wiedergegeben. Die erste Phrase
zeigt melodisch eine Annäherung, ebenfalls was die Lage der Anfangstonhöhen be-
trifft. Aber bei der zweiten Phrase sieht man nun, dass er offenbar keine melodische
Lösung hatte und es dabei bewenden liess, die letzte Verszeile zu sprechen. Die zweite
dieser Versionen von Lied 1 (Abb. 6.40), welche im Kontext des Lieder-Erfindens von
Tom produziert wurde, erfolgte ohne dazwischen vorkommendem Vorsingen. Tom hat
demnach diese achte Version nur aufgrund seiner Vorstellung produziert. Es ist zu
sehen, dass nun eine erstaunliche Verbesserung erfolgt ist: Tom hatte eine melodische
‘Lösung’ für die zweite Phrase gefunden. Die Melodie näherte sich zum ersten Mal
ohne Hilfe der vorgegebenen Melodiekontur, aber dabei endete Tom wiederum auf
dem Grundton. Die Melodie ist – durch mehrere Stellen markiert – im Rahmen einer
Quinte und sogar eines Dur-Dreiklangs organisiert. Auffallend sind die vielen kleinen
Phrasen, in welche Tom die erste Lied-Phrase unterteilte, und die zeitlichen Unre-
gelmässigkeiten in der zweiten Phrase. Lässt man gedanklich den zuletzt gesungenen
(Grund-)Ton weg und ordnet den letzten Ton der ersten Phrase der zweiten hinzu, zeigt
sich, dass die Melodiekontur zeitlich um einen Ton verschoben sehr gut der Vorgabe
entspricht. Bis auf den drittletzten Ton sind die absoluten Tonhöhen erstaunlich gut
angenähert. Dieses verschobene melodische Muster legt die Interpretation nahe, dass
Toms Aufmerksamkeit auf die absoluten Tonhöhen der bisher ‘schwierigen’ zweiten
Phrase gerichtet war.

Auch die neunte Solo-Version (Abb. 6.41), hier als Ereignis 19 gezählt (Abb. 6.32), fand
nicht im Rahmen des dazugehörigen Bildes vom Leierkastenmann statt, sondern beim
letzten Bild des Buches, das ebenfalls den Leierkastenmann darstellt. Diese Version
illustriert einen weiteren Schritt, mit dem Tom sich der Vorgabe annäherte. Zunächst
gilt die Aufmerksamkeit der kritischen Schlussbildung: Es fällt auf, dass Tom ganz
genau mit dem Ton endete, der vorgegeben ist, und zwar gleich dreimal hinterein-
ander. Hat er nun endlich die Lösung gefunden und wiederholt sie gleich dreifach?
Ja und Nein: Er hat zwar klar erreicht, auf der absoluten Tonhöhe (vgl. die Tonhöhe
D4 auf der y-Achse) zu enden, wie sie vorgesungen war. Aber wird die Melodie als
Ganzes betrachtet, so zeigt sich, dass Tom den Melodie-Anfang um einen Ganzton
nach oben erhöhte (vgl. die Tonhöhe A4 auf der y-Achse). Dadurch ergibt sich, auf
den Schlusston bezogen, der Melodieumfang einer Quinte, so dass leicht die konven-
tionelle Dreiklangs-Melodik oder Tonika-Struktur (do, mi, so) realisiert werden kann.
Somit hatte Tom einmal mehr singend die Tonika-Struktur erzeugt, und wiederum
endete er auf dem Grundton, der aber diesmal mit der absoluten Tonhöhe der Vor-
gabe übereinstimmt. Kurzum, es sieht so aus, als ob Tom sein habituelles Schema
der Tonika-Struktur im Singen so zu verwenden wusste, dass er damit die absolute
Tonhöhe der Vorgabe berücksichtigen konnte. Er hatte erreicht, die genaue Tonhöhe
des vorgegebenen Melodie-Schlusses zu treffen, aber er verblieb noch immer in seiner
verfestigten Dreiklang-Melodie-Struktur samt Endung auf dem Grundton.

Auch das zehnte Solo, welches als 20. Ereignis von Lied 1 gezählt wird (vgl. Abb. 6.32),
sang Tom nicht beim Anschauen des dazugehörigen Bildes, sondern wiederum im Kon-
text des Erfindens von Liedern. Dies erklärt, weshalb in Abb. 6.32 kein Vorsingen
erfolgte. Gleichwohl ist in Abb. 6.42 ein Fortschritt zu erkennen: Tom hat in der zwei-
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Abbildung 6.41: Im Zusammenhang mit einem anderen Bild sang Tom seine neunte Solo-
Version von Lied 1. Er verwendete sein habituelles Schema der Tonika-Struktur und endete
auf der absoluten Tonhöhe der Vorgabe.
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Abbildung 6.42: Auch dieses zehnte Solo (als 20. Ereignis) fand im Kontext des Erfindens
von Liedern statt. Es ist die fünfte Version, welche Tom ausserhalb des dazugehörigen Bildes
produzierte. Das letzte Vorsingen (bzw. gemeinsame Singen) von Lied 1 erfolgte als Ereignis 12
(vgl. Abb. 6.32).
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Abbildung 6.43: Die elfte Solo-Version von Lied 1 von Tom zu Beginn der vierten Sitzung.

ten Phrase die Melodiekontur erneut angenähert. Allerdings produzierte er bei dieser
Annäherung ungewohnt instabile Tonhöhen. Man kann den Eindruck gewinnen, dass
Tom hier versuchte, seine Produktion so zu gestalten, dass sie besser als zuvor dem
Modell oder seiner Vorstellung vom Modell entsprach. Erstaunlich ist, dass er an einer
Angleichung ‘arbeitet’, ohne dass dazwischen liegende Modelle zum Vergleich vorhan-
den waren. Er orientierte sich seit mehreren Produktionen nur an seiner Vorstellung
vom Modell. Zum ersten Mal ist ein Tonhöhenumfang zu sehen, der ungefähr der
Vorgabe entspricht; in der Mehrheit der vorangehenden Versionen hatte Tom einen
genauen oder ziemlich genauen Umfang einer Quinte gesungen.

Abb. 6.32 ist zu entnehmen, dass Tom die nächste Sitzung wiederum mit einem Solo
(Ereignis 22) anfing, ohne dass ihm das Modell vorgesungen worden war. Zu sehen ist
eine Melodie mit vielen stabilen Tonhöhen und mit etlichen Intervallen, die in unser
Tonsystem passen. Aber da seit dem 12. Ereignis weder ein Vorsingen noch ein ge-
meinsames Singen von Modell 1 erfolgte, wundert es nicht, dass kaum eine Angleichung
geschehen konnte. War der Tonumfang zuvor annähernd eine Quarte wie im Modell,
so übersteigt diesmal die Melodie sogar den sonst von Tom meist gewählten Umfang
einer Quinte. Die zweite Phrase ist wiederum ähnlich organisiert wie in der achten
Version, nämlich innerhalb des Quintraums und mit Orientierung am Dreiklang und
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Abbildung 6.44: Vor dieser zwölften Version von Lied 1 wurde das Lied 1 gemeinsam gesun-
gen (Abb. 6.32). Man beachte die grosse Ähnlichkeit mit Toms neunter Version (Abb. 6.41).

mit einer Schlussbildung auf dem Grundton, sofern man als Referenztöne die beiden
G4 nimmt.

Tom hatte eine Reihe von Versionen von Lied 1 nicht beim Anschauen des dazu passen-
den Bildes produziert, und erst als 23. Ereignis bot das Bild 1 des Bilderbuches wieder
Anlass, das Lied 1 vorzusingen. Tom sang wie so oft unaufgefordert mit. Führte dies
nun zu einer Lösung des Problems von Tom? Die Abb. 6.44 kann dies nicht bestäti-
gen: Tom produzierte eine verblüffend ähnliche Version, wie sie als neunte Version in
Abb. 6.41 bereits von ihm bekannt ist. Auch hier, beim zwölften Solo, begann er auf
dem A4 und endete auf der Quinte im Grundton, und wiederum auf der absoluten
Tonhöhe des Grundtons der Lied-Vorgabe wie in Solo neun. Hier wie da verstärkte
er diesen Schlusston durch doppeltes bzw. dreifaches Vorkommen, und in beiden Ver-
sionen unterteilte er drei Phrasen in derselben Weise. Kurz gesagt scheint es, dass
Tom eher sich selbst wiederholte, als dass er eine weitere Angleichung an das erneut
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Abbildung 6.45: Die dreizehnte Solo-Version von Lied 1 von Tom ohne vorherige Liedvorgabe
zu Beginn der fünften Sitzung.
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Abbildung 6.46: Die vierzehnte Solo-Version von Lied 1 von Tom.

angebotene Modell vollzog.

Die nächste Sitzung begann Tom wiederum mit einer Solo-Version (als 25. Ereignis)
von Lied 1 (Abb. 6.45), ohne dass zuvor das Liedmodell vorkam. Die erste Phrase
ist deutlich dem Modell angeglichen. Auffallend an der zweiten Phrase ist zu Beginn
die Stabilität in der melodischen Organisation. Allerdings enthält dieser Beginn eine
Melodiewendung, die an das Ende der ersten Phrase mit ihren Sekund-Bewegungen
erinnert. Er beendete das Lied mit einem unklaren Schluss. Nach dieser Version folgte
ein Solo-Vorsingen, und anschliessend sang das andere anwesende Kind (Ulla) das
Lied 1 ziemlich korrekt.

Die vierzehnte Solo-Version zeigt erneut das noch ungelöste Problem von Tom, die
zweite Phrase im ungewohnten dorischen Modus zu gestalten. Es geht darum, weder
eine Quinte im Umfang zu singen noch mit dem Dur-Grundton zu enden. Es ist zu
vermuten, dass die Liedvorgabe (Ereignis 26) dazu beitrug, dass Tom sich ziemlich
an der absoluten Tonhöhenlage der Vorgabe orientierte, denn die Versionen neun bis
13 sang er alle höher. Wiederum ist eine recht gute Angleichung an das Modell in
der ersten Phrase zu sehen, und wie in der vorherigen Version zeigt es sich, dass
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er eine tonale Stabilität in der Organisation erreichte, indem er wiederkehrend auf
gewisse Töne zurückkam (E4). Aber insgesamt hat Tom diese Version tonal wenig
normgemäss organisiert, während ihm die tonale Organisation beispielsweise in der
Version acht (Abb. 6.40) und grossenteils auch in der ersten Version (Abb. 6.33) gut
gelungen war.

Dass auch Tom das Problem mit der dorischen Melodiewendung wahrgenommen haben
musste, zeigt die Menge der instabilen Tonhöhen, die als Unsicherheit oder auch als
Suche interpretiert werden können. Diese zweite Phrase ist eine Variation von seinen
vorherigen Versionen.

In der letzten Abbildung (Abb. 6.47) sehen wir, dass ihm nur gerade die zweite Phrase
vorsungen wurde. Aber Tom sang nicht diese zweite Phrase, sondern er übernahm teil-
weise die Melodie und begann das Lied 1 von vorne, d.h., er begleitete den Liedtext mit
der angebotenen Melodie der zweiten Phrase. Er hatte diese Verwechslung sehr schnell
vollzogen (die Abbildung repräsentiert die tatsächlich vorgekommenen Zeitverhältnis-
se, gemessen in Sekunden), bemerkte die krasse Abweichung, ging dann sogleich über
zum Sprechen des Liedtextes und brach dann ab.

Diese Version ist bemerkenswert, denn gerade in solchen Störungen ist Information
enthalten, die Hinweise auf entwicklungsbedingte Funktionsweisen geben kann. Tom
zeigte hier eine hohe Bereitschaft, unmittelbar Vorgegebenes nachzuahmen. Zugleich
aber sehen wir, dass er dabei zunächst nicht aufmerksam war. Er führte seine Handlung
teilweise aus, und erst gegen Ende unterbrach er sich selbst. Allein für sich genom-
men mag diese Beschreibung nicht interessant erscheinen. Erst wenn mit dem Fall
Sabine (Abschn. 6.3) verglichen wird, fällt auf, dass Tom kaum je selbstkorrektive
Äusserungen machte. Dieser Abbruch hier, nach deutlich falscher Ausführung, ist eine
der wenigen Stellen, wo er auf eine Abweichung unmittelbar reagierte. Im Vergleich
zu Sabine ist dieser Abbruch jedoch stark verzögert: Bei Sabine war zu sehen, dass
sie selbst bei kleinen Abweichungen – die sie selbst als solche wahrnahm – umgehend
mit selbstkorrektiven Signalen reagierte (Abbruch, Pause, Wiederaufnahme, verbale
Kommentare).

Obwohl von Tom noch weitere Reproduktionen von Lied 1 und von Lieder-Erfindungen
(spontane und aufgeforderte) in diesem Bilderbuch-Kontext vorliegen, beende ich hier
die empirisch veranschaulichte Detailanalyse, denn die Anfangsphase des Aneignungs-
prozesses von Lied 1 bietet viele intra- und interindividuelle Vergleichsmöglichkeiten,
denen entwicklungsrelevante Information zu entnehmen ist.

Bisher unbeachtet war die zeitliche Organisation im Singen von Tom. Hier fällt auf,
dass er die einzelnen Laute recht regelmässig organisiert. Anders als Meta, die gelegent-
lich ihr rhythmisches Muster als Variation einbrachte, variierte Tom lediglich manch-
mal das Tempo eines Liedes. Ausserhalb des hier beschriebenen Kontextes konnte man
oft beobachten, wie er ein Lied schnell hintereinander wiederholte. Lieder Singen mit
deutlich variiertem Gesamt-Tempo, wie es bei Tom wiederholt zu beobachten war,
kam bei Sabine nicht vor.

Bei Toms Umgang mit den sprachlichen Gestaltungsmitteln lassen sich ähnliche Ver-
fahrensweisen ausmachen wie mit den melodischen. Dies tritt bei den hier dargestellten
Lied-Erfindungen deutlicher hervor als bei den Reproduktionen von Lied 1. Bei den
Lied-Erfindungen nimmt er das vorgebene Lied 1 als Anregung (wie Meta das Lied 3),
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Abbildung 6.47: Tom begann das Lied 1, indem er teilweise die Melodie der zweiten, unmit-
telbar zuvor vorgesungenen Phrase übernahm (Ereignis 29). Er ging dann in Sprechen über
und brach vorzeitig ab. Der Liedtext ist wegen der kurz aufeinander folgenden Silben nicht
mehr lesbar.
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um Veränderungen oder Variationen vorzunehmen. Das deutlichste Beispiel ist die Er-
findung in Abb. 6.38: Hier bildete er neue Wörter, indem er ‘Fidel’ und ‘Liedel’ leicht
veränderte, so dass daraus Neologismen wie ‘wiedel’ und ‘chiedel’ entstanden. Auch
Versstruktur kann als Variation gelten, die aber wenig Neues enthält, während in der
spontanen Erfindung in Abb. 6.36 die Quellen der Entlehnungen nicht auszumachen
sind. Tom liess sich hier ganz stark durch Begebenheiten des Bildes beeinflussen, die
semantisch nicht mit dem vorgegebenen Lied vereinbar waren. Dies mag ihn dazu
veranlasst haben, andere Ausdrucksmittel aus seinem Repertoire zu aktualisieren.

Beim Erfinden durch Variieren der sprach-musikalischen Gestaltungsmittel entsteht
etwas Neues, welches eine Entlehnung aus vorangehenden Nachahmungen ist, bei de-
nen er sich an einer Vorgabe orientiert hatte. Er entlehnte sozusagen aus seinen eige-
nen Nachahmungen. Bei den Reproduktionen von Lied 1 veränderte er den Text mit
Ausnahme der Vereinfachung in der ersten Solo-Version nicht, aber bei den anderen
Liedern kam es gelegentlich vor, dass er Wörter samt Tönen ausliess oder dass er
Wörter ersetzte.

Was Bewegungen anbelangt, so war nur bei Tom und nur zeitweilig ein mit dem
Metrum übereinstimmendes Mitbewegen von Kopf und von Armen zu beobachten.
Insgesamt äusserte Tom deutlich konventionelle Strukturen, was Liedtext und Melo-
die in seinen Reproduktionen und Erfindungen betrifft. Er verwendete nicht (mehr)
Exemplare aus seinem Repertoire, sondern bereits ein erkennbares Ausmass an verall-
gemeinerten Regeln (lyrische Gestaltung, Melodie-Bildung). Gleichwohl wäre es eine
Fehleinschätzung, Tom vollends der 5. Stufe (konventionelle Regeln in Handlung inte-
griert) zuzuordnen, wie sie in Abschn. 4.4.3 skizziert wird. Sein oftmals konventionell
geprägtes nachahmendes Singen mag darüber hinwegtäuschen, dass einige seiner spon-
tanen Erfindungen – wie das Beispiel in Abb. 6.36 – zwar erstaunlich ideenreich und
kreativ sind, aber in der sprach-melodischen Gestaltung noch recht unkonventionell or-
ganisiert sind. Andere Lied-Erfindungen von Tom zeigen – ähnlich wie bei Meta –, dass
er bei wiederholtem Erfinden im gleichen Zeitraum wenig neue sprach-musikalische Ide-
en einbrachte. Wie schon bei Meta zu sehen war, orientierte Tom seine Erfindungen
in der dritten Sitzung mehrmals an den Regeln von Lied 1. Dies zeigt, dass sowohl
Tom als auch Meta das Lieder-Reproduzieren und Lieder-Erfinden vermischt hatten:
Beide hatten ihr Erfinden durch ein bestimmtes Lied anregen lassen; Meta fast aus-
schliesslich durch Lied 3, Tom mehrmals durch Lied 1. Auch bei Sabine kam es vor,
dass ihre Lieder aus dem Kontext des Bilderbuches als Anregung für Entlehnungen
dienten. Aber das Interessante bei Meta und Tom ist die Beobachtung, dass beide
auch das zu reproduzierende Lied nach ihren eigenen Regeln abgewandelt hatten. In
deutlichem Unterschied hierzu hatte Sabine eine klare Trennung vorgenommen: Sie
bemühte sich, ein vorgegebenes Lied so genau wie möglich zu übernehmen. Sie fügte
keine eigenen Regeln ein. Und ihre Lied-Erfindungen gründen auf einem grösseren
Fundus von Möglichkeiten, welche sprachlich wie melodisch vielseitiger und allgemein
am Strophenlied orientiert waren (vgl. Abschn. 6.3.2).

Mit dieser Vermischung von Reproduktion und Erfindungen, wie sie sowohl bei Meta
als auch bei Tom gefunden wurden, hängt zusammen, dass sich beide Kinder nicht
oder kaum selbst korrigiert haben. Sie bringen damit eine Vorstellung von Lieder
Singen (erfinden oder übernehmen) zum Ausdruck, die sich bereits deutlich an den
Konventionen orientiert, aber auch ein gewisse Beliebigkeit der Regeln zulässt.
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Es war beiden noch nicht so wichtig wie Sabine, ein Lied so zu übernehmen, dass es
implizit als sozial abgestimmte und als eigenständig ausführbare Handlung fungieren
konnte. Meta, Miri und Tom konnten alle drei mitsingen und sich auf diese Weise
beteiligen. Aber bei Sabine war das Mitsingen unwichtig oder diente klar dem Zweck,
das Lied so zu übernehmen, dass sie es alleine reproduzieren konnte. Anders bei Meta,
Miri und Tom: Ihnen diente ein vorgebenes Lied potenziell als Anregung und Quelle
für Ideen, wie sie sowohl ihre Reproduktionen als auch ihre Erfindungen nach eigenem
Belieben gestalten konnten. Kurzum, ihr Singen ist zwar deutlich sozial ausgerichtet,
aber ihr Verständnis der Spielregeln oder Singregeln zeugt von starker Gebundenheit
an den Kontext: In anderen Kontexten nehmen sie wiederum die unmittelbaren An-
regungen in ihre Lied-Erfindungen auf und beziehen sich noch nicht oder wenig auf
allgemein verbindliche Regeln, welche gemeinsames Singen ermöglichen, bei dem jeder
selbstständig eine Rolle zu übernehmen fähig ist. Darüber hinaus ist der Umgang
der Kinder mit den Regeln inkonsistent, unverbindlich und variabel: Sie übernehmen
zwar situativ die angebotenen Regeln, aber sie integrieren sie als Beispiele, die auf der
Grundlage bisher erworbener Beispiele verallgemeinert werden. Auf diese Weise wird
allmählich ein fester Kern von konsistenten Regeln aufgebaut. Um diese Kernstruktur
herum, die sie assimilativ verwenden, sind die Regeln variabel veränderbar.19

Als entwicklungsmässige Einordnung bietet sich an, Tom wie auch Meta (von Miri
wissen wir zu wenig) mit der 4. Stufe zu charakterisieren, aber mit dem Zusatz, dass
doch beide bereits über die Verallgemeinerung von Beispielen insofern hinaus sind, als
ein Kern von allgemeinen Regeln als wiederholt realisiert ermittelbar ist. Das folgende
Beispiel von Andy zeigt Handlungsstrukturen, die deutlicher den Eigenschaften der
4. Stufe entsprechen.

6.6 Andy

Andy, 4;6 Jahre, besuchte denselben Kindergarten wie Meta und Miri. Das Anschauen
des Bilderbuches und das Singen fand meist mit ihm allein, teilweise auch mit einem
oder zwei anderen Kindern statt. Abb. 6.48 zeigt, dass im Unterschied zu den vorheri-
gen Fällen Andy erst nach einer langen Vorsing-Phase damit begonnen hatte, alleine
zu singen. Ingesamt wurde ihm das Lied zehnmal vorgesungen. Er sang nur einmal
kurz und zu tief mit. Die Abb. 6.49 stellt das erste Solo (elftes Ereignis) dar.

Es zeigt sich, dass er kaum stabile Tonhöhen produzierte. Er hob die Tonhöhe und
Lautstärke seiner Sprechstimme an und verlängerte die meisten Vokale. Seine Art zu
vokalisieren vermittelt durchaus den Eindruck von Gesang, und zwar von solchem,

19 In der Gruppe der vierjährigen Kinder, die den Kindergarten besuchten, gab es einzelne Fälle, z.B.
Mareike, an denen noch klarer beobachtet werden konnte, dass sie die Liedvorgaben als Anregung
zum Singen benutzten. Mareike beispielsweise sprengte den Rahmen einer geordneten Interaktion,
wie sie beispielsweise mit Sabine verlief (Abb. 6.2): Mareike nahm die Situation des Singens zum
Anlass, ein im Kindergarten gelerntes Singspiel zu praktizieren, in der Erwartung, dass ich mich
daran beteilige, gleichermassen wie ich von ihr erwartete, dass sie sich am Anschauen des Bilder-
buches beteiligen würde. Die Aufnahmen mit Mareike enthalten häufiges, von ihr selbst initiiertes
und selbst gewähltes Singen. Im Vergleich zu Sabine kommt hier eine andere Art Verständnis zum
Ausdruck, wie Singen im sozialen Rahmen praktiziert wird.
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Abbildung 6.48: Die Interaktion (Vorsingen, Nachsingen) mit Andy. Er brauchte mehr Anre-
gung als die anderen Vierjährigen (Meta und Tom), bis er alleine sang. Erst als elftes Ereignis
von Lied 1 sang er sein erstes Solo. W bedeutet: gesprochene Worte (Liedtext), b bedeutet:
die Produktion eines anwesenden Kindes.

der stellenweise zu Sprechgesang übergeht. Die Verlängerung der Vokale ist deutlich
genug, und daher wäre es falsch zu sagen, er hätte den Liedtext skandiert.20

Im Vergleich zu Tom gab Andy den Text auf Anhieb richtig wieder.21 Aber seine
Melodie weist keinerlei Ähnlichkeiten mit der Vorgabe auf. Die Abb. 6.49 zeigt, dass
er innerhalb von nur 10 Sekunden durch fünfmaliges Atmen sechs Phrasen produzierte.
Diese Gliederung in kleine Einheiten ist auch in nachfolgenden Produktionen von Andy
anzutreffen (vgl. vor allem: Abb. 6.50, 6.51, 6.53 bis 6.58). Sie ist nicht dadurch bedingt,
dass er so viel hätte atmen müssen, sondern zeugt davon, dass er dieses Lied noch
nicht in der konventionellen Weise zu gliedern wusste. Während er im ersten Solo
vor betonten Silben atmete, kam es in der zweiten und in der siebten Solo-Version
(Abb. 6.50 und 6.55) vor, dass er sogar mitten in dem zweisilbigen Wort ‘Liedel’
atmete.

Andys zweite, dritte und vierte Version von Lied 1 (Abb. 6.50, 6.51 und 6.52) sind der
ersten insofern sehr ähnlich, als Andy zwar sang, aber kaum stabile Tonhöhen produ-
zierte, sondern wiederholt die Tonlage seiner Stimme anhob, die Silben verlängerte,
aber keine Melodie produzierte, welche wiedererkennbare Teile enthalten hätte. Was
Andy wiederkehrend also regelhaft produzierte, ist der Text. Des Weiteren sind drei der
vier Versionen durch einen stark betonten Lied-Abschluss gekennzeichnet (Abb. 6.49,
6.50 und 6.52): Andy hob die Schlusssilbe ‘-mann’ in seiner metrischen Position stark
hervor, einmal durch die Gliederung, dann durch die Lautstärke und durch eine Klang-
farbe, welche keine in der Tendenz auf- oder abwärts gerichteten Tonhöhen erkennen
liess.

Neben den feingliedrigen und manchmal sinnwidrigen Phrasierungen fällt in der zeitli-

20 Skandieren: taktmässig, mit besonderer Betonung der Hebungen und ohne Rücksicht auf den
Sinnzusammenhang Verse lesen oder rezitieren.

21 Andy wurde der Liedtext mit ‘mein’ statt ‘das’ (Liedel) vorgesungen.
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Abbildung 6.49: Die erste Solo-Version von Lied 1 von Andy. Er erhöhte die Tonlage seiner
Sprechstimme und verlängerte die Vokale. Er sang kaum stabile Tonhöhen.
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Abbildung 6.50: Die zweite Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.51: Die dritte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.52: Die vierte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.53: Ab der dritten Sitzung produzierte Andy eine neue Solo-Version von Lied 1,
welche er in kleinen Variationen bis zum Ende beibehielt. Als Liedmodell (dünne Linie) ist
hier und in den nachfolgenden Soli von Andy die Melodie des traditionellen Liedes ‘Ein Vogel
wollte ...’ eingezeichnet.

chen Organisation dieser ersten vier, aber auch der nachfolgenden Solo-Versionen auf,
dass sie viel mehr Unregelmässigkeiten aufweisen als jene der vorherigen Fall-Beispiele.

Zur zeitlichen Organisation ist zudem zu sagen, dass Andy es manchmal von sich aus
vorzog, während des Singens gleichzeitig herzumzulaufen oder herumzurennen. Die
Tonbandaufnahmen lassen im Nachhinein nicht ermitteln, inwiefern er seine Bewe-
gungen mit seinem vokalen Ausdruck synchronisierte oder ob die Unregelmässigkeiten
im Singen etwa durch eine Asynchronie mit seinen Bewegungen zusammenhängen
könnten.

In der dritten Sitzung zeigte sich eine erstaunliche Veränderung: Nachdem ich An-
dy wiederum das Lied 1 vorgesungen hatte (Ereignis 21, vgl. Abb. 6.48), produzierte
er zwar undeutlich und leise, aber erkennbar die bekannte Melodie des traditionel-
len Volksliedes ‘Ein Vogel wollte Hochzeit halten’ zum vorgegebenen Liedtext (siehe
Abb. 6.53). Zum ersten Mal ist nun zu sehen, dass Andy klare Tonhöhen zu produzie-
ren fähig war, wenn auch die Organisation keinerlei tonale Stabilität aufwies.
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Abbildung 6.54: Die sechste Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.55: Die siebte Solo-Version von Lied 1 von Andy. Die Phrasierung durch die
Atmung ist feingliedrig und geschieht sinnwidrig sogar mitten im Wort ‘Lie-del’.
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Abbildung 6.56: Die achte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.57: Die neunte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.58: Die zehnte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Abbildung 6.59: Die elfte Solo-Version von Lied 1 von Andy.
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Nach nochmaligem Vorsingen sang er wiederum die Vogelhochzeit-Melodie (Abb. 6.54).
Aus diesem Grund ist in Abb. 6.53 und 6.54 die Vogelhochzeit-Melodie als dünne Linie
in der Grafik angegeben, damit das Vergleichen einfacher wird. Auch in seiner zweiten
Version der Vogelhochzeit-Melodie (Abb. 6.54) sind wiederum vergleichsweise viele
stabile Tonhöhen erkennbar.

Bereits bei Meta (Abschn. 6.4) war es der Fall, dass sie in ihrer ersten Solo-Version von
Lied 1 ebenso wie Andy vorgegangen war. Dort habe ich auf die Ähnlichkeit zwischen
der Melodie von Lied 1 und der Vogelhochzeit-Melodie hingewiesen (S. 284). Wie Meta
liess sich auch Andy durch die Ähnlichkeit im Beginn der beiden Melodien verleiten.
Auch Andy liess den Auftakt der Vogelhochzeit-Melodie weg, sang die ersten fünf
Töne, welche bei beiden Melodien identisch sind, und setzte mit der ihm bekannteren
Melodie fort, nämlich jener der Vogelhochzeit. Da die Vogelhochzeit-Melodie zudem
dieselbe Zeitstruktur wie jene von Lied 1 (Phrasen, Anzahl Silben/Töne, Metrum)
aufweist, konnte sie leicht mit dem Text von Lied 1 vereinbart werden.

In der vierten Sitzung hatte ich damit begonnen, das Lied 1 vorzusingen. Aber Andy
unterbrach mich und sprach den Liedtext. Erst als ich ihn aufgefordert hatte, zu
singen, sang er zweimal hintereinander seine eigene Lied-Version, nämlich wiederum
mit der Ersatzmelodie des traditionellen Kinderliedes (Abb. 6.55 und 6.56). Dieses
Muster wiederholte sich in derselben Sitzung, und er sang eine neunte Version von
Lied 1 (Abb. 6.57). Solche Situationen kamen mit Andy auch bei anderen Liedern
vor: Andy sang nicht mit, sondern unterbrach das Vorsingen dadurch, dass er das
betreffende Lied als Text zu sprechen oder den Text zu skandieren begann. Erst nach
einer Aufforderung zu singen, veränderte er seinen vokalen Ausdruck zu Sprechgesang
oder zu Gesang.

Die erste Reproduktion von Lied 1 in der letzten Sitzung zeigt erneut eine Angleichung
der Melodie an jene des Vogelhochzeitliedes, aber undeutlicher als zuvor (Abb. 6.58).
Als das andere anwesende Kind bei seiner darauf folgenden Produktion in geringem
Tonhöhenumfang sang und dabei den Liedtext verändert hatte, sagte Andy undeut-
lich, dass dies nicht ganz gut gewesen sei. Andy musste seinen Kommentar auf den
veränderten Liedtext bezogen haben, denn nachdem ich das Lied 1 vorgesungen hatte,
sang er nochmals seine Vogelhochzeit-Version (Abb. 6.59).

Ich versuchte mehrmals, ihn durch Vorsingen des Liedmodells auf die Diskrepanzen
zwischen meinem und seinem Singen aufmerksam zu machen und mit ihm darüber
zu reden. Er aber war in keiner Weise für weitere Anregungen empfänglich. Es schien
mir, als ob er die Unterschiede in den Melodien nicht wahrnehmen wollte und es ihm
völlig ausreichte, das Lied so zu singen, wie er dies wollte, nämlich mit der ihm bereits
bekannten Melodie. Offenbar reichte die von ihm hergestellte Ähnlichkeit aus, um in
seinem Erleben und Erkennen das Wesentliche an Imitierbarem erzeugt zu haben.

Im Unterschied zu Meta, Miri und Tom scheint bei Andy der Liedtext im Vordergrund
gestanden zu haben, da er diesen nicht nur am deutlichsten übernommen hatte, son-
dern ihm der Liedtext sogar ausreichte, so dass er meinte, es würde sich um dasselbe
Lied handeln. Die neu vorgegebene Liedmelodie reduzierte er auf eine ähnliche Melo-
die, die er bereits kannte. Anders als Meta und Tom, die die neue Melodie zunächst
mit Hilfe von allgemeinen Melodie-Bildungs-Regeln reproduziert hatten, nahm Andy
nicht auf solche allgemeinen Regeln Bezug. Stattdessen orientierte er sich an einem
ähnlichen Beispiel, das er anstelle des Neuen verwenden konnte. Wichtig ist hier zu
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wissen, dass auch Meta und Tom das Vogelhochzeit-Lied kannten und singen konnten.
Meta war tatsächlich in ihrer ersten Solo-Version ebenfalls so verfahren wie Andy, denn
auch sie gleitete in die ihr bekanntere Vogelhochzeit-Melodie ab (vgl. Abb. 6.28); aber
im Unterschied zu Andy tat sie dies ein einziges Mal und änderte dann ihre Strategie.
Andy hingegen blieb bei seinem Melodie-Ersatz anstelle einer neuen Melodie.

Zu diesem Abdriften in die ähnliche Melodie ist anzufügen, dass dies auch bei anderen
Kindern vorkam, die an der Untersuchung teilnahmen und denselben Kindergarten wie
Meta, Miri22 und Andy besuchten. Beispielsweise kam es vor, dass Tobias (4 Jahre)23

ebenfalls die Vogelhochzeit-Melodie zum Liedtext von Lied 1 sang, Tobias lachte dabei
und ging dazu über, den Refrain (vgl. S. 284) anzuhängen. Die anderen, hier doku-
mentierten Kinder: Sabine, Tom, Ulla waren ebenfalls sehr gut vertraut mit diesem
Vogelhochzeitlied. Weshalb haben sie diese Melodie nicht auch hinzugezogen? Es lässt
sich vermuten, dass um den Zeitpunkt herum, als ich Kinder dieses Kindergartens un-
tersuchte, gerade dieses Lied dort oft gesungen worden war. Ob dies stimmt, ist leider
nicht mehr rekonstruierbar. Es kann sein, dass zur strukturellen Ähnlichkeit zwischen
den zwei Melodien für einige der Kindergarten-Kinder zusätzlich eine zeitliche Nähe
hinzukam.

Der Vergleich zwischen diesen gleichaltrigen Kindern zeigt klar, dass Meta und Tom in
ihrer musikalischen Entwicklung weiter vorangeschritten sein mussten als Andy. Tom
hatte das neue Lied zunächst von der Melodie her aufgebaut, Andy vom Text her.
Andys Melodie-Bildung war noch an einzelnen Beispielen orientiert, wie dies bei der
4. Stufe beschrieben ist. Bei Andy fällt auf, dass er sich dem Liedmodell nicht durch
Mitsingen annäherte, und er brauchte ungefähr die gleiche Anzahl Vorsingen wie die
jüngere Ulla (vgl. Abschn. 6.7), bis er sein erstes Solo produzierte. Es wird sich noch
erweisen, dass sich Ulla genau an der gesamten Konfiguration der Vorgabe orientierte
und nur kleine Abweichungen sowohl beim Text wie bei der Melodie produzierte. Andy
hingegen produzierte keine Abweichungen beim Text, aber bei der Melodie so viele,
dass nur wenig Ähnlichkeit in der Tonhöhenorganisation erkennbar ist. Im Unterschied
zu Meta, Tom und vor allem zu Ulla orientierte sich Andy wenig am unmittelbaren
Hören und Umsetzen, denn er schien melodische Diskrepanzen nicht wahrnehmen und
ausgleichen zu wollen.

Andy gehört zwar zu derselben Altersgruppe wie Meta, Miri und Tom, aber seine Her-
angehensweise an die Aufgabe hat wenig gemeinsam mit jener der anderen. Bei Andy
ist ebenfalls zu sehen, dass wiederholte Anregungen sehr viel dazu beigetragen haben,
ihm zu ermöglichen, sich musikalisch auszudrücken. Andy gehört zu jenen Kindern, die
wahrscheinlich im Alltag unterschätzt werden und voreilig als ‘unmusikalisch’ oder als
singbeeinträchtigt beurteilt werden. Erst bei wiederholtem Anregen und Beobachten
haben sich Veränderungen gezeigt, die Aufschluss über seinen Entwicklungsstand ge-
ben. Weiter ist zu Andy zu sagen, dass er meine Anregungen als Spiel erlebt hat, denn
er war unbeschwert und hat gerne und viel gesungen. Ganz anders war die Interakti-
on mit Miri geartet: Sie war trotz vertrauter Umgebung scheu, und meine Angebote
haben sie wenig zum Singen anregen können. Folglich ist es schwierig, Aussagen über
ihren Entwicklungsstand zu machen.

22 In Miris schnellen zwei Solo-Versionen von Lied 1 sind keine Anzeichen der Vogelhochzeit-Melodie
vorhanden.

23 Das Singen von Tobias ist hier nicht dokumentiert.
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Anders bei Andy: Schon das beinahe vollständige Ausbleiben von Mitsingen lässt er-
kennen, dass er noch wenig Erfahrung mit der aktiven Teilnahme an gemeinsamem
Singen hatte. Die sprachlichen Aspekte der Kommunikation – beispielsweise das Nach-
einander statt das Miteinander – waren ihm deutlich vertrauter als die melodisch-
musikalischen. Für ihn würde daher die in Abschn. 2.3.2 vorgestellte sprachdominante
Theorie der Singentwicklung zutreffen: Er orientierte sich in erster Linie am Liedtext
oder an den sprachlichen Komponenten. Diese Interpretation trifft auch auf die ande-
ren Lieder zu. Aber es stellte sich ebenfalls heraus, dass es möglich war, ihm im Verlaufe
der Interaktion verständlich zu machen, dass es darauf ankommt, seine Stimme vom
Sprechen und vom Sprechgesang zum Singen zu verändern. Er zeigte die Bereitschaft,
auf die an ihn gerichteten Anregungen einzugehen und seine Aufmerksamkeit teilweise
auf etwas lenken zu lassen, was für ihn eher ungewohnt schien.

6.7 Ulla

In meinen Untersuchungen zu Prozessen des Lied-Erwerbs und -Erfindens war Ulla
mit 2 Jahren und 7 Monaten das jüngste Kind. Ähnlich wie Miri war auch sie scheu
und zurückhaltend. Um ihr die Situation zu erleichtern, liess ich sie meist gemeinsam
mit Tom teilnehmen. Es hatte sich gezeigt, dass der 4-jährige Tom sehr aktiv war (vgl.
Abb. 6.32). Ulla hingegen wollte trotz vieler Aufforderungen und Ermutigungen nicht
singen. Sie sang erst dann, als sie dazu bereit war. Das war erst in der fünften Sitzung
der Fall, als sie das zweite Mal mit mir allein war. Bei den ersten vier Bildern wollte
sie jeweils von sich aus alleine singen, nachdem ihr der Liedanfang vorgegeben wurde.
Das erste Solo ist in Abb. 6.60 dargestellt.

Es handelt sich um das 25. Ereignis von diesem Lied. Davor hatte Ulla das Lied 13
mal von mir und 10 mal von Tom gehört. Einmal sangen beide das Lied zusammen.

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass Ulla nur wenig vom Modell abwich, sowohl
auf der sprachlichen als auch auf der melodischen Ebene. Diese Leistung ist bemer-
kenswert, und zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens sang sie auf Anhieb – und ohne
Ausprobieren wie Sabine, Meta und Tom – eine melodisch und sprachlich gut passen-
de Solo-Version, und zweitens imitierte Ulla das Vorsingen der erwachsenen Person
und nicht von Tom, dessen Produktionen bereits bekannt sind (Abschn. 6.5). Man
kann sich vorstellen, dass es für Ulla auch attraktiv gewesen wäre, die von Tom reali-
sierte, konventionelle Schlussbildung auf dem Grundton zu übernehmen. Es gibt viele
Situationen, in welchen es Kindern einfacher fällt, andere Kinder nachzuahmen, weil
sie Verhaltensweisen zeigen, die nahe ihrem eigenen Entwicklungsstand oder gerade
darüber liegen (vgl. Wygotskis Zone der nächsten Entwicklung, 1978; 1934/77). Aber
im Fall von Ulla ist festzustellen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die erwachsene Per-
son gerichtet hatte, sie als Vorbild zur Nachahmung auswählte und sich nicht durch
die abweichenden Versionen des anderen Kindes beeinflussen liess.

Wenn man nur diese eine Produktion von Ulla betrachtet, welche ja im Vergleich zu
jenen der älteren Kinder auf Anhieb die ähnlichste Angleichung an das vorgegebene
Modell ist, so stellen sich folgende Fragen: Wie lässt sich verstehen, dass das jüngste
der Kinder die vorgegebene Aufgabe am besten zu bewältigen fähig ist? Hat bei den
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Abbildung 6.60: Ullas erste Reproduktion von Lied 1. Sie imitierte die Vorgabe der erwach-
senen Person und nicht das Singen des anwesenden Kindes (Tom).



6.7 Ulla 329

Abbildung 6.61: Nach den ersten drei vorgesungenen Tönen von Lied 5 sagte Ulla: ‘Nei,
ich.’ (Ich antwortete: ‘Ah, du.’ ) Daraufhin sang Ulla die erste Phrase von Lied 1, stoppte
und lachte.
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Abbildung 6.62: Ullas dritte Solo-Version von Lied 1.
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älteren Kindern überhaupt eine weitere Entwicklung im Lieder-Lernen stattgefunden
oder eher Rückschritte?

Im Folgenden wird deutlich, dass der Entwicklungsstand von Ulla in Bezug zu ihrem
Singen und dem darin zum Ausdruck kommenden Verständnis der Konventionen und
im Vergleich zu den anderen hier vorgestellten Kindern erst verständlich wird, wenn
weitere ihrer Verhaltensweisen analysiert und auf Regelmässigkeiten hin untersucht
werden.

Nach diesem ersten Solo von Lied 1 sang Ulla zu den drei folgenden Bildern ebenfalls
das dazugehörige Lied, jeweils als ihre erste Solo-Version. Beispielsweise kam vor, dass
sie die zweite Phrase eines Liedes alleine singen wollte, nachdem ich die erste vorge-
sungen hatte. Die Melodie und der Text dieser anderen Lieder waren wie auch bei
ihrer ersten Solo-Version von Lied 1 qualitativ gut erkennbar und daher überraschend
gut übernommen.

Beim fünften Bild angelangt, begann ich das Lied 5 zu singen. Nach den ersten drei
Tönen unterbrach Ulla und sagte: ‘Nei, ich’ (will singen). (Ich antwortete: ‘Ah, du.’ )
Daraufhin sang Ulla die erste Phrase von Lied 1, stoppte und lachte. In Abb. 6.61
ist dieser Verlauf dargestellt. Die erste Phrase von Lied 1 bewegt sich in den ersten
vier Tönen auf der absoluten Tonhöhe, ohne dass unmittelbar eine Referenz dazu
vorgelegen hätte, denn dazwischen ereigneten sich vier andere Lieder mit anderen
Anfangstonhöhen. Gleich anschliessend begann ich nochmals mit Lied 5, und Ulla
sang danach das erste Solo von Lied 5.

Als Nächstes folgte im Bilderbuch das Bild des Trödlers, und Ulla wurde aufgefordert,
ein Lied zu erfinden. Was verstand wohl Ulla unter dieser Aufforderung? Es scheint,
dass sie noch nicht verstanden hatte, was mit Lieder-Erfinden gemeint war, denn sie
sang daraufhin eine vollständige Version von Lied 1. Diese Version ist in Abb. 6.62
dargestellt. Es ist zu sehen, dass sie nun in tieferer Lage als die der Vorgabe sang
und sowohl melodisch als auch sprachlich wiederum eine deutliche Angleichung an das
Modell produzierte, wenn nun auch mit grösseren Abweichungen auf beiden Ebenen
(Melodie und Text) als in ihrer ersten Version (Abb. 6.60). In der Melodie der ersten
Phrase hat sie die grossen Intervalle vergrössert, die kleinen Intervalle sind verkleinert.
Sie unterteilte die zwei vorgegebenen Phrasen in drei Teile. In der zweiten Modell-
Phrase ist deutlich die Melodiekontur erkennbar; nun aber ist der Umfang einer Quinte
und eine Endung auf dem Grundton zu sehen. Dies ist ein Muster, wie es Ulla bereits
von Tom wiederholt gehört hatte und wie sie es wahrscheinlich schon von anderen
Kinderliedern kannte.

Beim nächsten Bild (6) sang Ulla nicht mehr das dazugehörige Lied 6, sondern pro-
duzierte eine vierte Version von Lied 1. Ich begann dann, das entsprechende Lied 6 zu
singen, aber Ulla unterbrach und sang erneut das Lied 1, lachte und begann nochmals
den Beginn von Lied 1 zu singen. Daraufhin sang ich vollständig das Lied 6 und Ulla
sang in der zweiten Hälfte richtig mit. Ich fragte sie: ‘Singst du das mal?’ Aber Ulla
begann lachend damit, das Lied 1 zu singen und brach dann ab. Gleich anschlies-
send, beim nächsten Bild (7), sang sie ebenfalls nochmals eine Version von Lied 1, und
diesmal sogar vollständig.

In der nächste Sitzung, gemeinsam mit Tom, war Ulla bereit, einige wenige Lieder
oder Teile von Liedern alleine zu singen. Man muss hier wissen, dass Ulla das Lied 1
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am besten von allen sang, was sie wohl selbst auch wahrgenommen haben musste.
In der übernächsten Sitzung geschah nun Folgendes: Ulla sang beim ersten Bild das
dazugehörige Lied 1, und bei jedem der nachfolgenden Bildern sang sie nun stets das
ganze Lied 1 oder den Beginn und lachte dabei. Sie war zwar anschliessend jeweils
bereit, auch das passende Lied ganz oder teilweise zu reproduzieren. Aber an erster
Stelle bei jedem Bild stand jeweils klar eine Wiederholung von Lied 1.

Die Besonderheiten im Fall von Ulla mit Bezug zum Lied 1 lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: Ulla konnte im Vergleich zu den älteren Kindern das Lied 1 bemerkenswert
gut übernehmen; ihre erste Solo-Version zeugt davon, dass sie sehr gut zugehört ha-
ben muss, und dass sie fähig war, das Gehörte mit ihrer Stimme zum Ausdruck zu
bringen. Die Auswahl dessen, was sie vom Modell übernahm, betrifft gleichermassen
sprachliche wie melodische Merkmale; d.h., kleine Abweichungen vom Modell zeigen
sich bei beiden Komponenten. Bei Ulla ist keine Bevorzugung der einen gegenüber den
anderen Merkmalen auszumachen, wie dies bei Andy für die sprachlichen und bei Tom
zu Beginn für die melodischen der Fall war. Bei ihrer Auswahl des Nachgeahmten fällt
zudem auf, dass sie sich an der Lied-Vorgabe der erwachsenen Person und nicht am
Singen des anderen Kindes orientiert hatte.

Wie lässt sich nun die bemerkenswerte Qualität ihrer Nachahmung von Lied 1 er-
klären? Sobald die wiederkehrende Organisation ihres Singens analysiert und beschrie-
ben ist, wird deutlich, dass sie zwar alle anderen Kinder darin übertraf, ein einzelnes
Lied auf Anhieb recht genau zu reproduzieren. Ihre Stärke war es, genau zuzuhören
und mit der Stimme das Gehörte genau umzusetzen. Diese Fähigkeit hat beispielswei-
se bei Andy deutlich gefehlt. Die Vorgehensweise, zuzuhören und das Gehörte mit der
Stimme zu koordinieren, habe ich als die sensomotorische Strategie bezeichnet (vgl.
Abschn. 4.4.3 und Stadler Elmer, 2001 und 2000c), welche typisch ist für die Stufe 3
(vgl. Abschn. 4.4.3).

Mit welcher Berechtigung aber lässt sich Ulla der dritten Stufe zuordnen und damit
sagen, dass sie eine sinnlich orientierte Strategie verfolgt, welche ein mangelndes Regel-
verständnis kompensiert?

Ullas bemerkenswerter Nachahmungsleistung, wie sie in Abb. 6.60 veranschaulicht ist,
steht der Befund gegenüber, dass sie von der Anforderung, mehrere neue Lieder inner-
halb einer kurzen Zeitspanne zu erwerben, überfordert war und ihr nicht nachkommen
konnte. Sie brachte dies damit zum Ausdruck, dass sie jeweils das wiederholte, was sie
tatsächlich gut konnte, nämlich das Lied 1. Aber bei genauer Analyse erweist sich die-
se Nachahmungsleistung als instabil (vgl. Abb. 6.62). Diese Instabilität tritt deutlich
hervor, wenn die Reproduktionen von Lied 1 zwischen Ulla und Sabine vergleichen
werden: Sabine verbesserte ihre Versionen von Lied 1 stetig, bis sie mit ihrer Repro-
duktion zufrieden war, und die Kontrolle darüber war nicht der Vergleich mit einem
äusseren Modell, sondern fand anhand ihres verinnerlichten Modells statt, welches zu-
gleich an Strukturen von allgemeinen Regeln assimiliert war. Ullas Reproduktionen
hingegen schwankten in der Qualität, da ihre innere Vorstellung nach dem sinnlichen
Eindruck und nicht auch noch nach Regeln orientiert aufgebaut war, welche der Über-
wachung ihrer Äusserung eine gewisse Unabhängigkeit von einem konkreten Exemplar
geliefert hätte.

Dass Ullas Strukturen des Lieder Singens noch deutlich sinnlich orientiert waren, zeigt
sich auch im Vergleich zu Tom: Tom behalf sich nach kurzem Zuhören sogleich mit
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der Anwendung allgemeiner Regeln des Lieder Singens: der Orientierung an der Drei-
klangstruktur und einer Schlussbildung auf dem Grundton (vgl. Abb. 6.33). Auch
Meta, die zuerst eine dem Modell ähnliche Ersatz-Melodie produzierte, ging wie Tom
dazu über, das neue Lied in ihren Ausdruck zu integrieren, indem sie das Gehörte an
vorhandene Strukturen assimilierte. Die von ihr geäusserten Strukturen zeugen davon,
dass sie einen Kern an allgemeinen Regeln verinnerlicht hat, und dass sie sich an ihrer
Sinneswahrnehmung orientiert, was ihr ermöglichte, ihre Produktionen nach und nach
gemäss der Vorgabe zu modifizieren.

Zwar verfügte Ulla bereits über ein breites Liederrepertoire, das sich sowohl in ihrem
spontanen Singen reproduzierend wie auch beim Mitsingen zeigen konnte. Aber im
Unterschied zu den älteren Kindern – auch zu Andy, der ein Lied-Exemplar verall-
gemeinerte – orientierte sie sich beim Erwerb eines neuen Liedes an ihrer sinnlichen
Wahrnehmung. Sie verwendete noch nicht einen Kern von wiederkehrenden Struktu-
ren, oder in anderen Worten: sie verstand es noch nicht, wiederkehrende Strukturen
als Regeln zu verallgemeinern, wie es bei Meta, Tom und Sabine der Fall war.

Der Vorteil von Ullas Strategie liegt darin, dass sie gezielt einzelne Lieder bemer-
kenswert genau übernehmen kann. Der Nachteil war ebenfalls ersichtlich: Sobald eine
grössere Anzahl von neuen Liedern vorliegt, die sie erwerben wollte, versagt die Stra-
tegie, einzelnen Exemplaren grosse sinnliche Aufmerksamkeit zu widmen. Mit der be-
schränkten Aufmerksamkeit ökonomisch umzugehen bedeutet, auf allgemeine Regeln
zu rekurrieren, wie dies bei älteren Kindern – ausgenommen Andy – ersichtlich war.
Durch die Fokussierung auf wiederkehrende Regeln in Kombination mit der sinnlichen
Strategie wird es möglich, einer grösseren Anzahl von neuen Lied-Exemplaren gerecht
zu werden.

6.8 Diskussion

In den vorangehenden Abschnitten sind empirische Beispiele ausführlich dargestellt
worden. Sie haben gezeigt, welch neue Möglichkeiten an zuverlässigen Beobachtungen
und Beschreibungen durch die mikrogenetische Methode eröffnet sind, die in Kap. 5
vorgestellt wurde. In all diesen Beispielen betrifft die Lied-Reproduktion oder der
Lied-Erwerb ein einziges Lied (Lied 1). Die Analyse dessen, wie die Kinder sich auf
ein und dasselbe Lied eingelassen haben, lässt unterschiedliche Vorgehensweisen und
verschiedene Qualitäten, die entwicklungsrelevant sind, deutlich hervortreten.

Es hat sich gezeigt, dass man über jedes Kind verschiedenartige Information braucht,
um zu verstehen, mit welchen Strategien es seinen vokalen Ausdruck gestaltet und der
vorgegebenen Aufgabe anpasst. Ein einziges Lied singen zu lassen und zu analysie-
ren, würde zu falschen Einschätzungen führen. Aber auch die Analyse der Struktur
von aufeinander folgendem Singen reicht nicht aus, sondern muss durch Information
über die Art und Weise der Beteiligung des Kindes, seine emotionalen Relationen und
situative Bedingungen ergänzt werden, um das Zustandekommen der Produktionen
in grösserem Zusammenhang zu verstehen. Mikroanalysen bieten den Vorteil, dass
Konfigurationen von mehreren Eigenschaften oder Merkmalen über die Zeit ermittelt
werden. Dies ist wichtig, denn sowohl die empirischen wie auch theoretischen Analy-
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sen haben gezeigt, dass es selbst in Prozessanalysen keinen Sinn macht, sich nur auf
einzelne Aspekte zu konzentrieren.

Beispiele solcher einzelnen Aspekte, die nur innerhalb einer Konfiguration Sinn ma-
chen, sind das Mitsingen oder die Orientierung an der absoluten Tonhöhe. Bei beiden
Aspekten ist es nicht möglich, einfache Regelmässigkeiten anzugeben. So lässt sich
Quantität und Qualität des Mitsingens nicht direkt zu der Quantität und Qualität
des Solo-Singens in Beziehung setzen (vgl. z.B. den Fall Sabine). Was die Orientie-
rung an der absoluten Tonhöhe betrifft, haben die Analysen gezeigt, dass es Stellen
im Lied-Erwerbsprozess gibt, in denen eine solche Interpretation Sinn macht. Wie in
der Studie von Sergeant & Roche (1973) (vgl. S. 68), war streng darauf geachtet wor-
den, dass das Vorsingen stets auf invariantem Tonhöhenniveau erfolgte. Daher kann
ebenfalls die Frage angegangen werden, inwiefern die absolute Tonhöhe als Orientie-
rung im Lernprozess diente. Im Unterschied zur Studie von Sergeant & Roche stehen
hier nicht Altersgruppenvergleiche auf der Grundlage von einmaligen Reproduktionen
im Vordergrund. Betrachtet man die einzelnen Prozessanalysen, so stellt sich heraus,
dass die Orientierung an der absoluten Tonhöhe eine unter vielen möglichen Eigen-
schaften innerhalb der Konfiguration ist, welche die dichte Struktur eines Liedes für
die singende Person bietet. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich bezüglich der
Orientierung an der absoluten Tonhöhe in den vorliegenden Daten keine klare Regel-
mässigkeit ausmachen lässt. Die vorliegende Untersuchung war nicht wie jene von
Sergeant & Roche (1973) darauf angelegt, diese Frage zu beantworten. Es scheint,
dass dort durch das Untersuchungsdesign die vorselektierten Merkmale zum Tragen
gekommen sind. Trotz deren signifikantem Ergebnis zeigt sich, dass das Kriterium
für eine perzeptuelle Orientierung, nämlich die absolute Tonhöhe, nicht für die vorlie-
gende Studie verallgemeinerbar ist. Dennoch ist beachtlich, dass auch hier durch die
Beschreibungen bestätigt ist, dass das jüngste Kind, Ulla, im Vergleich zu den älteren
Kindern die sensomotorische Strategie verwendet hatte, d.h., sie hat sich auf das Hören
und auf die Angleichung des Gehörten mit dem vokalen Ausdruck konzentriert. Die
sensomotorische Strategie lässt sich nicht an einem einzigen Merkmal identifizieren,
sondern an der Konfiguration von wiederholt realisierten Strukturen im Ausdruck wie
auch im aktiven Nutzen von Angeboten.

Die ideale Art Information ist eine Kombination, bestehend aus Lernprozessanalysen
von unterschiedlichen Liedern und aus Prozessen des Erfindens von Liedern, welche in
einem dem Kind vertrauten Rahmen stattfinden, so dass es die Gestaltung mitbestim-
men kann. Als Anregung zum Singen ist es günstig, einen halbstandardisierten Verlauf
von Aufgaben anzubieten, welcher Kinder unterschiedlicher Altersstufen ansprechen
kann. Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger kann es sein, selbst bei flexiblem Vor-
gehen, sie in halbstandardisierte Aufgaben zu involvieren. Es erstaunt daher nicht, in
der Literatur festzustellen, dass Untersuchungen zum Singen von Kleinkindern meist
durch deren Eltern ausgeführt werden. Da Lieder Singen eine soziale Handlung ist,
fällt bei manchen Kindern stark ins Gewicht, inwiefern die emotionale Beziehung zur
vermittelnden Person fördernd oder hemmend sein kann. Es ist mit Hand (1981) zu
vermuten, dass Kleinkinder in ihrem Spontanverhalten meist ihr maximales Entwick-
lungsniveau erproben. Ältere Kinder hingegen müssen eher dazu angeregt werden, ihr
maximales Entwicklungs- oder Leistungsniveau zu erreichen. In jedem Fall aber ist
es wichtig, dass ein Kind sich in einer Untersuchungssituation, in welcher sein Singen
im Mittelpunkt steht, wohl fühlt. Ein hohes Ausmass an sozialer Vertrautheit kann
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viel dazu beitragen. In Interaktionen, wo das Kind angeregten Freiraum hat sich zu
artikulieren, lässt sich oft nicht mehr unterscheiden, ob ein Verhalten spontan war,
d.h. von der Person selbst initiiert oder unaufgefordert ist, oder nicht.

Das Beispiel der neunjährigen Sabine war ein Fall einer gegenseitig recht vertrauten
sozialen Beziehung, und Sabine akzeptierte die ihr entgegengebrachten Spielregeln und
brachte ein hohes Ausmass an Eigeninitiative ein. Auch die Interaktionen mit den
jüngeren Kindern Meta, Tom, Andy und Ulla zeigten viele selbst initiierte Ereignisse,
die zudem den Rahmen einer formalen oder aus der Perspektive des Erwachsenen
erwartbaren Interaktion sprengten. Zur Auswahl der hier vorgestellten Fälle muss man
allerdings wissen, dass es solche Kinder waren, die tatsächlich viel gesungen haben,
denn in Fällen, in welchen wenig gesungen wurde, waren die Analysen wenig ergiebig.

Des Weiteren haben diese Analysen gezeigt, dass selbst differenzierte, systematische
und zuverlässige Beschreibungen, wie dies mit der neuen Methode nun möglich ist,
nicht ausreichen, um den Entwicklungsstand eines Kindes zu verstehen. Zwar ist es
möglich, in den Strukturen des Singens und in der Gesamtorganisation des kindlichen
Verhaltens Veränderungen festzustellen, da man davon ausgehen kann, dass sich das
Kind durch die Intervention auf das ihm vorgegebene Modell hin anpasst. Das ist ein
erster Referenzrahmen, der erlaubt zu sagen, ob und wie gut eine Aufgabe gelöst ist.
Dass er nicht ausreicht, Entwicklungsunterschiede zu verstehen, hat sich an mehreren
Stellen gezeigt, beispielsweise im Vergleich der ersten Solo-Version von Ulla mit jener
von Sabine.24

Aber jede individuelle Art gerichteter Anpassung an die soziokulturellen Angebote
lässt sich nur dann in einem umfassenderen Rahmen verstehen, wenn die beobachteten
Veränderungen oder Merkmale der Verhaltensorganisation im Rahmen eines theore-
tischen Entwicklungsverlaufs als Niveau oder Stufe identifiziert werden. Insbesondere
der Vergleich zwischen unterschiedlichen Vorgehensweisen hat gezeigt, dass es ohne
übergeordneten theoretischen Rahmen nicht möglich wäre, weiter reichende Zusam-
menhänge über Entwicklungsveränderungen zu ordnen und zu verstehen.

An diesem Punkt bestätigt sich die Funktion, welche der Konstruktion der hypothe-
tischen Entwicklungssequenz zukommt. Trotzdem muss der hypothetische Charakter
bestehen bleiben, weil die hier vorgestellten Fälle keinesweg ausreichen, mehr zu bie-
ten als erste kasuistische Beispiele dafür, wie die entwickelte Methode genutzt und wie
Forschung in diesem Bereich weitergeführt werden kann.

Anders als die bisherigen Versuche, die Entwicklung des Singens theoretisch zu ordnen,
die sich vornehmlich nach dem Kriterium des chronologischen Alters und nach aus-
gewählten Merkmalen (Intervalle, Kontur-Schema (vgl. Abschn. 2.3)) orientieren,25

liegt der Schwerpunkt der vorliegenden theoretischen und empirischen Arbeit dar-
in, wiederkehrende Konfigurationen in der Organisation des kindlichen Verhaltens im
Hinblick auf das darin zum Ausdruck kommende Wissen und Verstehen von kulturel-
len Konventionen zu rekonstruieren. Einfacher gesagt geht es darum, nicht einzelne
Merkmale des kindlichen Singens zu extrahieren, sondern die Strategien zu ermit-
teln, die sich in der Verhaltensorganisation in einem musikalisch anregenden Kontext

24 Ulla (2;7 J.) hat im Vergleich zu Sabine (9;5 J.) das erste Lied auf Anhieb mit nur wenig Abwei-
chungen reproduzieren können.

25 Vgl. z.B. die Übersichten von z.B. Bruhn, 1993; Oerter & Bruhn, 1997; Gembris, 1998.
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manifestieren. Nicht aus den musikalisch analysierten Strukturen, sondern aus den
Strategien, welche sich in Prozessen des Lernens und Erfindens offenbaren, lässt sich
ein individuelles Entwicklungsniveau mit Bezug zu einer Reihe von theoretischen Ent-
wicklungsschritten ermitteln.

Ein Einwand zu dem hier vorgestellten Vorgehen mag lauten, dass es sich nur um
einzelne, individuelle Fälle handelt, über welche in anderen Situationen auch andere
Information hätte gewonnen werden können oder zu welchen noch weitere Information
nötig wäre. Tatsächlich handelt es sich selbst durch das halbstandardisierte Vorgehen
um eine eingeschränkte Situation, und obwohl nach Möglichkeit über die Situation
hinaus Information gegeben wurde, so beziehen sich die nachvollziehbaren empirischen
Analysen vorwiegend auf ein bestimmtes Lied zum Zweck der einfacheren interindivi-
duellen Vergleichbarkeit. Auch trifft es zu, dass die hier dargestellten Befunde nicht
verallgemeinerbar sind. Dies war nicht das deklarierte Ziel. Neben dem einen Ziel, eine
Methode zu entwickeln, die erlaubt, das kindliche Singen in seinen von der Norm ab-
weichenden Formen zuverlässig und valide zu beschreiben, war das andere Ziel darauf
gerichtet, Veränderungen im Singen zu ermitteln. Diese Zielsetzungen lassen es zu,
ein Vorgehen zu wählen, das kasuistisch ausgerichtet ist (vgl. auch Abschn. 5.2 und
S. 220).

Die hier empirisch ermittelten Veränderungen finden alle in einem kurzen Zeitraum
statt; es sind kurzzeitige Veränderungen, von denen wir nicht einmal wissen, ob und
welche Nachwirkungen sich für das einzelne Kind daraus ergaben. Zweifellos wäre es
wünschenswert, mehr Information über jeden einzelnen Fall zur Verfügung zu haben.
Dies ist ein stets wiederkehrendes Desiderat, dem nie ausreichend Rechnung getra-
gen werden kann. Wie immer man auch Information über Veränderungen gewinnt,
sei es durch kurzzeitige querschnittliche oder durch längsschnittliche Studien, in je-
dem Fall ist damit die Notwendigkeit verbunden, Reduktionen vorzunehmen, da eine
Übersicht geschaffen werden muss, damit sich die Kommunikation auf Wesentliches
beziehen kann. Auch im vorliegenden Fall sind dies nächste Schritte im Forschungs-
prozess. Man wird entscheiden müssen, welche Ebenen der Analyse überhaupt relevant
sind, der Kommunikation zugänglich zu machen. Hier war es zunächst wichtig, Ein-
sicht in detaillierte Analysen zu geben, welche ja bereits Abstraktionen der sinnlichen
Beobachtung sind, die mit einigermassen definierten und systematisierten Begriffen
beschrieben wurden.

Es wird in Zukunft nötig sein, Möglichkeiten von Abstraktionen verschiedener Ab-
stufungen zu finden. Ein Vorschlag in dieser Richtung sind die tabellarisch zusam-
mengefassten Analysen von acht zugleich detailliert dargestellten Lied-Erfindungen
von Sabine (vgl. Abschn. 6.3.2 oder Stadler Elmer & Hammer, 2001). Aber diese Ar-
beit betrifft vorerst eine geringe Menge von qualitativ beschriebenen Ereignissen. Bei
Lied-Erfindungen an sich und in ihrem Verhältnis zu den Reproduktionen wird es sich
zukünftig noch stärker aufdrängen, übergeordnete und psychogenetisch begründete
Kategorien auszuarbeiten und empirisch zu verifizieren. Wie immer man Abstraktio-
nen vornehmen und die mikrogenetische Methode ökonomisieren wird, es wird das
Spannungsfeld bestehen bleiben, solche Begriffe zu etablieren, die eine Kommunika-
tion über die sinnlichen Erfahrungen von beobachtenden Personen sicherstellen. In
anderen Worten, es ist notwendig, stets von der elementaren Beschreibungsebene der
wahrgenommenen Phänomene auszugehen und hier die intersubjektiven Bezeichnun-



6.8 Diskussion 337

gen und Begriffe zu klären, bevor man Abstraktionen auf übergeordneteren Ebenen
vornimmt.

Eine unentbehrliche Ergänzung zur Suche nach angemessenen Reduktionen der Infor-
mation ist es folglich, die Dokumentation der Vielfalt an Strategien, die Kinder ver-
wenden, um sich vokal ihrer Umgebung anzupassen, zu erweitern. Auf diesem Weg
wird es möglich, durch empirisch geleitete Analysen auf wiederkehrende Muster zu
stossen und anhand dieser deskriptiven Basis Abstraktionen zu gewinnen.

Kasuistische Fälle lassen sich per Definition nicht verallgemeinern, aber der theore-
tische Rahmen, in welchen sie eingeordnet werden können, sollte verallgemeinerbare
Prinzipien beinhalten, und zwar einerseits durch metatheoretische Prämissen über den
Menschen und darüber, was als Wahrheit gilt, und andererseits dadurch, dass sie bis-
heriges, inhaltsbezogenes Wissen zu einer Synthese gebracht haben. In diesem Sinne ist
die hypothetische Entwicklungssequenz als vorläufige Ordnung ein allgemeines Raster,
das so lange Gültigkeit hat, bis rationale Gründe oder eine differenziertere Kommu-
nikation über empirische Phänomene veranlassen, feinere Unterschiede vornehmen zu
können, was beispielsweise die Form betrifft, wie Qualitäten des Bewusstseins über die
kulturellen Konventionen im Singen und den damit zusammenhängenden Verhaltens-
weisen manifestiert sind.

Die neue Methode entstand aus der Notwendigkeit, das Beobachten und Beschreiben
des Geschehens zu verbessern. Nicht nur, was man beobachtet, ist wichtig, sondern
vor allem, wie beobachtet wird – kurzum: das Beobachten selbst muss beobachtet
werden (vgl. Luhmann, z.B. 1994, 1998b). Den allgemeinen Begriff beobachten kann
man hier meist treffend durch Hören ersetzen. Mit computerunterstützten Analysen
von Gehörtem und mit genauen Beschreibungen (Mikroanalysen) wird es möglich,
im Detail zu verfolgen, wie ein Kind seine vorhandenen Möglichkeiten nutzt, um
seinen stimmlichen Ausdruck gemäss seinen Vorstellungen vom Gehörten zu gestal-
ten. Die Beschreibung von derartigen Veränderungen, auch wenn sie noch so klein
sind, gibt uns Aufschluss über die Mannigfaltigkeit der kindlichen Kreativität und
Anpassungsfähigkeit.

Hoppe-Graff (1993a, 1993b) hat die Frage gestellt: ‘Sind Konstruktionsprozesse be-
obachtbar?’. Seine Antwort fällt, kurz gesagt, positiv aus unter der Voraussetzung, dass
mit Prozess ein Vorgang definiert ist, der aus der Verbindung mehrerer Elemente einer
Veränderungsreihe besteht’ (1993b, S. 261). Der Autor führt Forschungsstrategien an,
welche alle irgend eine Art der sozialen Intervention mit einbeziehen. Die empirischen
Beispiele betreffen Entwicklungs- oder Lernprozesse, bei denen konstruktive Vorgänge
beobachtet und dokumentiert werden konnten (u.a. Schmid-Schönbein, 1989; Doise &
Mugny, 1984).

Die vorliegende Studie kann als ein Beispiel dafür gelten, dass bestimmte konstruktive
Vorgänge der empirischen Beobachtung zugänglich gemacht werden konnten. Eine Ein-
sicht in konstruktive Prozesse, die sich im vokalen Ausdruck manifestieren, ist möglich
geworden, weil die mikrogenetische Methode darauf ausgerichtet ist, die wichtigen Ele-
mente der Handlungsorganisation – die Tonhöhe, den Zeitverlauf, die Silbenstruktur –
bei jeder Zustandsveränderung zu erfassen, und zwar von aller Art Singen, unabhängig
von der Person, vom Genre und von den kulturellen Regeln. Vor allem der Bezug auf
die grundlegende Beschreibungsebene, von der akustischen Analyse ausgehend, erlaubt
diesen Schritt, Singen auch von anderen Kulturen auf eine einheitliche Art und Weise
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zu analysieren und zu beschreiben. Allerdings ist eine solche kulturübergreifende Ana-
lyse und Beschreibung von Singen noch theoretisch und müsste in der Forschungspraxis
der Bewährung ausgesetzt werden.

Der Bezug zum theoretischen Rahmen, der hier mit dem strukturgenetischen Kon-
struktivismus in der Tradition von Piaget gesetzt ist, besteht insofern, als das Anliegen
verfolgt wurde, die Veränderung von Handlungsstrukturen (oder die Handlungsorgani-
sation) ins Zentrum der theoretischen und empirischen Arbeit zu stellen. Dieses Inte-
resse ist typisch für diesen Theorieansatz, denn das Ziel solcher Art von Beschreibungen
ist es, Vorgänge der Entstehung von Neuem oder Veränderungen zu rekonstruieren,
im Nachhinein zu verstehen und zu erklären.

Wenn auch andere Theorieansätze andere Interessen und Ziele in den Vordergrund stel-
len, so sind die Ergebnisse dieser Studie doch nicht nur im Lichte von strukturgenetisch
ausgerichteten Fragestellungen von Bedeutung. Da viel Wert auf die Erhöhung der
Zuverlässigkeit und Validität des methodischen Zugangs zum kindlichen Singen gelegt
wurde, sind Beschreibungen von Handlungsstrukturen, welche wie hier die relevanten
Ebenen der kulturellen Konventionen und die möglichen Abweichungen davon erfassen,
von breiterem wissenschaftlichen Interesse. Denn Beschreibungen vom Gegenstand,
den es zu verstehen oder zu erklären gilt, sind eine Grundlage, die auch für andere
Theorieansätze letztlich unabdingbar sind (vgl. von Wright, 1971/91, vgl. S. 44).

Beschreibungen und auch Rekonstruktionen von Veränderungen, wie sie hier exem-
plarisch vorliegen, unterliegen einer klaren Einschränkung, welche grundsätzlich dem
strukturgenetisch-konstruktivistischen Denken anhaftet: Solche Forschungsergebnisse
erlauben keine Vorhersagen. Der Fall des Singens und dabei die Erfindungen von neuen
Liedern oder der Erwerb von vorgegebenen Modellen veranschaulichen deutlich, dass
dieser Vorgang bei den einzelnen Kindern kreativ wie auch adaptiv ist. Beides, die
kreativen Momente und die Anpassung an die spezifischen Anforderungen, implizieren
Eigenschaften, die sich einer Vorhersage entziehen.

Wenn auch solche Untersuchungen wie die vorliegende keine Vorhersagen und nur
beschränkte Verallgemeinerungen erlauben, so bieten sie dennoch etwas Neues, nämlich
einen Einblick in alltägliche Vorgänge in einer differenzierten Art und Weise, die ein
besseres Verstehen von ähnlichen und analogen Fällen ermöglicht.

Das Allgemeine an diesen Fällen betrifft die inhärente Grundtendenz, die allem Leben-
digen zu eigen ist, nämlich zur Autopoiesis oder Äquilibration (vgl. S. 140, 144), die
sich in vielfältigen Formen manifestiert und aus Beobachterperspektive stets wieder
von Neuem erkannt werden muss.

Es liegt auf der Hand, dass weiterführende Fragen sich zum einen auf eine Ausweitung
der Phänomenbereiche konzentrieren können bis zu dem Punkt, wo neue Fälle kaum
mehr neue Variationen aufzuzeigen vermögen (vgl. S. 237). Zum anderen ist es inte-
ressant, über die Phänomenbeschreibung hinaus Fragen zu untersuchen, die Aussagen
darüber bieten, wie Erfolg oder Misserfolg zustande kam und wie die Information über
Fälle genutzt werden kann, die sich als kreativer und effizienter im Lernen als andere
erwiesen haben. In anderen Worten, das Paradigma von Experten-Novizen liesse sich
gut mit diesem neuen Analyseverfahren verbinden und nutzen. Weitere interessante
Themen stellen sich im Zusammenhang mit Kreativität und dabei mit Fragen, wie und
durch welche Interventionen diese angeregt werden kann. Besondere Aufmerksamkeit
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verdient die Rolle der Emotionen und deren Regulierung (vgl. Denham, 1998) und
dabei die Vermittlung durch semiotische Zeichen (vgl. Valsiner, 2001). Wie erwähnt,
singen Kinder am besten dann, wenn sie sich wohl fühlen. Wie effizient das Wohl-
befinden durch tatsächliche oder durch vorgestellte musikalische Stimulation reguliert
werden kann, oder auch inwiefern Wohlbefinden bei Kindern die Voraussetzung zum
Singen ist, sind noch ungeklärte aber interessante Fragestellungen. Noch findet man
in der Literatur zur Emotionsforschung nur selten (z.B. Edgewater, 1999) oder keiner-
lei Erwähnung von musikalischen Möglichkeiten (z.B. Lewis & Granic, 2000; Eich,
Kihlstrom, Bower, Forgas, Niedenthal, 2000).





7 Rückblick und Ausblick

‘...die geistige Behandlung jeder Gegebenheit, jeder Er-

fahrung und jeden Gegenstandes (wird) durch die Art

der Frage bestimmt. In der Antwort erfolgt nur ihre

Ausführung.’ (Langer, 1942/65, S. 12)

Dieses Schlusskapitel biete einen Rückblick und einen Ausblick und somit die Ge-
legenheit, sich bewusst zu machen, welche Schritte im Gang der Überlegungen und
Erfahrungen uns dahin geführt haben, wo man nun steht, und wohin von diesem
Standpunkt aus weitere Wege führen können.

Das Hauptthema dieser Arbeit hat sich vor allem auf zwei Fragenkomplexe konzentriert
(vgl. Abschn. 1.4):

1. Wie lässt sich kindliches Singen beobachten, beschreiben, analysieren und kom-
munizieren?

2. Wie verläuft die Entwicklung des Singens, oder anders formuliert, wie lassen sich
Veränderungen im kindlichen Singen beobachten und beschreiben? Gibt es dabei
eine Ordnung?

Die Art der Fragestellungen verlangt als Antworten in erster Linie Beschreibungen,
wie etwas ist, und daran anschliessend, in zweiter Linie, wie es sich verändert. Wenn
das Beobachten und Beschreiben zunächst als einfaches Problem erscheinen mag, so
hat sich bei dessen Bearbeitung doch immer wieder gezeigt, dass auf allen Ebenen
erkenntnistheoretische Probleme und Entscheidungen anstehen. In diesem Sinne ist
die Aussage von Lourenço & Machado (1996) einmal mehr bestätigt, dass die meis-
ten entwicklungspsychologischen Themen nicht empirische, sondern konzeptuelle oder
theoretische Probleme sind (vgl. auch Seiler, z.B. 1977).

Konzeptuellen Problemen begegnet man, wenn man bestehende Studien auf die oben
gestellten Fragen hin untersucht (vgl. Kap. 2). Das ist verständlich, denn wie ich zu
zeigen versucht habe, ist das Singen derart reichhaltig an Information und in nicht vor-
hersagbarer Weise adaptiv an den jeweiligen Kontext, dass es nicht überrascht, dass
einzelne Forscherinnen und Forscher Unterschiedliches auswählen und fokussieren. Es
ist unausweichlich, die Mannigfaltigkeit des Phänomenbereichs in seinem Informations-
gehalt zu reduzieren, zumal sich drastische Veränderungen im Zeitraum von Geburt bis
zur Pubertät vollziehen, in welchem hauptsächlich die Kultivierung stattfindet. Dieser
Sachverhalt führt zwangsläufig zu Schwierigkeiten in der wissenschaftlichen Kommu-
nikation. Man versteht diese Schwierigkeiten erst dann wirklich grundlegend, wenn
man selbst das Singen eines Kindes über kürzere oder längere Zeiträume beobachtet,
beschreibt und die Beschreibungen anderen mitzuteilen versucht.

Hinzu kommt, dass die wissenschaftliche Kommunikation über vokal-musikalische Aus-
drucksweisen vergleichsweise wenig fortgeschritten ist, so dass dieser Forschungsbereich
vor allem auf der Ebene der Verständigung über Begriffe und Phänomene Fortschritte
machen wird, und nicht durch Sammeln von Daten, wie es der empiristische Stand-
punkt annimmt.
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Bevor ich anfangen konnte, Veränderungen zu studieren, habe ich daher auf das Pro-
blem des Beschreibens von Singen als Einzelereignis den Hauptakzent gelegt. Was habe
ich aus der Reichhaltigkeit der Information ausgewählt? In welcher Form teile ich das
Ausgewählte mit?

7.1 Lieder Singen als Einzelereignis beschreiben

Im Alltagsverständnis, und das heisst in der normalen gesellschaftlichen Kommunikati-
on, meint man mit Singen ein musikalisches Ereignis. Das ist nicht falsch, aber einseitig,
und führt, wie gezeigt wurde, zu einer Gewichtung von musikalischen Intervallen und
zu einer Entwicklungskonzeption, die sich vor allem an musikalischen Eigenschaften
oder musikalischen Regeln orientiert. Andere, vielleicht schwieriger zugängliche, aber
relevante Dimensionen gehen unter.

Sobald das alltägliche Wissen auf seinen Wahrheitsgehalt – d.h. wissenschaftlich – un-
tersucht wird, indem das Beobachten beobachtet, oder – wie Luhmann (1994) sagen
würde – das Alltagswissen durch die Operationen des Unterscheidens, Bezeichnens,
Beobachtens und Beschreibens verdichtet und dadurch eine Zeitbindung erzeugt wird,
kommt das Moment der Reflexivität hinzu (Luhmann, z.B. 1984). Selbstreferenz tritt
bereits dann ein, wenn man sich selbst als Teil des Gegenstandes oder Vorgangs er-
kennt, oder sie bezeichnet etwas, dem sie selbst angehört (Luhmann, 1984). Die basale
Selbstreferenz ist rekursiv, und ihr liegt die Unterscheidung von Elementen und Rela-
tionen zu Grunde, während Reflexivität die Unterscheidung von Vorher und Nachher
mit einschliesst und daher prozessuale Selbstreferenz ist. Reflexivität tritt dann ein,
wenn der Prozess sich selbst zum Gegenstand eigener Operationen machen kann, somit
sich selbst von anderen Prozessen unterscheiden kann.

Auf den vorliegenden Fall bezogen bedeutet Rekursivität oder basale Selbstreferenz,
dass die Unterscheidung von Elementen und Relationen ausreicht, eine Erkenntnis als
Wirklichkeit zu nehmen oder zu konstruieren. Das sinnlich erfahrbare Lieder Singen
als eigene leibliche Aktivität impliziert solche rekursiven oder basal selbstreferenziel-
len Unterscheidungen: Davon zeugt das Vorkommen von Reproduktion von Ähnlichem
und Verschiedenem. Für eine singende Person kann es ausreichen, Strukturen auf der
sinnlich-motorischen Ebene zu bilden, zu reproduzieren und mit anderen zu koordi-
nieren.

Sobald aber eine Kommunikation über diese Handlung notwendig wird und die unter-
scheidbaren Elemente und Relationen bezeichnet werden müssen, ist klar, dass dies
nur mit Bezug zu Normen möglich ist und dass dadurch Reflexivität hinzu kommt.
Ich habe daher in Abschn. 3.2 versucht, die herrschenden Normen für das Singen
von Kinderliedern zu analysieren und die normativen Begriffe zu klären. Es hat sich
gezeigt, dass die normativen Begrifflichkeiten noch nicht so weit formalisierbar sind
wie beispielsweise die Sprach-Grammatik. Da die Regeln des an Kinder gerichteten
Lieder Singens noch nicht in formalen Begriffen zur Verfügung stehen, muss diese
Leistung erst noch erbracht werden (vgl. Abschn. 3.2.2). Es haben sich allgemeine Re-
geln herauskristallisiert. Die wichtigste ist die parallel hierarchische Organisation von
Liedtext und Liedmelodie mitsamt der synchronen Zeitstruktur. Damit bewegt man
sich in einem Normbereich, für den in der Sprachwissenschaft (strukturelle Lyrik) und
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der Musikwissenschaft (strukturelle musikalische Analysen) bereits Begrifflichkeiten
zur Beschreibung des Gegenstandes zur Verfügung stehen.

Es stellte sich schnell heraus, dass diese normativen Begrifflichkeiten zur Beschreibung
von Singen nicht ausreichen; sie waren für andere Erkenntniszwecke gebildet, nicht
aber für die Beschreibung von konkreten Realisierungen solcher Verlautbarungen, die
man als Singen bezeichnen kann.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass normative Begriffe paradoxerweise nur solche
Unterscheidungen zulassen, die bereits schon auf die Normen zutreffen. Die Frage,
wie denn normative Strukturen im Singen entstehen, muss daher auf Begrifflichkeiten
Bezug nehmen können, die ausserhalb oder genetisch vor den Normen liegen, um die
Annäherungen an die Normen selbst erfassen oder beschreiben zu können.

Die Identifizierung dieses Problems hat schliesslich dazu geführt zu beobachten, wie
beobachtet wird, bwz. zu den Fragen: Wie und welche Unterscheidungen werden beim
Beobachten vorgenommen? Wie wird zwischen Bereichen unterschieden, die innerhalb
und ausserhalb des Normbereichs liegen, und wie werden sie kommuniziert?

Beobachtet man das Beobachten selbst, indem man die Frage stellt, wie eine Beob-
achtung oder Unterscheidung zustande kommt oder gekommen ist, so bewegt man
sich auf einer reflexiven Meta-Ebene. Auf den Forschungsprozess bezogen heisst dies
zu fragen, wie eine Methode oder Perspektive oder Begriffe dazu verleiten, auf spe-
zifische Weise zu beobachten; oder wie eine Methode durch vorgegebene Messskalen
bereits Regelhaftigkeit in den Beobachtungen nach sich zieht; oder wie eine systemati-
sche Beobachtungsmethode operativ beschaffen sein muss, um ein spezifisches System
von Unterscheidungen/Bezeichnungen oder Begrifflichkeiten wiederholt anwenden zu
können.

Solche Probleme haben mich in einem nächsten Schritt veranlasst, das Beschreiben von
Singen mit Hilfe einer computerunterstützten akustischen Analyse anzugehen, um Dif-
ferenzierungen zu gewinnen, die ausserhalb der kulturellen Normen wie auch innerhalb
lokalisierbar sind (vgl. Kap. 5). Solche und andere Differenzierungen habe ich anhand
von empirischen Beispielen so lange fortgesetzt, bis mir klar wurde, welche Kategori-
en als relevant zu bezeichnen sind. Diese Entscheidungen – auf der Basis von vielen
detaillierten Beschreibungen – haben ein erstes Raster für eine systematisch anwend-
bare Methode ergeben. Dieses Raster zur Analyse und zur Beschreibung des Singens
habe ich an vielen Lied-Erfindungs- und Lieder-Lernprozessen bei einzelnen Kindern
erprobt und modifiziert und eine Methode als systematisches Vorgehen definiert. Sie
umfasst die Beschreibung der Sing- und anderer sing-relevanter Aktionen zwischen
beteiligten Personen und die Analyse und Beschreibung der jeweils realisierten Sing-
Strukturen (Tonhöhe, Zeitverlauf, sprachliche Mittel). Aus der Fülle von Information,
die im aktuellen Gesang und dem Kontext enthalten ist, sind nicht einzelne Elemente
und deren Relationen zur Beschreibung ausgewählt, sondern eine Konfiguration von
mehreren gleichzeitigen Parametern (Tonhöhe, Zeit, Silben), welche jedes Sing-Ereignis
konstituieren.

Mit diesem Schritt war eines der Ziele erreicht, indem nämlich Werkzeuge und Be-
grifflichkeiten entwickelt waren, welche erlauben, Lieder Singen auch in von der Norm
abweichenden Realisierungen zuverlässig zu analysieren und differenziert zu beschrei-
ben.
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Aus der Beschreibung von einzelnen, nacheinander erfolgenden und abgrenzbaren Er-
eignissen, die aus der Beobachtersicht untereinander eine Ähnlichkeit oder Gemein-
samkeiten in der Struktur aufweisen, lässt sich ermitteln, ob es in deren Veränderung
Regelmässigkeiten gibt. Somit war auch die Bedingung gegeben, an die empirisch ge-
wonnenen Beschreibungen die Frage zu stellen: Wie und was verändert sich im Lieder
Singen?

7.2 Über Regelmässigkeiten in Prozessen

7.2.1 Prozesse als zeitlich beobachtbare Veränderungen

Der Umgang mit dem zeitlichen Aspekt, d.h. dem Vorangehenden und Nachfolgen-
den eines bestimmten Ereignisses, betrifft vorerst nur die Mikro-Ebene. Aber diese
Mikro-Ebene muss man in einem grösseren Zeitraum orten können, soll das Ziel das
Verstehen von grösseren Zusammenhängen sein. In welche Richtung bewegt sich die
Veränderung und woher kam sie? Was gab Anstoss zu diesem Prozess und was hielt
ihn aufrecht? Gibt es in den Veränderungen des vokal-musikalischen Ausdrucks eine
allgemeine, vielleicht gar universelle Regularität, oder sind individuelle Veränderungs-
prozesse zufällig, einmalig und ohne strukturelle oder funktionale Invarianten?

Solche Fragen ergeben sich unausweichlich mit dem Blick auf Veränderungen. Sie sind
schwierig, denn der explizite Einbezug der Zeitdimension bei der Erforschung von Ver-
haltensäusserungen, sei es auf der Mikro- oder auf der Makroebene, erhöht massiv
die Komplexität des thematischen Ausschnitts. Hier tritt eine implizite oder explizite
Meta-Theorie in Funktion als Heuristik, wie Veränderung konzipiert ist (vgl. für das
vorliegende Thema: Abschn. 3.1.3 und 4.1). Man kann in den Sozial- und Humanwis-
senschaften eine Tendenz beobachten, Fragen mit Bezug zu zeitlichen Veränderungen
eher zu vermeiden, um die Komplexität bearbeitbar und gering zu halten. Bevor-
zugt werden die Bedingungen für Zustandsbeschreibungen variiert, um Zufälligkeit
von Nicht-Zufälligkeit unterscheiden zu können oder um Zusammenhangsmuster von
vereinzelten Zuständen zu beschreiben. So kann man feststellen, dass in der Psycholo-
gie Messinstrumente und statistische Verfahren eher auf das Beschreiben von Unter-
schieden ausgerichtet sind als auf die Analyse von Entwicklungsverläufen und die Zeit
einbeziehenden Zusammenhangsmustern (vgl. z.B. Rauh & Berry, 1991; Rudinger &
Schmitz, 1991).

Beim Beschreiben von Singen und aufeinander folgenden Zuständen habe ich versucht,
eine Reduktion von Komplexität dadurch zu erreichen, dass ich den Fokus darauf gelegt
habe, wichtige theoretische Fragen zu identifizieren, zu ordnen und zu bearbeiten,
und nicht darauf, möglichst viele empirische Daten nach herkömmlichen Methoden zu
verarbeiten. Damit bin ich dem Primat der Theorie über die Methode einerseits und
der Theorie und Methode über die Empirie andererseits gefolgt.

Aus dieser Perspektive scheint es, als ob der Empirie eine inferiore Stellung zukommt.
Bedenkt man aber, dass die theoretische Reflexion über das Lieder Singen nur auf der
Grundlage der sinnlichen Erfahrung der Tätigkeit selbst geschehen kann, so werden
drei Aspekte von Empirie deutlich:
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1. Empirie bedeutet ursprünglich Erfahrung, und jede Erfahrung geht von der eige-
nen Leiblichkeit aus, auf deren Perspektive die Konstruktionen gründen (vgl. z.B.
Merleau-Ponty, 1945/74). Empirie in diesem Sinne ist folglich die genuine Form
von Selbstreferenz und Welt-Erfahrung und eine Grundkategorie zur Bewertung
von ‘wahr – nicht wahr’. Die Kommunikation über sinnliche Erfahrungen muss
zunächst auf dieser Ebene selbst vereinbart und gesichert werden.

2. Der zweite Aspekt von Empirie bezieht sich auf Selbst- und Fremdbeobachtun-
gen, die im alltäglichen Leben in unserer Gesellschaft möglich sind. Auch diese
Beobachtungen oder Erfahrungen werden bewusst oder unbewusst für die Be-
wertung der Richtigkeit oder des Wahrheitsgehalts einer Aussage herangezogen.

3. Zur Thematisierung der eigenen leib-sinnlichen Konstruktivität und zur Selbst-
und Fremdbeobachtung kommt die systematische Erfahrung und Beobachtung
hinzu, welche im Unterschied zu der alltäglich möglichen meist zielgerichtet er-
zeugt werden muss. Die systematischen Erfahrungen und Beobachtungen er-
bringen die typische Art und Weise wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns mit
ausdifferenzierter Kommunikation.

Es ist somit festzustellen, dass es in mancherlei Hinsicht keinen Sinn macht, Theo-
rie von Empirie zu trennen, denn Theorie ergibt ohne die verschiedenen Formen von
Empirie keinen Sinn. Wenn ich dennoch den theoretischen oder konzeptuellen Fra-
gen das Primat eingeräumt habe, so deshalb, weil über die Erfahrungen, selbst die
systematisch-wissenschaftlichen, nur kommuniziert werden kann, wenn zuvor diese
Kommunikation durch die Klärung der Begriffe gesichert ist. Das Primat der Theorie
wird damit zugleich zum Primat der Kommunikation, soll wissenschaftliche Erkenntnis
als solche überhaupt entstehen können.

Fragen zu stellen setzt voraus, dass auf Erfahrungen Bezug genommen werden kann,
die mit den sprachlichen Mitteln mitteilbar sind und einen allgemein menschlichen
Bereich betreffen. Am Anfang der wissenschaftlichen Arbeit stehen somit nicht die
Fragestellung, sondern Erfahrungen, die geklärt oder verstanden werden wollen. Das
erscheint zunächst trivial. Wird dieser Gedankengang jedoch weitergeführt, so ergibt
sich, dass es in der Wissenschaft, wo es um die Gewinnung von Unterscheidungen wah-
rer und unwahrer Aussagen geht, ganz wesentlich darauf ankommt, welche Art Wissen
und Erfahrung bereits in die Fragestellung einfliesst. Um den bestehenden kollektiven
Wissenskorpus in einem bestimmten Bereich in seiner inneren Differenzierung voran-
bringen zu können, müssen die Fragestellungen bereits einen hohen Grad der Reflexion
von Erfahrung und von bestehendem Wissen widerspiegeln.

Wenn ich hier schwerpunktmässig theoretische und konzeptuelle Fragen zur Entwick-
lung des Singens bearbeitet habe, heisst dies zum einen, dass es weniger darum ging, die
systematisch durchgeführten Erfahrungen als solche zu kommunizieren, als vielmehr
die Kommunikation über einen breiten Bereich ähnlicher Erfahrungen zu etablieren
und zugleich aufzuzeigen, wie man selbst zu solchen Erfahrungen und Beobachtun-
gen gelangen kann. Zum anderen heisst dies nicht, dass die gestellten Fragen geklärt
wären. Im Gegenteil: Die Beschäftigung mit der Frage, wie der vokale Ausdruck sich
zur kultivierten Form des Lieder Singens entwickelt, führt zu einer Komplexität, die
weit abgehoben vom Alltagswissen ist und sogar disfunktional dazu steht. Was aber
leistet derartige Reflexion?
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Abstrakt gesehen liefern wissenschaftliche Arbeiten Differenzierungen. Die Hauptka-
tegorie der Differenzierungen betrifft, wie bereits gesagt, jene von wahr – unwahr.
Allerdings geriete man auf dieser Ebene unweigerlich in Widersprüche, wollte man
Aussagen von ‘wahr – unwahr’ selbst durch Wahrheitskriterien begründen. Luhmann
(1994) hat sich ausführlich mit systemimmanenten Paradoxien – unter anderem auch
mit jenen in der Wissenschaft – auseinandergesetzt und fragt beispielsweise, ob die
Wissenschaft überhaupt weiss, was Erkenntnis ist und wie sie möglich ist. Um die ‘alt-
europäische’ Vorstellung von Welt und Erkenntnis zu ersetzen, müsse man lernen, mit
einem Doppelparadox umzugehen: ‘... mit dem Paradox der alles und sich selbst ein-
schliessenden Welt und mit dem Paradox des auf sich selbst anwendbaren, sich selbst
und die eigene Unwahrheit bezeichnenden Wahrheitscode. Das Problem verlagert sich
in das Beobachten von Beobachtungen und in die Frage, wie ein beobachteter Beobach-
ter mit den Paradoxien umgeht, die für den, der ihn beobachtet, offen zutage treten.’
(S. 270)

Nach diesem Exkurs will ich nun damit fortfahren, die Art und Weise der Beobachtung
des hier umschriebenen Problemkreises zusammenzufassen und schliesslich im Ausblick
(Abschn. 7.3) dazu übergehen, auf weiterführende Perspektiven hinzuweisen.

7.2.2 Über Veränderungen im sprach-musikalischen Ausdruck

Mit der Frage nach Veränderungen im vokalen Ausdruck, welche nun mit den neuen
Instrumentarien bearbeitbar sind, sind neue interessante Fragen und komplexe Schwie-
rigkeiten entstanden. Sie zu bearbeiten ist ein Forschungsprogramm, das nur arbeits-
teilig und über längere Zeiträume und durch Reduktion auf kleinere Einheiten und auf
Teilfragen zu bewältigen ist (vgl. Abschn. 7.3).

Die Teilfragen oder Teilprobleme, die in dieser Arbeit weiterführend differenziert wer-
den konnten, sind auf drei Ebenen anzusiedeln: einer theoretischen, einer methodischen
und einer empirischen Ebene.

Theoretische Aspekte

Die theoretischen Analysen zur Entwicklung des Singens, welche von der Meta-Theorie
des strukturgenetischen Konstruktivismus geleitet sind (vgl. Abschn. 4.1), haben
schwerpunktmässige Einordnungen ergeben, die ich nachfolgend thesenartig zusam-
menfasse (vgl. Kap. 3 und 4):

• Das Vokalisieren oder Singen gehört zusammen mit dem Hören und den Bewe-
gungen zu den elementaren musikalischen Aktivitäten (vgl. ausführlich, Stadler
Elmer, 2000b). Das Hören ist eine notwendige Voraussetzung dafür, den vokalen
Ausdruck differenzieren und kultivieren zu können. Das Hören ist nicht direkt
beobachtbar und muss daher aus verschiedenen körperlichen Signalen erschlossen
werden. Vokalisationen können als Information über die auditive Wahrnehmung
genutzt werden.

• Das Lieder Singen entwickelt sich ausgehend von universell biologischen Struk-
turen zu kulturspezifisch adaptierten Formen des Ausdrucks.
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• Dieser Kultivierungsprozess ist als Aufbau von psychischen Strukturen zu ver-
stehen, in welchem Prinzipien der Strukturbildung wie Selbstorganisation oder
Autopoiesis wirksam sind.

• Die Strukturbildung geht von den körperlichen Strukturen aus (u.a. auditive
Wahrnehmung, Stimmapparat, neuronale Korrelate) und wird durch sich selbst
(autopoietisch) und durch sozial-emotionale Anregungen wesentlich in Gang ge-
halten.

• Die biologischen Strukturen wie auch die sozial-emotionalen Anregungen sind
beides notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen der Entwicklung von
kulturspezifischen Fähigkeiten allgemein und dem Lieder Singen im Besonderen.

• Die ontogenetische Entwicklungsrichtung ist gegeben durch biologisch bedingte
Auf- und Abbauprozesse und durch die dem Organismus inhärente Tendenz,
sich in der sozialen und dinglichen Umgebung aktiv anzupassen und kognitive
Strukturen durch die laufenden Irritationen und Anforderungen zu äquilibrieren.

• Obwohl Zufälle eine Rolle spielen, sind in diesem Prozess auf verschiedenen
Ebenen Regularitäten ermittelbar. Auf der Mikroebene, d.h. in den adaptiven
Handlungsstrukturen, sind sie als Selektion, Wiederholen, Variieren und Anglei-
chen erkennbar, was theoretisch mit Akkommodation und Assimilation und auch
mit Nachahmung und Spiel korrespondiert; und auf der Makroebene, d.h. den
Veränderungen über längere Zeiträume, habe ich sie in Form einer hypotheti-
schen Entwicklungssequenz expliziert (vgl. Abschn. 4.4).

• Die Entwicklung des Singens steht in engem Zusammenhang mit anderen Berei-
chen der geistig-körperlichen Entwicklung: allen voran dem wachsenden Bewusst-
sein in Bezug auf die eigenen Handlungen und auf die eigene Person im Kontext
eines sozialen und gesellschaftlichen Gefüges. Spezifische Zusammenhänge beste-
hen zu Spiel, Sprache, Motorik, Wahrnehmung, formal-abstraktem Denken und
Regulation von Emotionen.

• Die Kultivierung des vokalen Ausdrucks in Richtung Lieder Singen impliziert
Symbolisierung in einem Medium, das eine eigenständige Art der Formbildung
darstellt. Obwohl Sprache mit eingeschlossen sein kann, wird diese anders ver-
wendet als in der auf kooperative Kommunikation ausgerichteten Normalsprache,
nämlich in Form poetischer oder lyrischer Sprache (vgl. Abschn. 3.2.4).1

• Diese Symbolisierung von Lautgebilden steht im Zusammenhang mit der Erfah-
rung und Erzeugung des Gefühls von sozialer Zugehörigkeit und Abgrenzung,
mit der (kreativen) Transformation von Stimmungen und Emotionen sowie mit
der Leistung des Haltens des Entgänglichen (Gadamer, 1977).

• Lieder Singen ist ein soziales Spiel, das neben hohen Anteilen von kulturspezifi-
schen und wandelbaren Eigenschaften auch universell funktionale Züge aufweist.

1 Sprachliche Kommunikation über das Singen ist in den meisten Fällen für ihr Gelingen überflüssig,
ja sogar disfunktional. Dies gilt hingegen nicht auf höheren Entwicklungsstufen und bei der wis-
senschaftlichen Reflexion und Theoriebildung, wo sprachliche oder andere symbolische Formen in
analoger Weise als Mittel verwendet werden, um die Handlung in der Vorstellung zum Gegenstand
der Reflexion und Kommunikation machen zu können.
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Auf diese universellen Züge verweisen noch ungeklärte Implikationen von Spiel
und dessen

”
Überschuss in das Beliebige, in das Gewählte, in das Freigewählte“,

so die Umschreibung von Gadamer (1977, S. 61). Gadamer sieht in der Tätigkeit
des Spiels, dass sich in ihr

”
in besonderer Weise die Erfahrung der Endlichkeit

des menschlichen Daseins niederschlägt“ (1977, S. 61).

• Die Einordnung von Lieder Singen als Spiel erlaubt, den Entwicklungsgang in
Anlehnung an die von Piaget & Inhelder vorgeschlagene Abfolge zu spezifizie-
ren: sensomotorisches Spiel (Übungsspiel), Symbolspiel, Regelspiel. Es lässt sich
zeigen, dass diese Entwicklungsabfolge für das Lieder Singen geltend gemacht
werden kann – vor allem was die sich dabei verändernde Qualität des Bewusst-
seins betrifft –, aber dass das kultivierte Lieder Singen alle drei Formen umfasst.

• Die soziale Komponente des Singens besteht darin, dass wechselseitig Erwartun-
gen immer wieder erneuert, bestätigt und gesichert werden. Die Anfänge solchen
aufeinander bezogenen erwartungsgesteuerten Verhaltens liegen in der frühen
Kommunikation zwischen Säugling und Bezugspersonen, in welcher durch rezi-
proke Nachahmungssequenzen und durch Vokalspiel gegenseitige Erwartungen
und Regelvereinbarungen etabliert werden (vgl. Abschn. 4.3).

• Lieder Singen ist eine besondere Art und Weise von subjektivem und kollektivem
Zeiterleben: Durch Tradieren werden lautliche Gebilde erhalten, wobei das Wie-
derholen nie ein Gleiches sein kann, sondern stets in teilweise unmerklicher Weise
adaptiert wird. Das Erleben, dass durch Lieder Singen eine einmal vergangene
Zeiteinheit wiederholt als ähnlicher Zustand erfahren werden kann, erzeugt ein
Verweilen, ein Aufhalten und Festhalten von Zeit und des Vergänglichen, und
deswegen ist es eine Zeit-Erfahrung besonderer Art.

• Lieder Singen und seine Entwicklung müssen vor dem Hintergrund einer Ge-
sellschaftstheorie von Kunst und deren Funktion im Zusammenleben verstanden
werden. Dabei spielen die Überwindung von Zeit, das Spiel, das Feste-Feiern und
Symbole eine grosse Rolle (vgl. Gadamer, 1977).

Mit der Einordnung von Singen – das frühe Vokalspiel und das Singen in seinen
allmählich kultiviert werdenden Formen – als Spiel oder Spielhandlung ist hervor-
gehoben, dass diese Handlung nicht dem rationalen oder unmittelbar nützlichen Be-
reich des Menschseins angehört. Vielmehr kann gezeigt werden, dass es sich um einen
symbolischen Akt im Sinne von Cassirer handelt; ein Akt, der Ordnungen in vokale
Verlautbarungen bringen kann, aber auch in damit verbundene kollektive und indi-
viduelle Zustände bestimmter Stimmungen und Gefühle, denen symbolischer Gehalt
zukommt. Obwohl sprachliche Ausdrucksmittel mit eingeschlossen sind, dienen diese
Ordnungen nicht der sprach-kommunikativen Funktion, welche das kooperative Han-
deln ermöglicht. Der funktionale Aspekt von Singen zeigt sich schon früh im Leben
darin, dass es gemeinsames Handeln ist, das soziale Zugehörigkeit signalisiert und
erzeugt. Die körperlich-sinnlich akzentuierte Handlung ist zugleich ein vitaler Aus-
druck; ein Ausdruck von positiv emotionaler Befindlichkeit, die durch den Ausdruck
selbst wiederum bis zu ekstatischen Zuständen verstärkt werden kann. Durch vokal-
musikalischen Ausdruck kann man eine spezifische Wirkung auf sich selbst wie auch
auf andere erzeugen.
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Das körperlich-sinnliche Erlebnis von Vitalität und von sozialer Zugehörigkeit oder
sozialem Anschluss sind wichtige Motoren im Prozess der Kultivierung des vokal-
musikalischen Ausdrucks. Dieser Prozess ist vorwiegend sozial-emotional und körper-
lich begründet: Ein Kind kann zwar bis zu einem gewissen Grad genötigt werden zu
singen, aber dadurch ist zwangsläufig jeglicher Zugang zu seinem spontanen Singen ver-
schlossen, bei welchem entwicklungsmässig ebenfalls wichtige oder sogar unabdingbare
Erfahrungen gemacht werden. Sobald Zwang hinzu kommt, ist der Spiel-Charakter und
damit etwas Wesentliches von Singen verloren.

Gemäss den Konzepten Selbstorganisation, Äquilibration und Autopoiesis (vgl. Ab-
schn. 4.1) geschieht die Kultivierung des vokalen Ausdrucks durch die Aktivitäten des
Individuums selbst in Form von internen Strukturbildungen, welche auf verschiedene
Weise im Körper selbst oder durch Adaption an wahrgenommene äussere Einflüsse,
‘Störungen’ oder Konflikte angeregt werden.

Ein Kind muss sich in unterschiedlichen Umwelten zurecht finden, und es passt sich
über längere Zeiträume grossenteils intrinsisch motiviert den Angeboten des gemein-
samen Musizierens und Hörens an. Angeregt wird dieser Prozess in ähnlicher Wei-
se wie der Erwerb sprachlich-kommunikativer Kompetenzen durch die Partizipation.
Während beim Sprach-Erwerb mehr die Teilnahme an Dialogen im Vordergrund steht,
in welchen vokale Äusserungen nacheinander organisiert werden, sind es beim Singen
vielmehr Erlebnisse des synchron aufeinander abgestimmten miteinander Vokalisie-
rens, bei welchem Merkmale des Spiels vorherrschen. Beide Formen der Kultivierung
des vokalen Ausdrucks regulieren sich durch Selbstbeobachtung (Wahrnehmung) von
Abweichungen von (Spiel-)Regeln und durch Rückmeldung von anderen über nicht
selbst beachtete Regel-Abweichungen.

Schliesslich ist zu diesen theoretischen Setzungen zu sagen, dass sie weder vollständig
sind noch damit beansprucht ist, die Mannigfaltigkeit der Entstehungswege von
Musikalität und des Umgangs der Menschen mit ihren nicht-sprachlichen Lautbil-
dungsmöglichkeiten erklärt zu haben. Es sind Hypothesen, die als Heuristik funktio-
nieren, um Beobachtungen über neue Einzelfälle zu strukturieren und stets von neuem
die dabei vorfindbaren Idiosynkrasien gegenüber dem als allgemein Angenommenen zu
unterscheiden, zu bezeichnen und auf dieser Grundlage die konstruierte Ordnung zu
reflektieren.

Methodische Fortschritte

Auf dermethodischen Ebene mit der Frage, wie das Singen beobachtet und beschrieben
werden kann, hat sich Folgendes ergeben (vgl. Kap. 5):

• Es stellte sich als wichtig heraus der Frage nachzugehen, wie das Singen beob-
achtet werden kann und inwiefern durch die gewählte Methode den Phänomenen
bereits eine determinierte Ordnung auferlegt ist. Die Analyse der Literatur hat
ergeben, dass das Beschreiben von Singen durch blosses Hören (z.B. Ratings)
und durch Festhalten in konventioneller musikalischer Notation problematisch
ist.

• Wichtige methodische Ergebnisse sind die Entwicklung einer systematisierten
Mikroanalyse, welche die soziale Interaktion mit einbezieht, wie auch eine com-
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puterunterstützte akustische Analyse von Singen. Durch die Kontrolle des Hörens
mit akustischen Analysen sind zum einen zuverlässigere und reichhaltigere Daten
vorhanden, zum anderen lassen sie sich so beschreiben, dass durch die Nutzung
der Kontinua von Tonhöhe und Zeit Feinheiten zur Darstellung gelangen, die
nicht mehr nur die abendländischen Konventionen betreffen, sondern jedwede
Abweichungen oder auch andere Tonsysteme. In anderen Worten, computer-
unterstützte akustische Analysen und detaillierte Beschreibungen der Struktur
von Singen mit Bezug auf Tonhöhe, Zeit und Silben lösen das Problem, aktu-
ell realisiertes und auf Tonträgern fixiertes Singen differenziert analysieren und
beschreiben zu können.

• Die detaillierte Beschreibung von einzelnen Sing-Ereignissen eröffnet den Zu-
gang zur Analyse von Prozessen als Abfolge sich wandelnder Strukturen, seien
es kreative Prozesse des Lieder-Erfindens (vgl. Stadler Elmer & Hammer, 2001)
oder Prozesse des Lieder-Lernens, bei welchen Nachahmung oder Reprodukti-
on im Vordergrund stehen. Von empirischen Prozessanalysen kann nur dann die
Rede sein, wenn wiederholte Beobachtungen an ein und demselben Individuum
gemacht werden.

• Jede Methode hat unausweichlich ihre blinden Flecken, und auch die neu ent-
wickelte Methode wird hierbei keine Ausnahme sein. Wenn aber durch die Neue-
rung eine Verschiebung zu einer grösseren Differenziertheit – was einer erhöhten
Komplexität gleichkommt – erreicht werden kann, dann ist dies der Schritt in die
erwünschte Entwicklungsrichtung. Der nächste Schritt, die erhöhte Komplexität
auf einer neuen Synthese-Ebene zu reduzieren, ist wiederum konzeptuelle oder
theoretische Arbeit.

Empirische Analysen

Die hier vorgestellten empirischen Einfall-Prozessanalysen von Lieder Singen (Kap. 6)
sind mit Hilfe der neuen Methode – Mikroanalyse der sozialen Interaktion und com-
puterunterstützten Analysen und detaillierten Grafiken – gewonnen worden. Die Re-
konstruktion der Prozesse hat mehrere neue Einsichten gebracht:

• Die empirischen Analysebeispiele können die bisherigen Theorien nicht bestäti-
gen. Allerdings ist anzumerken, dass nicht beabsichtigt war, diese Theorien em-
pirisch zu prüfen, denn die theoretischen Analysen haben bereits Unzulänglich-
keiten auf der begrifflichen Ebene ergeben, wodurch eine empirisch orientierte
Theorie-Prüfung hinfällig ist.

• Die mikrogenetischen Beschreibungen geben Einsicht in eine grosse Variations-
breite von Strategien, wie Kinder sich auf kreative Art und Weise unseren kul-
turellen Normen anpassen, während sie Lieder erfinden und neue Lieder lernen.

• Die Analysen haben gezeigt, dass es möglich und sogar fruchtbar ist, die Ent-
wicklung des Singens mit Orientierung an psychologischen Prozessen zu verste-
hen und zu rekonstruieren. Mit psychologischen Prozessen sind Regularitäten in
der Selektion, Wiederholung und Variation von Strukturen im Verhalten (hier
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im vokalen Ausdruck) gemeint, in welchen sich der momentane Status von Wis-
sen oder Bewusstsein manifestiert und welche in externalisierter Form aus Be-
obachtersicht ermittelbar sind. Diese selbstregulativen Strukturbildungsprozesse
in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet eine Abkehr davon, an die Entwicklung
des Singens rein musikalische oder normative Kriterien anzulegen.

• Da die mikrogenetische Prozessanalyse es ermöglicht, wichtige strukturelle
Aspekte des Singens zu beschreiben, ist es in einem weiteren Schritt möglich ge-
worden, strukturelle Veränderungen im Detail zu rekonstruieren. Auf diese Weise
sind Abfolgen von Sing-Ereignissen in ihrem strukturellen Wandel zugänglich;
in anderen Worten, externalisierte Manifestationen von adaptiven Strukturbil-
dungsprozessen sind beschreibbar geworden.

• Durch die neue Möglichkeit, strukturelle Veränderungen im vokal-musikalischen
Ausdruck detailliert und als Prozess zu beschreiben, lässt sich auf der individu-
ellen Ebene die Entstehung von Neuem rekonstruktiv erklären, d.h., durch den
Aufweis der mikrogenetischen Schritte lässt sich die Emergenz von neuen Struk-
turen im Nachhinein verstehen. Bei diesen empirisch rekonstruierbaren Verände-
rungen handelt es sich stets um wiederholte Beobachtungen des Ausdrucksver-
haltens eines einzelnen Individuums in einem zeitlich begrenzten Rahmen.

• Die zeitlich begrenzte Beobachtung bringt mit sich, dass bei neu auftretenden
vokalen Strukturen nicht immer klar ist, ob sie auch für das Kind oder nur für die
beobachtende Person ‘neu’ sind. Dieses Problem lässt sich schwerlich lösen, denn
eine Lösung würde bedingen, dass die beobachtende Person das Kind und seine
sprach-musikalischen Muster und auch die Angebote sehr gut kennt. Im Bereich
der Sprachentwicklung ist es für solche Fälle nützlich, wenn eine Bezugsperson
des Kindes Tagebuch führen kann (wie dies z.B. Clara und Wilhelm Stern taten).

Es gibt jedoch Bedingungen, unter welchen die Frage der Entstehung von Neuem
angehbar ist. Dies ist der Fall, wenn ein Kind tatsächlich ein ihm neu angebotenes
Lied mehr oder weniger übernimmt. Was für die naiv beobachtende Person wie
einfache Nachahmung erscheint, lässt sich durch Mikroanalysen als komplexer
Strukturbildungsprozess verifizieren, in welchem sich der Entwicklungsstand des
Kindes bezüglich seines Wissens und Verstehens von Lieder Singen manifestiert
und ermitteln lässt. Die Rekonstruktion unmittelbarer Entstehung entspricht der
‘Aktualgenese’ (oder Mikrogenese), einem Vorgang, den Friedrich Sander 1928
als Kritik gegenüber der Ganzheitspsychologie eingeführt hatte (vgl. Ash, 1985,
1995).

• Die vorgeschlagene Entwicklungssequenz bietet eine erste theoretische Orientie-
rung darin, die unterschiedlichen Qualitäten, wie einzelne Kinder Lieder erfinden
oder erwerben, auf übergeordneter Ebene mit Bezug zu den aufeinander folgen-
den Entwicklungsniveaus zu verstehen.
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7.3 Ausblick

‘Das System passt sich nicht nur seiner Umwelt an, son-

dern wählt oder ändert die Umwelt, um sich dem, was es

selbst bevorzugt, anpassen zu können. Auf die Ebene der

Epistemologie transponiert, heisst dies: das Wissen wählt

das, was es wissen kann, aufgrund dessen, was es schon

weiss.’ (Luhmann, 1994, S. 552)

Auch wenn mit den theoretischen Differenzierungen, der neuen Methode und den em-
pirischen Beispielen neue Antworten und Einsichten erbracht sind, so sind daraus viele
neue Fragen und neue Perspektiven entstanden. Viele davon sind bereits angesprochen
worden. Auf allen der hier vorangebrachten Ebenen der Bearbeitung, der theoretischen,
methodischen und empirischen, ist es angezeigt und sinnvoll, weitere Schritte vorzu-
nehmen. Hier geht es darum, mit Blick auf weiterführende Arbeiten einige Thesen und
Fragen nochmals gesondert hervorzuheben.

Die Leitfragen sind: Was entwickelt sich? Welcher Verlauf oder welche Veränderungen
lassen sich ermitteln? Wie kommt die Entwicklung zustande?

Unabhängig davon, welche Entwicklungstheorie man anwendet, kommt man nicht um-
hin zu berücksichtigen,

• dass es sich beim Singen und allgemein bei Musik um einen Kulturbereich han-
delt, der gegenüber anderen Bereichen Besonderheiten aufweist;

• dass diese Besonderheiten vor allem in der Ausrichtung auf körperlich-sinnliche
und letztlich auf ästhetische Erfahrung und Erkenntnis liegen, die sich in Akti-
vitäten des Hörens und der Laut- und Klangerzeugung und in den sie begleiten-
den Bewegungen äussern;

• dass die Vor-Formen und Funktionen, aus denen sich später musikalische Akti-
vitäten entwickeln, bereits in den ersten Lebensmonaten vorhanden sind;

• dass musikalische Aktivitäten körperlich-sinnliche Erfahrungen sind, die selbst
im musikalischen Denken existent sind;

• dass Singen und Musizieren Spiel ist, das gemäss wandelbaren und kulturspezi-
fischen Konventionen geregelt ist;

• dass ursprünglich bei Kindern das Singen und aktive Musizieren erlebnismässig
mit Befindlichkeiten wie Fröhlichkeit, Heiterkeit, Ausgelassenheit und Besinn-
lichkeit verbunden ist. Intuitiv verwenden Erwachsene in ihrer Sprechweise Klein-
kindern gegenüber besondere klangliche Elemente, oder sie singen besondere Kin-
derlieder, wenn sie negative Affekte und Gefühle wie Wut, Ärger, Angst, Trauer
und Schmerz abschwächen möchten (z.B. Einschlaf-, Trostlieder usw.). Gemäss
Wygotski (1976) lässt sich sagen, dass die Gefühlszustände, welche mit musikali-
schen Erlebnissen ursprünglich verbunden sind, zunächst individuell sind. Durch
das gesellschaftliche Medium Musik wird das ursprüngliche Gefühl verwandelt
oder überwunden, und es entsteht ein Zustand, der sich sozial verallgemeinert.
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Bereits die frühen Formen von Musik sind darauf gerichtet, in den Menschen
Emotionen auszulösen und bereits erlebte Gefühlszustände wiederum zu verge-
genwärtigen.

Es gibt weitere Besonderheiten oder Spezifitäten, welche unabhängig von theoretischen
Richtungen hinsichtlich der Entwicklung gelten, nämlich

• dass Singen und Musizieren eine soziale und sozial vermittelte Handlung ist,
denn Musik ist von Menschen für Menschen geschaffene Wirklichkeit;

• dass Entwicklung des Singens nicht isoliert von anderen Bereichen verläuft, vor
allem der Sprachentwicklung, aber dass dennoch nicht von einem zum anderen
Bereich verallgemeinert werden kann;

• dass die Entwicklung des Singens stets die individuelle und kreative Anpassung
an die Anforderungen einer spezifisch soziokulturellen Umwelt ist. D.h., die In-
halte oder die Art der Musik können verschieden sein, die Prozesse der Aneignung
und kulturellen Anpassung sind jedoch universell bei allen Menschen gleich.

• Singen und Musizieren gehören zu den menschlichen Primärerfahrungen, welche
als Bildungsinhalte den Vorteil haben, dass sie in der sozialen und kulturellen
Lebenswelt verwurzelt sind und die Kultivierung bzw. Erziehung in diesem situ-
ierten Umfeld ansetzen kann (vgl. dazu Reusser, 2001).

Entwickeln sich Kinder in allen Kulturen nach ähnlichen oder gleichen Verlaufskriteri-
en, oder muss für jede Kultur gesondert ein Verlauf ermittelt werden? Da theoretisch
davon auszugehen ist, dass musikalische Entwicklung in den anfänglich angeborenen
Verhaltensmöglichkeiten ihren Anfang nimmt, welche sich den umgebenden kulturspe-
zifischen Anforderungen anpassen, so ist dieser Vorgang zwangsläufig durch allgemein
menschliche Bedingungen geprägt, die universellen Charakter haben. Wiederkehrende
Vorgänge zwischen Generationen (wie das Aufziehen von Kindern) haben allgemein
menschliche oder sogar universelle Züge. Sie tragen zur Art und Weise bei, wie elemen-
tares kommunikatives (sprachliches und musikalisches) Verhalten zu höheren Formen
kultiviert wird. Der Inhalt dessen, was erworben und vermittelt wird, ist wandelbar
und unterscheidet sich in den verschiedenen Kulturen, nicht jedoch die sozialen Pro-
zesse der Kulturtradierung in ihrer Funktion.

Ein Fortschritt in diesem Forschungsbereich wird sich unweigerlich dadurch auf-
drängen, dass durch weitere Mikroanalysen die Vielfalt oder Variationsbereite an Stra-
tegien im individuellen adaptiven Singen vergrössert wird. Dabei muss die Methode
weiter ökonomisiert und zugleich daraufhin geprüft werden, ob die bestehenden Be-
grifflichkeiten der Verhaltensvielfalt gerecht werden können. Sobald eine grosse Va-
riabilität an Ausdrucksverhalten und Strategien empirisch dokumentiert ist, wird es
nötig sein, durch theoretische Überlegungen solche Reduktionen und Abstraktionen
zu erarbeiten, welche den Entwicklungsverlauf am adäquatesten zusammenzufassen
und abstrakt zu repräsentieren in der Lage sind. Eine solche Forschungsstrategie wird
veranlassen, die hier vorgeschlagene Entwicklungssequenz zu verbessern. Indem zuge-
lassen wird, dass die empirischen Beobachtungen laufend die theoretischen Begriffe
zur Beschreibung und abstrakten Konzeptualisierung zur Differenzierung anregen und
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umgekehrt die theoretischen Konzepte laufend durch die empirsche Ebene der Be-
obachtung und Beschreibung modifiziert werden, entsteht eine Forschungsstrategie,
welche die unnatürliche Trennung zwischen Theorie und Empirie aufhebt. Das be-
deutet, Beobachtungen, Beschreibungen und Konzeptualisierungen eines umgrenzten
Themenbereiches laufend aufeinander zu beziehen, so dass die Kommunikation über
‘wahre’ und ‘unwahre’ Aussagen auf dieser Ebene besser abgesichert ist.

Auch ist es sinnvoll, mit anderen Methoden die hier angesprochenen Veränderungs-
prozesse zu explorieren und zu prüfen. Es kann sein, dass die Begrifflichkeiten, wel-
che durch die Mikroanalyse gewonnen wurden, Vorarbeiten für andere methodische
Ansätze oder anders ausgerichtete Mikroanalysen bieten können. Die hier wiederholt
angesprochenen Grundprobleme theoretischen und empirischen Arbeitens aber blei-
ben dieselben: sinnlich wahrnehmbare Ereignisse durch generalisierte und konsistente
Begrifflichkeiten ihrer Zeitlichkeit zu entbinden und der Kommunikation zugänglich
zu machen, oder anders gesagt, Wahrnehmbares in Begreifbares zu überführen, wozu
Denkinstrumente erforderlich sind.

Ein weiteres herausforderndes Problem besteht darin zu prüfen, wieweit es möglich
ist, universelle Prozesse auf der Ebene von funktionalen Invarianten auszumachen.
Ausgangspunkte dafür sind die körperlichen Grundvoraussetzungen zur Lautbildung
und deren Verwendung in den Relationen zwischen den Menschen und als kollekti-
ve Zeichensysteme. Dazu sind interkulturelle Studien nötig, die sich beispielsweise auf
spontanes Spielverhalten, auf sozial veranlasstes Singen und Musizieren konzentrieren.
Hier wäre insbesondere interessant, die grosse Bandbreite von Ausdrucksmöglichkeiten
im Hinblick auf emotionsregulierende Funktionen kulturvergleichend operationalisie-
ren und konzeptualisieren zu können. Allerdings sind durch den Respekt vor privaten
Räumen Grenzen gesetzt, will man beispielweise untersuchen, wie in sozialen Relatio-
nen mit laut-klanglichen Ausdrucksmitteln Nähe und Distanz und die damit verbun-
denen Emotionen reguliert werden.

Das Singen ist ein Beispiel dafür, dass der Mensch bereits sehr früh im Leben seine
körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten in adaptiver Weise nutzt. Die Tatsache, dass das
explorative Vokalspiel des Säuglings und auch das spontane Singen in der Kleinkind-
phase universelle und nicht überspringbare Verhaltensweisen in der Kinheit sind, gibt
zur Frage Anlass, inwiefern solch wenig beachtete Erfahrungen für eine ‘gesunde’ oder
‘normale’ Entwicklung notwendig und deshalb für die Entwicklungsspychologie von
besonderem Interesse sind (vgl. auch Rauh, 1997).

Hanuš Papoušek2 vermutet, dass die multimodale Betätigung, die das kleine Kind
lange Zeit spontan äussert – vor allem im Spiel – und bei der es für Anregungen von
Bezugspersonen höchst empfänglich ist, eine notwendige Bedingung ist, um später zu
abstraktem Denken zu gelangen.

Untersuchungen von Fragen nach notwendigen Bedingungen können nur mit Kindern
durchgeführt werden, welche extreme Lebensbedingungen durchzustehen hatten (z.B.
Krieg, Deprivationen), sofern eine Untersuchung aus ethischen Gründen zu rechtfer-
tigen ist, oder mit Kindern, deren angeborene biologische Grundausstattung Mängel
aufweist (behinderte Säuglinge oder Kleinkinder). Die Untersuchung solcher Lebensbe-
dingungen lässt erahnen, ‘welche Entwicklungsbedeutung die ganz üblichen Erfahrun-

2 Persönliche Gespräche in der Zeit zwischen 1994 und 1999.
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gen und Verarbeitungsmöglichkeiten für das im Prinzip gesunde Kleinstkind haben.’
(Rauh, 1997, S. 264)

Damit will ich sagen, dass es nicht ausreicht, das ‘normale’ Funktionieren oder die
‘normale’ Entwicklung zu beschreiben und zu analysieren. Vielmehr geben gerade auch
ihr Scheitern und ihr Zusammenbruch Aufschluss über das zerbrechliche Gleichgewicht
des Kultivierungsprozesses.

Was Jakobson (1944/69) für die Erforschung der Sprache vorschlug, nämlich die sys-
tematische und vergleichbare Analyse von drei Teilformen: dem Entfaltetsein von
Sprachgebilden, deren Geburt (und Werden) und deren Absterben, gilt ebenfalls für
den vokal-musikalischen Ausdruck. So liessen sich einige menschliche Wesenszüge her-
auskristallisieren, welche in anderen Bereichen nicht zugänglich sind.

Ich habe hier die prägendste Lebensphase bezüglich der Kultivierung des vokal-
musikalischen Ausdrucks berücksichtigt, ungefähr bis zur Pubertät. Vor und
hauptsächlich mit Beginn der Geschlechtsreife ereignen sich nochmals drastische
Veränderungen, die sich im stimmlichen Ausdruck als Mutation zeigen. Hinsichtlich
des Aufbaus einer persönlichen, geschlechtlichen und sozialen Identität geschieht hier
ein weiterer Entwicklungsschritt. Aber es wurde meines Wissens noch wenig in die-
ser Richtung geforscht (vgl. aber die Abhandlungen von Simmel, 1882-1884 (Simmel,
2000)).

Es war im Verlaufe dieser Arbeit zu sehen, dass sich das Singen zwar als beobachtbare
Verhaltenseinheit abgrenzen lässt, dass es aber wegen seines dichten Informationsge-
halts zugleich aus verschiedenen Perspektiven konzeptualisiert werden kann.

Die hier vorgestellte psychogenetische Perspektive, welche sich auf Aspekte des Kul-
tivierungsprozesses in Richtung der abendländischen Konventionen bezieht, eröffnet
gerade durch diese Eingrenzung eine Fülle von interessanten und wichtigen Fragen.
Betrachtet man den Menschen als lebendigen Organismus, der sich kraft seiner bio-
logischen Vitalität selbst organisierend seiner Umwelt anpasst, so drängt es sich auf,
den Kultivierungsprozess in all seinen möglichen Manifestationen verstehen zu wollen.
Im Verlauf der Geschichte der Psychologie kann man aufkommende und abklingende
Modeströmungen von Subthemen ausmachen, welche unter dem Aspekt der kulturellen
Entwicklung erforscht werden. ‘Kultur’ gehört zu jenen Themen, welche in der Psy-
chologie gegen Ende des 20. Jahrhunderts besonders beliebt wurden (vgl. z.B. die neue
Zeitschrift ‘Culture & Psychology’, ab 1995, oder Themen bei der Zeitschrift ‘Human
Development’). Erstaunlich dabei ist aber, dass bei psychologischen Erörterungen über
kulturelle Entwicklung, kulturelle Identität, kulturelles Lernen und ähnliche Themen
(z.B. Tomasello, Kruger & Ratner, 1993; Valsiner, 1997) der Bereich der Musikalität
meistens nicht erwähnt und nicht mit bedacht wird. Man muss heute feststellen, das
hier ein weites Themenfeld wieder zu integrieren ist, wozu es in der Zeit zwischen
1920 und 1933 bereits klare Ansätze gab (vgl. die Arbeiten von Werner, Stern, Cassi-
rer, Hetzer u.a.), die aber in dieser Hinsicht weitgehend vergessen wurden (siehe auch
Kreppner, 1997).

So ist es sinnvoll, andere Ansätze als den hier gewählten, beispielsweise den kulturpsy-
chologischen Ansatz von Ernst Boesch (z.B. 1982, 1991), daraufhin zu untersuchen,
wie weit er für den vorliegenden wie auch für unterschiedliche Inhalte fruchtbar zu ma-
chen ist. Fächert man die allgemeine Frage von Boesch nach dem Verhältnis zwischen
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der Person und der Umwelt auf, so wird deutlich, dass gerade das Singen ein besonders
geeigneter Inhalt wäre, seine Fragen zu konkretisieren: Wie wirkt ein einzelner Mensch
auf seine Umwelt, und was bewirkt die Umwelt im Menschen? Welches sind die kon-
kreten Modi dieses Austausches, und wie lassen sich ihre Entstehung, Entwicklung
und Dynamik konzeptualisieren?

Es war nicht die Absicht dieser Arbeit, die Leittheorie des strukturgenetischen Kon-
struktivismus als solche zu diskutieren oder systematische Vergleiche zwischen ver-
schiedenen Konzeptionen anzustellen. Gleichwohl geben die theoretischen Überlegun-
gen zum spezifischen Inhalt – zur Entwicklung des Lieder Singens – und auch die
theoretischen Bezüge zu Cassirer (1944/96, vgl. das Zitat S. 157)3 Anlass zu fragen,
in welchem Sinne die höchste Errungenschaft oder das Ziel der geistigen Entwickung
die rationale Form sein soll, wie dies Piaget, Wygotski u.a. (vgl. z.B. Smith, 1996)
vertreten haben.

Wenn Cassirer im Rahmen seiner kulturphilosophischen Abhandlungen die Wissen-
schaft als den letzten Schritt in der geistigen Entwicklung des Menschen ansieht, als
die höchste und charakteristischste Errungenschaft menschlicher Kultur, steht die-
se Aussage nicht im Widerspruch zu seinem Verständnis des Menschen: Der Mensch
passt sich wie das Tier seiner Umgebung durch das ‘Merknetz’ und ‘Wirknetz’4 an,
aber er hat noch eine weitere Methode entwickelt, durch welche er sich vom Tier un-
terscheidet: durch das ‘Symbolnetz’ oder die Fähigkeit zu symbolisieren. ‘Verglichen
mit den anderen Wesen, lebt der Mensch nicht nur in einer reicheren, umfassenderen
Wirklichkeit; er lebt sozusagen in einer neuen Dimension der Wirklichkeit.’ (Cassirer
(1944/96), S. 49, Hervorhebung im Original) In dieser vom Menschen gemäss seiner
Eigentümlichkeit selbst erschaffenen Wirklichkeit gibt es nicht nur die Welt der wis-
senschaftlich orientierten Symbole, welche im Denken Ordnung schaffen, sondern auch
andere Symboltätigkeiten, die Kultur hervorbringen, wie Sprache, Mythos, Kunst und
Religion. Sie alle sind Produkte menschlicher konstruktiver Arbeit, welche ohne die
Fähigkeit und Lust des Menschen zum Spielen weder hätten entstehen können noch
aufrechterhalten und fortgesetzt würden.

Wissenschaft ist in diesem symbolischen Universum eines unter anderen Produkten
menschlicher Kreativität. Sie ist in höchstem Masse abhängig von anderen gesellschaft-
lichen Differenzierungen, ja, sie baut selbst auf bereits bestehenden Leistungen auf, die
sie sich als Gegenstand weiterer Differenzierungen macht. Diese kulturellen Leistungen,
mitsamt der Wissenschaft in der Gesellschaft, sind selbst keine rationalen Produkte.
Sie sind wie das Spiel unvernünftig und ‘ausserhalb der Sphäre von Notdurft und Nut-
zen’ (Huizinga, 1938/94, S. 173, vgl. im Vorwort, S. 3). Sie sind Ausdruck der Eigenart
des Menschen, sich auf mannigfaltige Weise den Zugang zu Wirklichkeiten zu konstru-
ieren, um selbst seine eigenen Erfahrungen auszuwählen, zu verstehen, zu ordnen und
zu verallgemeinern und sie jenen anderer Menschen anzuschliessen und mitzuteilen.

Die Kultivierung des vokalen Ausdrucks in Richtung des Lieder Singens kann als ein
Paradebeispiel gelten, anhand dessen Grundfragen oder Grundprobleme der ontogene-
tischen Entwicklung in besonders deutlicher Form hervortreten. Dies hat damit zu tun,

3 Vgl. auch Fetz, 1988.
4 Cassirer hat diese Begriffe von dem Biologen Jakob Johannes von Uexküll (1909/73 und 1920)

übernommen, mit welchem er in Hamburg zwischen 1926 und 1933 – gemeinsam mit Willhelm
Stern – in regem Austausch stand.
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dass es sich um eine elementare, universelle und körperlich-sinnliche Ausdrucksweise
handelt, welche in unterschiedlicher Hinsicht und Ausprägung kultiviert werden kann.
Ein rational fassbares und theoretisches Ziel (telos) in diesem Bereich der individu-
ellen Entwicklung kann durchaus sein, die allgemein wiederkehrende Ordnung dieser
Handlung in ihrer formalen Struktur zu durchdringen und davon ausgehend neue Ord-
nungen zu konstruieren. Aber das Singen als sprach-musikalische Handlung zeigt über-
dies, dass damit auch andere Ziele verbunden sein können, die nicht auf Rationalität
gerichtet sind: Es gibt die Form von Singen, welche als ästhetische, wirkungsvolle und
andere Menschen beeindruckende Handlungsausführung eine temporäre Vollendung
findet, welche auf Fortsetzung oder ‘Wiederholung’ im Sinne der Wiederherstellung
des ästhetischen Erlebnisses drängt. Es ist dann ein gekonntes und kunstvoll einge-
setztes Mittel, welches selbst nach dem Erklingen noch in Form von Hoffnung auf
‘Halten des Entgänglichen’ (Gadamer) oder auf Wieder-Erleben nachklingt.
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der Entwicklungspsychologie. In R.K. Silbereisen & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsy-
chologie in Schlüsselbegriffen (S. 55–60). München: Urban und Scharzenberg.

Hoppe-Graff, S. (1985). Probleme und Ansätze der Untersuchung von Entwicklungssequenzen.
In Th.B. Seiler & W. Wannenmacher (Hrsg.), Begriffs- und Bedeutungsentwicklung (S.
262–284). Berlin: Springer.

Hoppe-Graff, S. (1993a). Die Emergenz des Als ob-Spiels. Eine paradigmatische Studie. Ha-
bilitationsschrift, Universität Heidelberg.

Hoppe-Graff, S. (1993b). Sind Konstruktionsprozesse beobachtbar? In W. Edelstein & S.
Hoppe-Graff (Hrsg.), Die Konstruktion kognitiver Strukturen (S. 260–275). Bern: Huber.
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Hoppe-Graff, S. & Schöler, H. (1981). Was sollen und was können Geschichtengrammati-
ken leisten? In H. Mandl (Hrsg.), Lernen mit Texten (S. 307–333). München: Urban &
Schwarzenberg.
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In I. Deliège & J. Sloboda (eds.), Musical beginnings. Origins and development of musical
competence (pp. 191–213). Oxford University Press.

Jakobson, R. (1944/69). Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp.

Jander, O. (1980). Singing. In S. Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Mu-
sicians (pp. 338–346). London: Macmillan Pub.

Jersild, A.T. & Bienstock, S.F. (1934). A study of the development of children’s ability to
sing. The Journal of Educational Psychology, 25, 481–503.

Joas, H. (1996). Die Kreativität des Handelns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
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Kleist, H. (1905/1967). Sämtliche Werke. München: Winkler-Verlag. (Erwähnter Aufsatz
stammt aus der Edition von R. Steig, 1905)
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musicality. In I. Deliège & J. Sloboda, (eds.), Musical beginnings. Origins and development
of musical competence (pp. 37–55). Oxford: Oxford University Press.
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gung in der lebenslangen psychischen Entwicklung (S. 28–44). Berlin: Verlag Gesundheit
Berlin.

Rumelhart, D.E. (1975). Notes on a schema for stories. In D.G. Bobrow & A. Collins (eds.),
Representation and understanding: Studies in cognitive science. New York: Academic
Press.

Rusch, G. & Schmidt, S.J. (Hrsg.) (1994). Konstruktivismus und Sozialtheorie. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp.
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A.1 Beschreibung der Computerwerkzeuge

Hier folgt eine detaillierte Beschreibung der Computerwerkzeuge, die verwendet wur-
den, um von Audio-Daten Informationen zur Zeitstruktur und zu Tonhöhen zu erhal-
ten. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode, speziell das Tonhöhenanaly-
seprogramm, ist für die Analyse von Kindergesang optimiert.

Die computerunterstützte Methode geht davon aus, dass die Klangereignisse auf
Video- oder Audiobändern aufgenommen sind. Folgende technische Anforderungen
an den Computer werden gestellt: Der Computer sollte von einem Video- oder Ton-
bandgerät Audio-Daten aufnehmen und speichern können. Für diese Aufgabe eignet
sich ein moderner Multimedia-Computer. Für die Analysen von Kindergesang wur-
den zwei verschiedene PCs (ein alter Computer mit einem 386-Prozessor und einem
Arithmetik-Prozessor und Windows 3.1 als Betriebssystem, zusätzlich ein neuer mit ei-
nem Pentium-Prozessor und Windows 95) verwendet. Die Klangaufnahmevorrichtung,
die als Standard Software zu einem modernen MultimediaPC mitgeliefert ist, eignet
sich nur sehr beschränkt für den vorliegenden Zweck. Es wurde daher ein kommerzieller
(shareware) Klangrecorder und Klang-Editor (CoolEdit V1.31) benutzt.

A.1.1 Beschreibung des Klangrecorders

Das Tonhöhenanalyseprogramm, welches von F.J. Elmer für die vorliegende For-
schungsarbeit entwickelt wurde, kommuniziert mit dem Klangrecorder derart, dass es
konstant auf Daten ‘hört’, die es vom Klangrecorder über die Zwischenablage gesen-
det erhält. (Die Zwischenablage ist ein Teil des Arbeitsspeichers, der für alle laufenden
Anwendungen zugänglich ist.)

Die folgenden Eigenschaften des Klangrecorders sind wichtig, um Information über die
Zeitstruktur und Tonhöhe gewinnen zu können:

• Der Bildschirm zeigt das Klangsignal als Funktion der Zeit. Hiervon gewinnt
man unmittelbar die Zeitstruktur des Gesangs. Die Silbenstruktur ist deutlich als
Verlauf sichtbar. Der Anfangszeitpunkt (‘time onset’) ist für staccato gesungene
Silben einfach zu bestimmen, weil dabei zwischen den Silben eine Ruhephase
vorhanden ist. Bei legato-Gesang hingegen muss man visuell und auditiv die
Stellen finden, welche die Silben voneinander abgrenzen.

• Beliebige Ausschnitte von aufgenommenen Daten können auf dem Bildschirm
markiert und wiederholt abgespielt werden. Das ausschnittweise Abspielen ist
aus folgenden Gründen wichtig:

– um die zeitliche Struktur von legato gesungenen Silben zu ermitteln;

– um die Stellen des Atmens zu identifizieren, durch welche die Phrasen de-
terminiert sind;



386 A

– um besser entscheiden zu können, ob einzelne Silben gesprochen oder ge-
sungen sind.

– Markierte Ausschnitte können auch als kontinuierliche Wiederholung (‘loop
play function’) angehört werden.

• Ein ausgewählter Ausschnitt kann zur späteren Analyse permanent (z.B. auf
einer Diskette) oder in der Zwischenablage gespeichert werden. Letztere Eigen-
schaft ist deshalb von grosser Wichtigkeit, weil das Tonhöhenanalyseprogramm
die Daten aus der Zwischenablage liest.

• Aufgrund einer grossen Auswahl von manipulativen Funktionen (Signal-
verstärkung, -filterung usw.) kann das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert wer-
den.

• Eine Spektralanalyse (d.h. die Berechnung des Energiespektrums mittels der
Fourier Transformation) der Daten kann vorgenommen werden, und zwar in
Form eines farbkodierten Sonogramms für den zeitlichen Verlauf von Klang-
daten oder als Kurve der spektralen Intensität versus Frequenz für einen gezielt
ausgewählten Zeitpunkt. Auf dieser Kurve kann durch die Positionierung des
Cursors die entsprechende Frequenz in Hertz (Hz) abgelesen werden. Die Spek-
tralanalyse wurde als ergänzende Methode in solchen Fällen verwendet, in denen
das Tonhöhenanalyseprogramm keine zuverlässigen Daten lieferte.

Es ist anzumerken, dass andere, auf dem Markt erhältliche Klangrecorder und Klang-
editoren diese Eigenschaften ebenfalls aufweisen.

Obwohl die Tonhöhe von auditiven Daten auch mit Hilfe der Spektralanalyse ermittelt
werden kann, war es nötig, ein Programm zu erstellen, das die Tonhöhe als Funktion der
Zeit berechnet. Der Grund für die Herstellung eines besonderen Analyseprogramms ist
zweifacher Art: Erstens ist die jeweils manuelle Ermittlung der Tonhöhe mit Hilfe der
Spektralanalyse sehr mühsam. Und zweitens ist die Auflösung für die Unterscheidung
zwischen Tonhöhen nicht befriedigend.

A.1.2 Beschreibung des Tonhöhenanalyseprogramms

Wie bereits erwähnt, greift das Programm auf die Daten der Zwischenablage zu.
Die Analyse liefert als Ergebnis auf dem Bildschirm die Daten als sichtbare Wellen-
formen und überlagert die Tonhöhen als Funktion der Zeit. Das Programm berechnet
Tonhöhen und zeigt sie nur dann, wenn die Amplitude des Signals grösser ist als eine
gewisse Schwelle. Wenn das Programm die Tonhöhe nicht berechnen kann, so wird
die zuletzt erfolgreich berechnete Tonhöhe als rote Linie horizontal fortgesetzt. Diese
roten Linien können nur als grobe Annäherung an die tatsächliche Tonhöhe verwen-
det werden, falls diese überhaupt existiert. Die Tonhöhenkurve wird vor einem Raster
von horizontalen Linien gezeichnet, welches die Tonhöhenkategorien der temperierten
Skala darstellt, deren A4 (Kammerton a’) im Bereich zwischen 430 Hz und 450 Hz frei
wählbar kalibriert werden kann. Durch Positionieren des Cursors erhält man für jeden
Punkt entlang der Zeitskala die entsprechende Tonhöhe in Hz wie auch die nächstlie-
gende Tonhöhenkategorie oder Note der temperierten Skala und deren Abweichung in
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Cents. Ebenfalls ist die untere Grenze für den Schätzfehler angezeigt. Das Ergebnis
kann ausgedruckt und auch als Tabelle abgespeichert werden.

Die Berechnung der Tonhöhen aus einem Audio-Signal bedeutet, die Grundfrequenz
(F0) eines periodischen Signals zu finden. Zur Lösung dieses Problems gibt es in der
Literatur eine grosse Vielfalt von Methoden. Eine Übersicht zu den wichtigsten gibt
Hess (1983). Grundsätzlich lassen sich diese Methoden in zwei Gruppen einteilen: in
spektrale und in temporale Methoden.

Eine spektrale Methode basiert auf der Berechnung des Spektrums. Jedes Audio-Signal
kann man sich als Summe von sinusförmigen Oszillationen von verschiedenen Fre-
quenzen vorstellen. Das Spektrum liefert die Stärke der Oszillation für jede Frequenz.
Das Spektrum eines streng periodischen Signals (welches nicht notwendigerweise sinus-
förmig sein muss) enthält nur die Oszillation mit der Grundfrequenz und/oder Oszil-
lationen mit ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz (d.h. den Harmonischen).
Ein solches Spektrum ist grafisch durch sehr steile und äquidistante Spitzen charak-
terisiert. Man muss wissen, dass die Grundfrequenz nicht immer anwesend ist, z.B. in
einer Opernsingstimme mit dem typischen Sängerformanten im Bereich um 3000 Hz.
Hier ist die Grundfrequenz durch die Distanz zweier aufeinander folgender Harmoni-
schen definiert, was der Tonhöhe entspricht. Für nichtperiodische und geräuschvolle
Signale ist das Spektrum relativ flach und breit.

Gewöhnlich wird ein Spektrum für ein begrenztes Intervall zu einem beliebigen Punkt
auf der Zeitachse berechnet. Ein Sonogramm ist eine grafische Darstellung eines Spek-
trums für alle Zeitpunkte. Die x-Achse ist die Zeitachse und die y-Achse stellt die
Frequenz dar. Die Intensität einer Oszillation für eine gewisse Frequenz zu einem ge-
wissen Zeitpunkt ist durch eine Grau- bzw. Farb-Skala dargestellt. Periodische Signale
sind leicht daran zu erkennen, dass sie als parallele Streifenmuster zur Zeitachse er-
scheinen. Die durchschnittliche Distanz zwischen den Streifen ist ein Mass für die
Tonhöhe. Ein Vibrato beispielsweise ergibt geschlängelte Streifen.

Temporale Methoden führen keinerlei Spektralanalysen aus. Spektralanalysen werden
vermieden, um Rechenzeit zu sparen. Temporale Methoden können sehr schnell sein,
weil sie gewöhnlich nur Ganzzahl-Arithmetik benötigen. Aus diesem Grund wurde ein
rein temporales Verfahren gewählt, welches selbst auf einem älteren PC ohne numeri-
schen Prozessor schnell läuft. Ein Algorithmus, der im Zeitbereich arbeitet, muss einige
charakteristische und periodisch auftauchende Eigenschaften suchen. Als charakteri-
stische Eigenschaft wurde das absolute Minimum der Wellenform oder alternativ das
absolute Maximum definiert.

Die Grundfrequenz ist durch den Kehrwert der Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinan-
der folgenden Ereignissen der charakteristischen Eigenschaften gegeben. Das Haupt-
problem bei der temporalen Methode besteht darin, Verwechslungen zwischen ähn-
lichen charakteristischen Eigenschaften zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei
periodischen Signalen, bei denen die Grundfrequenz nicht erscheint. Für solche Sig-
nale ist typisch, dass ihre Wellenform einer Landschaft mit vielen Hügeln und Tälern
ähnelt, welche unterschiedliche Höhen und Tiefen haben. Aber schliesslich erscheinen
dieselben Tiefen und Höhen wieder, welche die Grundfrequenz definieren. Eine der
Strategien zur Lösung dieses Problem ist es, den Algorithmus nur nach Tonhöhen im
vom Benutzer erwarteten Bereich suchen zu lassen.



388 A

Da das Tonhöhenanalyseprogramm zur Analyse von Kindergesang verwendet wurde,
ist dieses Problem nicht gravierend, weil in diesen Signalen die Grundfrequenz meist
vorhanden ist. Dennoch kann es vorkommen, dass bei dieser Art Daten das Programm
manchmal die falsche Oktave berechnet.

Es ist wichtig zu wissen, dass alle Tonhöhenanalyse-Verfahren Probleme haben, mehr-
stimmige Signale zu verarbeiten. Deshalb ist es fast unmöglich, die Tonhöhen von zwei
Stimmen zu berechnen, die gleichzeitig und mit ungefähr gleicher Lautstärke singen.
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A.2 Beispiel für die Darstellung der Daten

Im Folgenden wird an einem Beispiel die Datenstruktur erläutert, die hinter den
Abb. 6.3 bis 6.62 steckt. Das Beispiel bezieht sich auf die Abb. 5.2 (S. 227).

Meta, 5/2, event 8, 8.9 secs.

3

3

8 24.5 24.5 0.04 Willst

8 23.4 23.4 0.53 Du

8 21.4 21.4 0.98 was

5 1.32

18 19.3 19.3 1.50 sa-

18 16.4 16.4 2.06 gen

13 16.5 18.2 2.63 fein

1 19.3 19.3 3.21 und

2 22.2 21.5 3.94 still,

7 4.69

4 21.2 20.3 5.13 dann

5 21.2 19.2 5.55 sag

4 17.2 18.8 6.01 es

4 20.3 22.0 6.51 durch

7 14.8 14.8 7.05 die

3 23.8 25.3 7.55 Blu-

1 24.7 24.7 8.59 men.

8.89

Die erste Zeile ist der Titel der Abbildung. Die Zahl in der zweiten Zeile ist die Anzahl
der Phrasen (hier sind es insgesamt drei Phrasen). Jeder Phrase voran steht eine
Zeile, die die Anzahl Silben anzeigt und den Zeitpunkt (in Sek.), zu welchem die
vorangegangene Phrase endet.

Zu jeder Silbe gehört eine Zeile, die der Reihe nach folgende Information enthält: Zuerst
der Code für das Symbol (vgl. Tabelle 5.1, S. 234), zwei Zahlen mit Information über
die Tonhöhe, der Zeitpunkt des Beginns der Silbe (‘onset time’) (in Sek.) und die Silbe
des Textes. Die letzte Zeile zeigt an, zu welchem Zeitpunkt die letzte Phrase endet.

Information über die Tonhöhe ist folgendermassen kodiert: Die Zahl vor dem Dezi-
malpunkt ist die Tonhöhe der wohltemperierten Skala und 0 bedeutet C3 (=C, eine
Oktave unterhalb des mittleren c’). Die Ziffer nach dem Dezimalpunkt zählt die Ab-
weichungen in Cents nach oben, dividiert durch zehn. Folglich bedeutet 17.2 F4 (f’)
plus 20 Cents, während 15.7 für E4 (e’) minus 30 Cents steht.

Die Symbole 2-5 und 12-15 erfordern zwei verschiedene Ziffern, weil sie Information
über die beginnende und die endende Tonhöhe enthalten müssen. Diese Unterscheidung
ist bei den anderen Symbolen nicht bedeutsam, denn dort fallen die beginnende und
endende Tonhöhe zusammen, was durch zweimal dieselben Zahlen kodiert ist. Die
ersten 5 Silben sind ein Beispiel hierzu.
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Mäckelburg, 201, 372
Maillard, 242, 374
Manturzewska, 23, 374
Marchman, 193, 364
Marsh, 172, 188, 375
Maturana, 144, 146, 375
Maurice-Naville, 139, 140, 376
Mazzola, 13, 25, 26, 119, 188, 375
McKernon, 29, 62–64, 67, 71, 73, 77,

78, 89, 92, 194, 200, 375
McPherson, 27, 385
Mead, 162, 164, 205, 225, 375
Medin, 115, 177, 179, 375, 383
Meggle, 48, 149
Merleau-Ponty, 155, 156, 161, 182, 188–

190, 349, 375
Messerli, 124, 172, 188, 375
Metzler, 58, 63, 67, 76, 375
Meyer, H.J., 195, 373
Michel, 28, 58, 63, 74, 76, 375
Michels, 116–119, 376
Miklaszewski, 23, 27, 376
Miller et al., 161, 165, 376
Miller, P., 137, 139, 376
Molino, 20, 77, 84, 376
Monelle, 188, 376
Montada, 49, 376
Montangero, 139, 140, 376
Moog, 28, 62, 63, 67, 71, 73, 78, 88, 92,

212, 213, 376
Moore, 75, 376
Moore et al., 73, 90, 91, 93
Morris, 185
Motte-Haber de la, 20, 21, 24, 366, 376
Mugny, 341, 367
Murao, 75, 387
Murry, 75, 376

Nattiez, 19, 20, 59, 77, 84, 193, 194, 376
Neppert, 247, 376
Nestele, 28, 67, 68, 76, 82, 88, 376
North, 21, 371

Oehlmann, 116, 376

Oerter, 21, 66, 67, 237, 339, 364, 376,
385

Opper, 139, 370
Ostwald, 58, 198, 376

Pétursson, 247, 376
Palmer, 27, 120, 376, 378
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