Uber Probleme des Horens
Die meisten Aufgaben, die sich der SchalI
psychologie stelIen, beziehen sich auf die Wir
kung der reinen Tone und ihrer Kombina
tionen. KnaBe und Gerausche, die cbenfalls
unter den Oberbegriff « Scbalh fallen, sind
in vie! geringerem MaBe Gegenstand der For
schung. Immerhin mlissen sie z. B. bei der
Untersuchung der heim Sprechen und beim
Musizieren auftretenden Nebengerausche und
bei der Behandlung des Uirmproblems, dessen
Losung in den letzten Jahrzehnten besonders
dringend geworden ist, beriicksichtigt wer
den. Es erweist sich als zweckmaBig, inner
hatb des Hauptgebietes der Schallpsychologie
cine genaue Schcidung vorzunehmen zwi
schen Fragen der Tonpsychologie im en
geren Sinne und Fragen, die sich mehr auf
die ·bewuBt hervorgerufene Wirkung der
Tone (vor aDem in der Musik) beziehen.

Tonpsychologie und Musikp.rychologie
Die Tonpsychologie ist sachlich und his to
risch unmittelbar aus der Physiologie des Ho
rens hervorgegangen, mit der auch heute
noch zahlreiche ihrer Arbeitsmethoden den
experimentellen Charakter gemcinsam haben.
Ais selbstandiger Wissenschaftszweig wird sie
allgemein erst anerkannt seit dem Erscheinen
des umfangreichen Werkes des deutschen
Philosophen und Psychologen Carl Stumpf
(geb. 1848) (<Tonpsycbologie», I. Band 1883,
2. Band 1890). In friiheren Werken, wie z. B.
in den Schriften des Physikers Ernst Mach
(r838-1916), wird die Tonpsychologie noch
nicht volIkommen deutlich von der Gehors
physiologie und von den verschiedenen musi
kalischen Forschungsgebieten abgegrenzt. Die
prinzipiellen Begriffsbestimmungen wurden
.erst 1913 yon dem ungarischen Psychologen
Geza Revesz (geb. 1878) (<Zur Grundlegung
der Tonpsychologie») formuliert.
Die Tonpsychologie befaBt sich mit dem
einzelnen Ton. Gruppen Yon- Tonen inter
essieren sie nur insoweit, als sic aus ihnen eine
neue psychologische Einheit ableiten kann.
Eine scharfe Abgrenzung yon Fragestellun
gen, die einzig das Gebiet der Musik betref
fen, ist in diesem Falle oft nicht gut moglich.
In der Einleitung zu seiner «Musikpsycho
logie» (Berlin 193 I) hat der Berner Musikwis
senschafter Ernst Kurth (1886-1946) als die
wesentliehsten Aufgaben der Tonpsychologie
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angegeben: Untersuchung aller Vorgange bei
der Aufnahme des Tones und Analyse der
dabci entstehenden Empfindungen und Sin
nesurteile; Untersuchung der «Tonqualitaten1>
(als soIche werden aIle spezi6schenEigenschaf
ten cines Tones bezeichnet, im Gegensatz zu
der von der Tonquelle abhangigen «Klangfar
be» und der durch die Art der Tonerzeugung
bedingten «Tonhohe»); Untersuchung der Fa
higkeit, Tonunterschiede wahrzunehmen, des
Tongedachtnisses und der unmittelbaren Re
aktion auf Tonreize; Untersuchung der Ge
horsscharfe und der Abhangigkeit der Tonauf
nahme von der Entfernung der TongucUe;
Erforschung der Wirkungen von Kombina
tionstonen und Tonschwebungen; Grenzzie
hung zwischen Tonen, KHingen und Gerau
schen; Untersuchung des Einflusses der Ton
starke auf die Tonqualitat u. a. m. Die hoch
ste Stufe der Tonpsychologie nehmendie Un
tersuchungen ein, die die Wirkung des Zusam
menklangs mehrerer Tone zum Gegenstand
haben; die Interpretation der dabei entstehen
den Sinneseindrucke hat schon yon altersher
zu den verschiedenartigsten Theorien gefi.ihrt.
Zunachst wurden die Wirkungen des Zu
sammenklangs unter rein asthetischen Ge
sichtspunkten betrachtet. Erregte er aDge
nehme Empfindungen, so bezeichnete man
ihn als Konsonanz, wenn unangenehme als
Dissonanz; dabei stimmte man mit der anti ken
und der mitte1alterlichen Musiktheorie iiber
ein, wonach mathematisch einfache Verhalt
nisse zwischen den Schwingungszahlen der
Tone Konsonanzen, mathematisch kompli
zierte aber Dissonanzen ergeben. Eine andere,
ebenfalls asthetisch orientierte, aber psycho
logisch schon besser begrundete Ansicht
bezeichnete als Konsonanzen Zusammen
klange, die in der musikalischen Gestaltung
fUr s1ch allein bestehen konnen, wahrend die
Dissonanzen einer unmittelbar folgenden Er
gaozung (<Auf16sung») bedlirfen. Da sich im
Laufe der Musikgeschichte die Anschauung
daruber, weIche Zusammenklange Konsonan
zen und welche Dissonanzen seien, standig
wandelte, wurden die beiden asthetischen
Theorien der Tonpsychologie so weitgebend
relativiert und subjektiviert, daB sie fur objek
tive Untersuchungen unbrauchbar wurden.
Die erste rein psychologische Definition
yon Konsonanz und Dissonanz gab Helm

holtz mit dem Satz: tKonsonanz ist eine kon
cinuierliche. Dissonanz eine intermitcierende
Tonemplindung.t Die Begrundung dieses
Satzes stutzte Helmholtz auf das physikali
sche Phanomen der Obertone. das auch schon
Musiktheoreciker des 18. Jahrhunderts her
angezogen hatten. urn die mehr oder minder
grofie c atiirlichkeiu der in der Musik auf
ttetenden Dreikliinge zu erkJaren. Nach Helm
holtz ist der Dissonanzcharaktet von dem
Grad der cRauhigkeiu abhangig. dec dUtch
die Obertone der einzelnen, im Zusammen
klang vereinten Tone zusundekommt. Sind
namlich zahlreiche versch.iedene Obenone
vorhanden. so entstehen zwischen ihnen
cSchwebungent, die ein gewisses lntermit
tieren der du.rch den ZusammenkJang hervor
gerufenen Tonempfindung erzeugen. ]e mchr
Obertone zwei zusammenklingende Tone ge
meinsam haben. desto weniger Schwebungen
entstehen zwischen ihnen, und desto weniger
rauh wirkt daher ihr Zusammenklang. Helm
holtz bestimmte den Grad der Verwandt
schaft zwischen zusammenklingenden Tonen,
indem er die Zaw ibrer gemcinsamen Obenone
errechncte; die nahverwandten KJange be
zeichnete er als Konsonanzen, die entfemt
verwandten als Dissonanzen. Diesec Theorie
haften gewisse Schwichen an. Sie gilt VOt
allem nur fur die Aufnahme gleichzeitig ec
klingender. nicht aber fur diejenige aufeinan
dec folgender Tone. Aus diescm Grunde wurde
sie ecweitett odet abet durch andere Theotien
etsetzt. untet denen die experimenteU aus
gezeichnet fundierte Verschmelzungstheotie
von Stumpf in Fachkreisen die weiteste Vet
breitung gefunden hat.
Stumpf untersucbte imExperiment bei zahl
reicben Personen, ob und wie siezweigleichzci
rig oder zwei nacheinander erklingende Tone
als voneinander verschieden empfanden, und
ordnete auf Grund diesec Untersuchungen
alle Intervalle nach Threm tVerschmelzungs
grad •• d. h. nach dem Grad, in dem die
sie bildenden Tone als gleich, als ahnlich
oder als unahnlich empfunden wucden. Die
so erhaltene IntervalJenreihe deckte sich ge
nau mit der in der Musik ubliche.n Stufen
leiter von Konsonanzen und Dissonanzen,
wobei die ImervalJe mit clem starkereo Ver
schmelzuogsgrad die Koosonanzen. diejeni
gen mit dem schwacheren die Dissonao
zen ergaben. Urn dieses Phanomen zu erkla
ren. stellte Stumpf die Hypothese auf. daB
sicb die von den einzelnen Tonen hervor-
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gerufenen Emp6ndungen zu ciner einhcit
lichen. fur den Zusammenklang spezi6schen
Emp6ndung summierten (cspezifische Syner
gient). Diese Hypothese beruht auf dem auch
von Helmholtz herangezogenen Geserz der
spezifischen innesenergien (s. S. 3n4). An
dere, in erster Lillie auf musikalischen Erwa
gungen beruheode Theorien tiber Konsonanz
und Dissonanz entwickelten unter anderem
die Musiktheorctiker Hugo Riemann (1849
bis 1919) und A. v. Ottingen (1836-1920).
Der 4lTonpsychologie., die sich mit den er
wahnten und ihnen llhntichen Problemen be
faBt, steht die cMusikpsychologiet gegeouber,
do Gegensatz, der in neuester Zeit vor allem
von Ernst Kurth in den folgenden, scharf
pointierten Satzen formuliert wurde: tDie
Tonpsychologie untersucht die Oberschicbt
des Horens. die Musikpsychologie die Tiefen·
schicht; jene verweilt in det Nahe des eigeot
lichen. Gehors f , diese beim psychologisch be
dingten , Horen <. das sich eben mit diesem
\'Qorte gar nicht erschopft; fur jene ist das Ohr
analysierendes Organ, fur diese Organ dner
zusammenfassenden Geistesratigkeit. DieT00
psychologie ist daher mw auf das Sinnesge
biet der Musik aJs auf diese seJbst gericbtet.
Die musikaJischen Erlebnisse sind aber. wie
die Tonpsyehologie ubersah. gar nieht als ein
fache Realctionen auf Tonreize aufzufasseo
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und diesen vielfach gar nicht adaquat; sonst
ware Musik uber:haupt em Reflex von Physik
und physiologischen Re.izen. Die Tonpsycho
logie behandelt das \Vechselspiel von Re.iz
und Reaktion; dem steht cine .Aktion<. <las
Walten jener psychischen Tatigkeit gegen
iiber. die erst ihrerseits den Reiz ergreift. aus
pragt und umbildet. Schon daraus ergibt sich
als weiterer Hauptunterschied: Die Tonpsy
chologie ist mem auf Einzeldndrlicke (Ton.
Intervall. Akkord, rhythmische Einheit usw.)
gerichtet. die :Musikpsychologie mehr auf das
flielknde Ganze. so daB sie die Einzelein
drlicke schon von diesem aus betrachtet, Der
Physiologe sagt: ,Unser Gehorsinn ist notig,
urn Schallwellen zu erfahcen <. w1ihrend der
Musikpsychologe von seinem Standpunkt
sagen dan: .Die Scballwellen vecursachen nur
die Sinnesre.izung. in dec wic die Vorgange
der Musik erfahren <••
Von diesem Standpunkt aus entwickelte
Kurth in seinem musikpsychologischen Haupt
werk cine Lehre. die cine gewisse Verwandt
schaft mit der mode.rnen Tiefenpsychologie
hat. Sie faBt die musikalischen Ausdcucks
formen gewisserma6en als cSymptome. dy
namischec Vorgange auf. die sich in tieferen
Schichten der SeeJe abspielen, 1usik ist nach
Kurth do .Gravitieren zwischen den Tonen.,
und die Erkenntnis der Geset'L.e der zwischen
den Tonen stromenden seelischen Energie ist
nach ihm das Ziel aller Musiktheorie. Musika
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lischer Raum. Klangmaterie. Dynamisierung
und Bewegung des Klanges sind bei ibm
Grundbegriffe. aus denen ec seine cenecge
tische. Musikpsychologie aufbaut. ach sei
ner Auffassung ist die Dissonanz in da Musik
eine energetische Spannung und als solche
Ausdruck dec in tieferen Schichten der Seele
sich vol1z.iehe.nde.n Willensbildung. Musik
horen ist nach Kurth nicht ein passives Ge
nieBen. sondern ein aktives .M..itvoUziehen der
Klangbewegung. vor aUem der Spannungen
und der Losungen. Nur von diesem allgemei
neren Standpunkt aus lassen sich die histori
schen. die asthedschen und die technischen
Probleme der Musik wissenschaftlich losen.
Kurth hat durch groBangelegte Arbeiten liber
die Kunst Johann Sebastian Bachs und Anton
Bruckners und liber die Werke der musikali
schen Romantik den Beweis erbracht. daB
seine Anschauungsweise neue, tiefe Einblicke
in die Meisterwerke der Musik vermittelt.
Die Lehre. die Kurth in systematischem
Aufbau schuf. und die sich genau an die
ohen angefiihrte.n Definitionen und Abgren
zungen halt. bon als Musikpsychologie im
engeren Siane bezeichnet werden. Andere
musikpsycbologische Untersuchungen grei
fen weiter und sogar liber den Bereich der
Musik h.inaus. Sie wollen den Ursprung und
die Entwicklung der Musik in europaischen
und in auBereuropiischen Kulturkreisen er
grunden. In Zusammenhang mit der allge
meinen Kulturgeschichte und mit dec Ethno
logie ist in jungster Zeit die sogenanme .Ver
gleichendc Musikwissenschaft. emstandcn,
die, obwohl sie stark psychologisch orientiert
ist, auch von andecen natur- und geisteswissen
schaftlichen Methoden reichlich Gebrauch
macht; ihre bedeutendsten Vertreter, O. Abra
ham (1872-1926) und E. M. von Hornbostel
(geb. 1877), sind aus der Berliner Schule
Carl Stumpfs hervorgegangen; Abraham wa.r
urspriinglich Gynakologe.

UrJadJen Jer mNrilr.Pliuhm BegabN/lg
Die Frage nach den Ursachen und nacb dem
\Vesen dec mus.ikalischen Begabung hangt
mit zahlceichen Problemen zusammen. die
liber das Gebiet der Psychologie des H6rens
hinaus in die Bereiche dec Soziologie. der Ver
erbungslehre und der Begabungsforschung
hinlibergreifen. Det Zusammenhang mit der
Musikpsychologie ist abet dadurch gegeben.
daB zur KIarung gewisser Pr-obleme Hor
prlifungen vorgenommen werden, vor allem

aber durch die Tatsache, daB der Musik auf
nehmende, reproduzierende oder produzie
rende Mensch Gegenstand der Betrachtung ist.
Der Gedanke, das Wesen der Begabun'g
wissenschaftlieh zu ergrunden, ging urn die
Wende zum 19. Jahthundert von einem Arzte
aus. Scit Franz Joseph Gall (1758-1828), der
Bcgrunder der Phrenologic, 1796 in seinen
Wiener Vorlesungen die Ansieht ausgespro
chen hatte, die einze1nen geistigen Anlagen
des Menschen seien an bestimmten Stellen des
Gehirnes lokalisiert und konnten an ent
sprechenden Ausbuchtungen oder Vertie
fungen des Schade1s erkannt werden, hat
die Suche nach dem Sitz der musikalischen
Begabung nicht aufgehort; die bisherigen Er
gebnisse sind allerdings recht unbefriedigend.
Von wesentlich groBerer Bedeutung fur die
weitere Forschung wurde die von Helmholtz
1863 veroffentlichte «Lehre von den Ton
empfindungen usw.}) (s. S. 3754). Obwohl
Helmholtz in diesem Buche die Frage der
musikalischen Begabung nicht ausdrucklich
behandelte, wies er damit vielen spateren Un
tersuchungen die Richtung. Vor allem knupf
ten spatere Forscher an seine Bemerkung an,
daB sich Musik wahrscheinlich besonders gut
zur Darstellung von Bewegungen eigne. So
regte er u. a. den Wiener Chiturgen Theodor
Billroth (1829-1894) an zur Abfassung der
Schrift «Wer ist musikalisch ?}), die ~llerdings
erst 1895, nach Billroths Tod, in sehr fragPeslslellllng von Schallschwillgli11gm dureh SehlverhiJrige fIIil
leis des Vibrationssinnes. Hier erfolgt die U7 eilerleiltmg der
SehllJinguJ1gen des Talllburins ZIlIH Gehim dureb die lose auf
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mentarischer Form veroffentlicht wurde. Bill
roth spricht von «physiologisch angeborenen
Grundbedingungen der Musikalitiitl> und
zahlt als seIche auf; «Gefuhl fur Rhythmus,
Wahrnehmungsfahigkeit von verschiedenen
Tonhohen, Tonklangen (Klangfarben) und
Tonstarken, sowie die Unterscheidungsfahig
keit dieser Eigenschaften bei raschem Wechsel
der Tone und beim Zusammenklingen.» Na
her ausgefuhrt hat BiUroth seine Anschau
ungen nut in Hinsicht auf den Rhythmus, wo
bei ihm zugute kam, daB ihm aus seiner arzt
lichen Tatigkeit die rhythmischen Herz-, Puls
und Atmungsbewegungen wohlvertraut wa
ren. Als Beispiele vollig unmusikalischer und
gleichzeitig unrhythmischer Menschen fuhrt
er Rekruten an, die nie rhytbmisch marschie
ren lernten; er crinnert alletdings auch an das
b~ruhmte Gegenbeispiel Beethovens, der ttatz
graBen Bemuhungen nie dazu gelangte, rhyth
misch zu tanzen. Dennoch scheint Billroth als
erste «eingeborene» Bedingung zur Musika
litat das «Geflihl fur Rhythmus» anzusehen, das
zu den rhythmischenBewegungen im Organis
mus in enger Beziehung steht. 1m ubrigen
Teil seiner Schrift behandelt Billroth im we
sentlichen musikalisch-asthetische F ragen.
In systematischer Form wurden die Unter
suchungen Billroths von dem deutschen Phy
siologen Johannes von Kries (1853-1928)
weitergefUhrt. In seiner 1926 erschienerien
Schrift «\X!er ist musikalisch? Gedanken zur
Psychologie der Tonkunsu unterscheidet
Kries zwischen (clntellektueller» und «gefuhls
maBige[)) Musikalitat. Ais Hauptmerkma1e
der intellektuellen Musikalitat nennt er: Sinn
fur Rhythmus, musikalisches Gehor und mu
sikalisches Gedachtnis, also Fahigkeiten, die
eine geistige Verarbeitung musikalischer Ein
drucke ermogl.ichen. Als Voraussetzung der
«gefi.ihlsmaBigen» Musikalitat bezeichnet er
die Veranlagung zu asthetisch-emocionellen
Erlebnissen. (Uber die musikpsychologischen
Arbeiten von Billroth und Kries s. auch Ciba
Zeitschrift Nr. 4 «Arzt und Musib S. 107 ff.).
Aus dem engen Zusammenhang zwischen
Musikalihit und rhythmischem Gefiihl wird
von einigen neueren Richtungen der Musikpa
dagogik Nutzen gezogen. Bahnbrechend war
in dieser Beziehung das Wirken des Schwei
zer Musikers Emile Jaques-Da1croze (geb.
1865), das darauf hinzie1te, die Zoglinge du rch
rhythmische Gymnastik zum intensiven Er
leben von Musik und schlie.f3lich auch zum
Improvisieren zu bringen. Als uberaus erfolg
3759

reich erwies sich die Arbeit der Schweizer
Musikpadagogin .Mimi Scheiblauer an taub
stummen Kindem. Durch Ausbildung des Vi
brationssinnes konnte sie solche Kinder duu
bringen. Musik zu erleben und sdbst auszu
iiben. ohne Gehoreindrucke zu empfangen.
Die Experime.ntalpsychologie geht bei ih
ren Versuchen. das \Vesen der musikalischen
Begabung zu erforschen. haufig vom Pha
nomen des ubsoluten GehorSt aus. Dar
unter wird bekanntlich die F:lhigkeit ver
standen. die Hohe von Einzeltonen uDd Ton
gruppen zu erkennen, ohne sich irgendeiner
Gedichtnisstutze zu bedienen. Die wcitver
breitete Ansicht. das absolute Gehor sci ein
Zc.ichen musikalischer Begabung. wird durch
folgende Erfahrungen widerlegc: J, leben
Z2h1rcichen hervorngenden Musikern. die das
absolute Gehor besaBcn. kennt die Musikge
schichte auch cine groBe Anzahl ebenso aus
gezcichneter Kiinstler. denen es fehlte. 2. M2I1
che Personeo. diedas absolute Gehor besitzen.
zcigen keinerlci musikalische Begabung. 3. Es
wurden Methoden gefunden. mit cleren Hilfe
das Horvermogen vieler Menschen deran a05
gehildet werden kann. dan es praktisch dem
absoluten Gehor gJeichkommt.
Mit mehr Erfolg wurden in neuester Zeit
Unler Personen. die das absolute Gehor be
sitzen. "erschiedene Typen der Musikaliut
unterschieden In cinem sinnrcich ausgearbei
teten Priifungsverfahren untersuchte der Psy
chologe Albert Wellek, der der Schule Felix
Kriigers (geb. 1874) in Leipzig angehorr, das
tTonahnlichkeitserlebnis. einer Anzahl musi
kalischer Personen. die mit dem absoluten
Gehor begabt waren. und kam zu folgenden
beiden Haupttypen: dem dinearem Typ. bei
dem mit wachsendem lntervall zwischen den
beiden Testtonen das Tonahnlichkeitserleb
nis abnimmt, und dem .palaren. Typ. bei dem
es zummmt; je nach den einzeInen beson
ders gut erkannten Intetvallen unterschied
\Vellek gewisse Untertypen. wie z. B. den
Halbton-.den Ganzton-. den Quanentypusw.
H.au6g wurdc auch scbon versucbt. verschie
dene m05ikalische Typen den allgemeinen.
von E.rnst Kretschmer (geb. 1888) definierten
Konstitucionsrypen zuzuordnen. doch konnte
hierio unter den verschiedenen Forschern
keine Obercinscimmung erzielt werden. So
ordneten z. B. G. Pfabler und H. Jancke die
hervorragenden Musiker dem schizothymen
Typus zu. wihrend P. Lamparrer sie unter
den zyklothymcn Typus einceihte.
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Bin mit rein kQnstlerischen Kriterien arbei·
tendes Verfabren zur Prufung der Musikalitiit
schlug der norwegische Psychologe ]. A.
Mj6en vor. Er unrersuchte vor aHem. ob die
Versuchsperson im Stande sei. zu einer vor
gespielten einfachen Melodie eine passende
zweite Stimmc vom Blatt zu singen oder so
gar zu improvisieren. Auf Grund zahlreicher
anderer Tests steUte Mj6en cine Rangordnung
auf. in der elf Stufen der Musikalitit unter
schieden werden. Das Mj6ensche Verfahren
weist dieselbe Einseitigkeit auf wie Z2hlreiche
andere Priifungsmethoden: Es beriicksich
cigt in erster Linie die Melodieauffassung
und vernachlassigt dabei andere: Eigenschaf
ten (wie z. B. das Harmonie- odec <las Form
gettihl). die fur die Musihlitit eines Men
schen nicht minder wjchcig sind.
1m Bereich der modernen Tiefenpsycho
logic hat sich bis jetzt nur die dndividual
psychologic. eingehender mit der Fnge der
musikalischen Begabung befaBt. Alfred Adler
(1870-1937). der Begriinder dieser For
schungsdchtung, bdegte seine These von der
Oberkompe.nsation. wonach ein minderwer
ages Organ zur Mehrleisrung ddngt. mit £01
gendcn t klassischen. Beispielen: der Taubheit
Beethovens. dem angeblich verbildeten Obr
Monns. dem du.rch einen Naevus stigmau
sierten Ohr Bruckners und der Schwerhodg
keit. an dec Dan Schumann bis zum achten
Jahrgelitten haben soil. Da diese Beispieleaber
nicbtaufgesicherten Befunden beruhen.lassen
sie keine zwingenden $chlusse zu. Uberzeu
gender sind die Arbeiten des Wiener Musik
pid.agogen Leonhard Deutsch. der geman der
teleoJogischen. ganzheidichen Betrachtungs
weise der Individualpsychologie die Begabung
an der Kraft millt. mit der ein kunstlerisches
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Zid angesuebt wird. Die Mittel zur Errei
chung dieses Zieles ergeben sich «von sdbstt.
d. h. sie sind nicht fur jedes Individuum die
gleichen. sondem werden jeweils tkompenS2
torischt den Bedurfnisseo angepaBt. Der auf
Grund dieser Anschauung eneiJte Musik
unterricht kennt keinerlei «Drillt und pbgt
die Schuler nicht mit langwierigen Obungen.
weshalb er sich in video Kreisen groRer Be
liebtheit erfreut. Die erzidten Rcsultate sind.
VO(Jl Scandpunkt der Emwicklung einer all
gemeinen Musikalitit aus gesehcn. recht gun
stig. doch bleiben die Schuler meistens auf
einer mittleren Stufe des Konnens sIehen.
In den beiden letzlen Jahrzehnlen wurde
auch dn Bereich kiinstlerischec Tacigkdt der
exakten psychologischen Untersuchung er
schlossen. der bishe.r nur der historischen und
der asthetischen Forschung zuganglich war:
der Bereich des tMusik-Erfindenn. des Kom
ponierens. die hOchste Stufe musikalischer
Auswirkung. Dieser Fortsehritt ist dem deut
schen Psychologen Julius Bable (geb. '9"3)
zu danken. dem es durch kiihne Verkniipfung
experimentalpsychologischer und textkrici
scher Methoden getang. einiges Licht in das
Gehdmnis des musikalisch schopferiscben
Menschen zu bringen. Urn Einsicht in die
Impulse des musikalischen Gestaltcns zu ge
winnen. stellte Bahlc im Jahre 1931 ei.n ffiCek
wiirdiges t Femexperimenu an, iiber dessen
Ergebnisse er 1936 in seinem Buch tDer mu
sikalische SchaffensprozeB. Psychologie dec
schopferischen Edebnis- und Antriebsfoemem
ausfiihrlich berichtet: Ec sandIe an ei.ne An
zah! bedeutender Komponisten acht inhalt
lich und stimmungsmiillig verschiedene Ge
dichte und bat sie. wenn moglich dnes davon
zu vertonen und sieh ausfuhrlich iiber die
Griinde ihrer \Vahl und tiber ihre Erlebq..isse
bei der Komposition auszusprechen. Die
Analyse dec 27 eingegangenen Komposicio
nen und der dazugehocenden Protokolle ec
gab interessante Einblicke in die besondere
Schaffensweise dec einzelnen Kiinsclec und
ermoglichte auch einige allgemeine Aussagen
iiber die Faktoren, die das produktive Edeb
nis bestimmen, wie z. B. iiber gewisse cgeo
physischet Antriebe (Tages- und J2-hrcszeitcn.
Wiuerung, Landschaft). tiber Gemiitslage,
Umwdt. \Villcnstatigkeit, Scimulantien u. 2-.
In seinem zweiten Hauptwerk (cEingebung
und Tat im musikalischen Schaffent, Leip
zig (939) stellte Bahle das im cFernexperi
ment. gewonnene Material histoeischen Do-
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kumenten iibee das Schaffen grolkr Meister
der Vergangenheit gegenuber und versucbte.
aus der Verarbeitung beider Gruppen Einsicht
in die Psychologie der Entwicklungs- und dec
Schalfe.nsgesetze schopferischer Musiker zu
gewinncn. Als die wescnclichsten seiner bis
herigen Ergebnisse konnen a.ngesehe.n wer
den: J. 1m \Verdegaog cines schopferischen
Menschen lassen sich meistens d.rei Entwick
Iungsphasen deutlich unterscheiden: An1eh
nung an Vorbildec, Auseinandersetzung mit
den Vorgangem, volle OriginaJiut. z. Die
AnaJyse der venchiedenen Schaffensmethoden
zeigt. daB beim Kunsrschaffen ein c Primat des
Ganzem herrscht und erst in zweiter Linie
die Gestaltung der Einze1heiten kommt. 3. Es
lassen sich auf dem Gebiete dec Musik zwei
Haupttypen schopferischee Menschen unter
scheiden, die Bable als tArbeitstypun und als
clnspiracionstypust kennzeichnet.
Die a.llgemeine Formulierung dieser drei
Hauptergebnisse liBt vcrmuten, daB Sahles
Untersuchungsmethoden wahrscheinlich auch
in anderen Bereichen des Kunstschaffens an
gewandt werden konnten. Es bedarf abcr
sicher noch langwieriger und miihevollce
wissenschaftlichcr ArOOt, ehe diese Ansitze
zur Erforschung dec musikalischen Begabung
auch fiir die psychologische Betrachtung an
deree Kuostgebiete &uchtbu werden.
Yom Faffl"hortll
Farben- und Tonempfindungen wurden
einander wohl schon zugeordnet. seit sich die
Menschen iiberhaupt solcher Empfindungen
bcwuBt sind. Der Name «audition colode••
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den die Franzosen am Anfang des 19· Jahr
hunderts einftihrten, gibt das \Vesen des Pha
nomens besser wieder als der Ausdruck cFar
beohoren,. da ja die F:trben nieht «gehorh
werden. soodern meist nur den lnhalt sekun
darer Empfindungen bilden. die beim HO
ren auftreteo. Die friibeste Kunde iiber der
arcige Zuordnungen stammt aus dem China
des dritten Jahrtausends \'. Chr. Dreiedci Ur
sachen fiihrten wahrscheinlich zu solchen Zu
ordnuogen. Zunllchst d'tirfte der allgemcine
Drang. Beziehungen zwischen verschiedenen
Erfahrungsgebieten herzuste11en. bestimmend
gewesen scin. Vor allem bei den phantasic
yollen Volkern des Ostens wirkt sich dieser
Drang oft in den sondcrbarsten Formen aus.
Die Chinesen haben cine scharf ausgeprigte
Neigung. alle Dinge der Religion. der Philo
sophie und der Au13enwelt in Gruppen. die
nach den heiligen Zahlen geordnet sind. zu
schematisieren. So stellten sie auch Entspre
chungen zwischen Farben und Tonen auf.
Fur die Fiinftonskala (auf der die chinesische
Musik basiert) gilt z. B.: F = blau. G = rot.
A = gelh. C = weill. D = schwarz. Ob diese
Zuordnung auf tatsachlichen Empfindungen
beruht oder ob sie ihre Entstehung einem ab
smkten Schema oder gewissen vageo Asso
ziacionen verdankt. ist ungewi3. Ahnliche Zu
ordnungen kannten auch die alten loder, die
Hebraer. die Perser und die Auber.
Als zweite \Vurzel des cFarbenhorens. ist
wohl das unbestimmte Gefiihl einer Ana
logie zwischen Licht und Schall anzunehmen.
das schon bei den griechischen NaturphiJo
sophen gelegentlich zum A usdruck kornmt
und sich in der wissenschafilichen Literatur
jahrhundertelang immerwieder geltend macht.
so z. B. bei Kircher. Newton u. a.; in cinem
gewissen Sinne ist es ja tatsachlich im \Vellen
charakter begriindet. der Licht und Schall ge
meinsam ist. In den Eingangsworten zum
«Fausu (<<Die Sonne tont each alter \Veise ...•)
hat Johann Wolfgang Goethe (1749-J8)2)
jenem Gefiihl nochmals machtigen dichteri
schen Ausdruck velliehen.
Als ddtte Wurzel fUr die Annahme ciner
Entsprechung von Farben und Tonen ist
scbliefilich die allgemeine Kenntnis der Syn
asthesie (Mitemp6.nden cines Sinnes mit cineOl
a.ndem) anzusehen. wovon das Farbenhoren
cinen experimentell gut nachpriifbaren Spe
zialfal1 darstel1t. Untersuchungen in dieser
Richtung konnten naturlich erst angestellt
werden. als die Psychologie cinen gewissen
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Entwicklungsgrad erreicht hatte. Die ersten
wissenschaftlichen Bemerkungen zu diesem
Thema riihren von zwei .Ar.zten her: vom
Englander J. Th. \Voolhouse(um 16~o-ln4)
urn 172.0 und von dem Deutschen G. T. L.
Sachs 1812.. Sachs. del VOl aHem sein eige
Des Farbenhor:en :uulysierte. f::l3te dessen Auf
treten als cine rein subjektive. pathologische
Erscheinung auf. Der Charakter des AuBerge
wohnlichen. Obernatiirlichen soIchel Emp6n
dungen wird besonders jn den Schriften der
romancischen Dichter: hau6g und stark hervor
gehoben. so z. B. bei E. Th. A. Hoffmann
(I 776-1 8zz) und Ludwig Tieck (1773-1853).
Der phantasievolle Musikschriftsteller Ernst
Ortlepp (1800-1864) sprach in einer Charak
terisierung der Beethovcnschcn Musik gar yon
einer chellblonden Klarinette •• von einer
cblucigroten Trompete. usw.
Natu.rwissenschaftlich wurde das Fnrben
horen erst in neuester Zeit von dem in Ham
burg wirkenden Psychologen GeorgAnschutz
(geb. 1886) enolscht. Zu seinen Forschun
gen angeregt wurde er von cineOl schon 2.3
Jahre lang (scit scinem t~. Lebensjahr)
blinden Hamburger .Musiker. bei dem er
durch merhodisches Ausfragen mit Sicherheit
feststellen konnte. daB jeder Ton. selbst wenn
er nur in der Vorstellung erlebt wurde. eine
ganz bestimmte Licht~ und Farbenempfindung
hervouief. Den eiDzelnen Tonen der chroma
tischen SWa entsprachen folgende Farben:
C = hellblau. Cis = graugrUn. D = hell
braun. Es = dunkelbla.u. E = weill. F = rot.
Fis = dunkelbraun. G = 'grau. As = orange.
A = gelb. B = schwarz. Diese Zuordnung
ist vor allem deswegen merkwurdig. weil die
gesetzmil3igen Beziehungen zwischen einzel
nen Tonen fast genau den gesetzrniBigen Be
ziehungen zwischen den ihnen zugeordneten
Farben entsprechen (z. B. Komplementbil
dung. :Mischung u. a.); die Abweichungen
fanden ihre Erklarung in einer speziellen Fac
benblindheit (Rotgriinblindhe.it). die das
innere Sehen des blinden Musikers trubte. An
schutz nanote die eben charakterisierte Art
des Farbenhorens. bei der dem einzelnen Ton •
cine einzelne Farbe entspdcht. tanalytische
Synopsie., zum Unterschied von der weit
komplizieneren Form derckomplexen Synop
sie•• bei der das Ertonen von einzelnen Tonen
oder Tongruppen das Auftreten der ver ,
schieden::lrtigsten Licht-. Farb- und Formvo~
stellungen hervorruft. Innerbalb dieser zwel·
ten Art unterschied Anschutz zwei Haupl·

typen von Synoptikem. Beim ersten Typ be
wirkt das Horen von Musik oder von Ge
rauschen optische Erscheinungen in Form
bewegter Bilder, die vor dem inneren Auge
etwa in der Art eines Films oder einer
Lichtreklame abrollen. Beim zweiten Typ tre
ten die BiIder gewissermaBen aus einem un
endlichen, den Gesetzen der Perspektive
unterliegenden Raum vor das innere Auge,
verharren dort unbewegt und verschwinden
dann wieder auf dem Weg, auf dem sie ge
kommen sind. Zwischen diese beiden Typen
stellt Anschutz noch einen drltten Typus, der
in einem halbschlafahnlichen Zustand die op
tischen Erscheinungen erst eine gewisse Zeit
nach dem Erklingen der Musik wahrnimmt.
Anschutz war ursprunglich der Ansicht,
daB soIche Synopsien sehr selten seien. Auf
einen 1925 durch den Rundspruch, in Zeit
schriften usw. erlassenen Aufruf meldeten
sich aber aIlein in Deutschland rund 150 Syn
optiker; ein Teil davon wurde genau unter
sucht und ermoglichte die oben angegebene
Typeneinteilung. Die Untersuchung ergab
aber auch schon gewisse allgemein gultige
GesetzmaJ3igkeiten, die durch die zukunfti
gc Forschung noch erheblich besser erkannt
und bedeutend genauer umschrieben wer
den durtten. Vorlaufig konnten die folgenden
sechs {< UrsynasthesieOl> mit Sicherheit fest
gestellt werden:
I.
• 2..

3.
4.

5.
6.

AkflStisch
hoch - tief
hoch - tief
gleicher, Hinger
dauernder Ton
hoch - tief
stark - schwach
klangvoll - eintonig

Optisch
scharf - stumpf
auf - ab

Horlzontale
hell -dunkel
grell - blaB
bunt - unbunt

In vielen Fallen konnte das Auftreten von
Phocismen I), wie diese das Horen beglei
tenden optischen Erscheinuogen zusanunen
fassend genannt werden, auch zu der Eigen
schaft des «absoluten Gehors}) (siehe Seite
376o) in Beziehung gesetzt werden.
Die Formprobleme, die sich bei den Pho
tismen ergeben, untersuchte \Vilhelm VoB
1929 bel blinden Synopcikern. Auf Grund
seiner sehr genau gefuhrten Protokolle fertigte
VoE eine groBe Anzah! farbiger Zeichnun
gen an, aus denen die Fulle und der ge
waltige Formenreichtum der inneren Gesichte
der Synoptikeranschaulich werden. Bestimmte
Farben und Formen wurden nieht nur beim

{<

,cSicblgebildelt (im Original mmt) des SynoplikerJ Eduard
ReimpelJ be; einer nJusiko/ischen Darbielllllg. VOII ihm
Jelber gema/t. Nach Georg AnJChiitz. ~KllrZe Einfiibrullg
in die Farbe-Ton-Forschffllg&. Ldpzig 1927.

Erklingen aIler moglichcn musikalischen Ge·
bilde empfunden, sondeen - in vielen Fallen 
auch heim Aussprechen der einzelnen Vokale
oder Konsonanten, der Zahlen, der Namen
der Wochentage und der Monate, ja sogar
gewisser Stadte und Lander, und schlieBlich
auch bei der Erwahnung bestimrnter Gefiihle.
Hier grcnzt die Farbenhorforschung an das
Gebiet der psychologischen Methoden, die
die freien Assoziationen auswerten, an den
Rorschachschen Formdeut-Versuch u. a. Auf
den Zusammenhang, den das Farbenhoren
und andere synoptische Erscheinungen mit
gewissen telepathischen und okkulten Pha
nomenen haben koonten, die bisher wissen
schaftlich noch Dicht abgekl.art ~ind, hat schon
Anschutz hingewiesen. Es ist wahrscheinlich
kein Zufall, daB im geistigen Leben der orlen
talischen Volker, in dem gefuhIsmaBiges und
von der Intuition beherrschtes Denkcn cine
so bedeutende Rolle spielen, immer wieder
Synopsien der verschiedensten Art auftreten.
Urn die wissenschaftliche Erklarung des
Farbenhorens haben sich schon fruhzeiiig vcr
376 3

schiedene Autoren bemGht. BiUroth, der <las
Auftreten von Farbeovorstellungen heim
Horen gewisser Musikinstrumeme und be
stimmter Vohle kannte, weist auf die Meg
liehkeit hin, .daB die starke £rregung der
Ohrsaiten nieht nur ins akustische Gehimzen
trum gelangt uod dort verbleibt, sondem daB
ein gewisser Obe.rschu13 der Erregu og aufnahe
liegende Geftihlszentren iiberspringu. Bill
roth nahm aueh cine Kombination der Gehers
und der Vibrationsempfindung an, und zwar
auf Grund cines eigenen Erlebnisses, bei dem
cin falsch angesetzter hober Ton einer Singe
tin bei ibm cinen heftigen Zahnschmerz her
vorrief, der am nacbsten Tag durch die Ent
deckung eiDer bisber verborgen gebliebenen
kari6sen Stelle organisch erkHirt wurde. Dc.r
Wiener Musiktheoretiker Robert Lach (geb.

1874) berichtete 1903 eingebend iiberdas Far·
benhoren cines von ibm sehr genau untersuch
ten Musikers, dessen Gesichtssinn voUkom
men intakt war, und stellte zur ErkJarung die
ses Phanomens die folgenden dre.i Hypothesen
zur Diskussion: I. Es handelt sich urn bloGe,
an Tonerschei.nungen uod \'(forteangekniipfte
Assoziationen. 2. Es findet ein Obergreifen
de:r Erregungen von den akustiscben auf die
optischen lervenbahnen start. 3. Es liegr do
Spez.ialfall des Gesetzes der spezi£ischen Sin·
neseuegungen vor, dem zufolge ein akusti
scher Re.iz gelegentlich auch direkt die opti
scheo Nerven zur Reaktion anregen kann. Es
muG der weiteren Forschuog vorbehaJreo
blei.ben, zwischen den verschiedenen Erkla
rungen des Fa.rbenhereos eine iiberzeugende
Entscheidung zu treKen.
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