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Der audio-visuelle Interpret: Wie die Wechselwirkung 
von Sehen und Hören unser Gefallensurteil beeinflusst 

Einleitung 

Als die Entwicklungspsychologen Harry McGurk und J ohn MacDonald 
Mitte der 1970er Jahre mehr oder weniger zufällig entdeckten, dass bei 
der filmischen Darbietung eines Sprechers, der die Lippenbewegungen für 
die Silben lga-gal ausführte, von der manipulierten Tonspur jedoch 
gleichzeitig die Silben /ba-bal erklangen, 98 Prozent der erwachsenen 
Probanden das Fusionsprodukt der Silben I da-da/ wahrnahmen, schluss
folgerten sie, dass das Gehirn immer alle verfügbaren Informationen aus 
allen Modalitäten verarbeitet, beim Konflikt zwischen zwei widersprüchli
chen Informationen aber eine dritte Qualität erzeugt (hier: den Eindruck 
von lda-da/), die nicht in den Originalsignalen vorhanden war. Dieses als 
"McGurk-Effekt der Sprachwahrnehmung"' bezeichnete Phänomen ge
hört zu den am häufigsten replizierten Befunden, und die Studie wurde 
zwischen 1998 und 2015 mehr als 3 70mal zitiert.2 Seine Alltagsrelevanz 
ergibt sich beispielsweise durch die Sprachverständlichkeit bei störendem 
Hintergrundschall, die durch die zusätzliche visuelle Information selbst 
unter schwierigen Bedingungen noch funktioniert. Man kann den 
McGurk-Effekt auch als die Geburtsstunde der modernen Intermodali
tätsforschung bezeichnen. Er begründete durch das neue Paradigma der 
multisensorischen Integration eine eigene Forschungsrichtung, die durch 
Einbeziehung der Neurowissenschaft die enorme Integrationsleistung des 
Gehirns deutlich gemacht hat.3 So verweist Gerhard Roth4 auf das Prinzip 
der Neutralität des neuronalen Codes: Es ist grundsätzlich unmöglich, aus 
dem elektrischen Code der Sinnesorgane auf Wahrnehmungsinhalte zu 
schließen. Obwohl es durchaus spezialisierte Verarbeitungszentren für die 
Signale einzelner Sinnesorgane gibt, bleibt die integrierte Verarbeitung der 

Harry McGurk und John MacDonald, "Hearing lips and seeing voices", in: 
Nawre 264 (1976), S. 746-748. 

2 Die Zitationen zwischen 1976 und 1997 konnten über die Datenbanken PsyciN
FO und Pubmed nicht abgerufen werden. 

3 The handbook of multisensory processes, hrsg. von Gemma Calvert, Charles 
Spence und Barry E. Stein, Cambridge, MA 2004. 

4 Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit: Kognitive Neurobiologie und 
ihre philosophischen Konsequenzen, Frankfurt a. M. 1997. 
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neuroelektrischen und neurochemischen Signale die große Leistung der 
kognitiven Architektur des zentralen Nervensystems. Die übliche kapi
telweise Aufteilung der Sinne in gängigen Lehrbüchern der Psychologie 
ist vor diesem Hintergrund eher didaktischen Gründen geschuldet, als 
dass sie die wahre Architektur des Wahrnehmungsapparats reflektiert. 

Beim McGurk-Effekt spielt die Gewichtung der einzelnen Sinneszu
gänge noch keine Rolle, doch andere Studien zur audio-visuellen Klang
wahrnehmung haben gezeigt, dass die visuellen Informationen in komple
xen Wahrnehmungssituationen die auditiven dominieren können. Bereits 
1968 hatte Mark Gardner5 gefunden, dass bei der Aufstellung von fünf 
Lautsprechern hintereinander in einem reflexionsarmen Raum, auf Au
genhöhe und mit einem Abstand zum Hörer von 1 m •bis maximal 10 m 
(von denen allerdings nur der nächstgelegene Lautsprecher sichtbar ist), 
unabhängig von der wahren Schallquelle stets derjenige mit dem gerings
ten Abstand zum Hörer als relevante Schallquelle identifiziert wird. Der 
Autor nannte dieses beobachtbare Verhalten den "Effekt der größten vi
suellen Nähe" (proximity image effect). Eine Replikation dieser Wahr
nehmungsleistung6 zeigte, dass der Effekt auch in nicht-reflexionsarmen 
Räumen funktionierte (und demnach nicht auf fehlenden Reflexionen ba
sierte) . Die Autoren schlugen deshalb für diese empirischen Befunde die 
treffendere Bezeichnung "visueller Festhalte-Effekt" ( visua! caprure 
effect) vor. 

Auch in Live-Konzerten oder Filmaufnahmen spielt die visuelle 
Komponente eine wichtige Rolle: So trägt die Sichtbarkeit der Musiker zu 
einem besseren Textverständnis bei. Wenn Probanden einen Liedtext aus 
einem Musicalabschnitt transkribieren sollten, bei dem die Audiospur 
durch kurze Rauschsignale gestört wurde, gelang ihnen das am besten in 
der audio-visuellen Bedingung, gefolgt von der auditiven Darbietung. 
Selbst bei ausschließlicher Video-Darbietung (ohne Ton) wurden noch im 
Mittel 30 Prozent des Texts richtig transkribiert.7 Eine interessante Studie 
zur Beeinflussung von Tondauernschätzungen durch unterschiedlich gro
ße Spielgesten zeigte sich eine Verlängerung der subjektiv empfundenen 
Tondauer bei großen gegenüber kleinen Gesten. 8 Die Autoren erklären 

5 Mark B. Gardner, "Proximity image effect in sound localization", in: Journal of 
ehe Acoustical Sodety of America 43 (1968), S. 163. 

6 Donald H . Mershon, Douglas H . Desaulniers, Thomas L. Amerson und Stephan 
A. Kiefer, "Visual capture in auditory distance perception: proximity image effect 
reconsidered", in : Journal of Auditory Research 20 ( 1980), S. 129-136. 

7 Alexandra Jesse und Dominic \Yf. Massaro, "Seeing a singer helps comprehension 
of the songs' lyrics", in: Psychonomic Bulletin&· Review 17 (2010), S. 323-328. 

8 Michael Schutz und Michael Kubovy, "Causality and cross-moda integration", in: 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 35 
(2009), s. 1791-1810. 
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diesen Befund mit der "Ursache-Bindungs-Hypothese" (binding by 
causah'ty hypothesis): Aus den Eigenschaften der sichtbaren Spielbewe
gungen wird automatisch auf die Eigenschaften des Klangs geschlossen. 
Dieser Effekt tritt jedoch nur bei perkussiven Klängen auf (z. B. bei ei
nem Marimbaphon). Intermodale Effekte beeinflussen mitunter sogar das 
Verhalten von Konzertbesuchern: In einer Studie zur bevorzugten Sitz
platzwahl in Konzertsälen wählten Musiker und Nichtmusiker Plätze ent
lang der Mittelachse des Orchesters. Lediglich bei Klavierkonzerten ver
schob sich die Idealposition leicht nach links, um den Pianisten besser se
hen zu können. 9 Die Dominanz des Visuellen bei der audio-visuellen Mu
sikverarbeitung scheint schon früh in der Entwicklung vorzuliegen: Be
reits vier bis sieben Monate alte Säuglinge bewegten sich bei audio
visueller im Vergleich zur auditiven Darbietung weniger zur auditiven 
Musikkomponente, was die Autoren im Sinne einer Absorption der Auf
merksamkeit durch die visuelle Komponente interpretieren. 10 Allerdings 
sollten diese Befunde nicht im Sinne einer generellen visuellen Dominanz 
interpretiert werden, denn für die Musikwahrnehmung ist die unmittelba
re affektive Qualität des Auditiven genauso wichtig für den Gesamtein
druck. 

Der audio-visuelle Musiker in historischen Berichten 

Die Bedeutung der visuellen Komponente zeigt sich besonders in der un
mittelbaren Darbietungssituation des Live-Konzerts. Schon aus den An
fängen des öffentlichen Konzertwesens lassen sich detaillierte Berichte 
über die visuellen Eigenschaften des Auftrittsverhaltens von Musikern 
und der Publikumsreaktionen finden. Der wohl prominenteste unter die
sen Berichten ist die Rezension über einen Auftritt von Franz Liszt im 
Jahr 1840 durch Roben Schumann: 

9 Satoshi Kawase, "Factors influencing audience seat selection in a concert hall: A 
comparison between music majors and nonmusic majors", in: Journal ol 
Em,JronmentaiPsycholog;r36 (2013) , S. 305-315. 

10 Gin Morgan, Cynthia M. Killough und Laura A. Thompson, "Does visual 
information influence infants' movement to music?", in: Psychology of 1l1usic 41 
(2013), S. 249-264. Das verwendete Stimulusmaterial stammte von der DVD Ba
by Einstein Mazart und ist auf Y ouTube verfügbar: 
https:/ / www. you tube.com/watch ?v = cLmKoESX5Rc. 
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"Alle Blicke hafteten auf die Thür, wo der Künstler eintreten sollte. 
[ ... ] So rief ihm denn die ganze Versammlung bei seinem Eintritt 
begeisternd zu, worauf er anfing zu spielen . [ ... ] Diese Kraft, ein 
Publicum sich zu unterjochen, es zu heben, tragen und fallen zu 
lassen, mag wohl bei keinem Künstler, Paganini ausgenommen, in 
so hohem Grade anzutreffen sein. [ ... ] Aber man muss das hören 
und auch sehen, Liszt dürfte durchau s nicht hinter den Kaulisse n 
spielen; ein großes Stück Poesie ginge dadurch verloren.'" 1 

Schumanns Beschreibung klingt trotz der historischen Distanz von mehr 
als 160 Jahren sehr modern und erinnert an heutige Auftritte von 
Lang Lang oder von Popmusikern. Aber erst bei genauem Lesen er
schließt sich die Bedeutung der einzelnen Beobachtungen: Das Konzert 
beginnt nicht mit dem ersten erklingen Ton, sondern mit dem Sichtbar
werden des Musikers; es wird hier eine soziale Interaktion beschrieben, 
deren theoretische Durchdringung (Impress/on management) erst im 20. 
Jahrhundert erfolgte; 12 die visuellen Merkmale von Liszts Auftritt sind 
nichts Akzidentelles oder "Idiosynkratrisches", 13 sondern feste Ingredi
enz, durch die das gesamte Ereignis erst zu einem "poetischen" Moment 
wird. Musikaufführungen im öffentlichen Konzert sind demzufolge nur 
als ein audio-visuelles Gesamtereignis verständlich. 14 

Die Lithographie von Adolph Glaßbrenner (Abbildung 1) bietet 
hierzu aus der Perspektive des Gesamtereignisses die Reichhaltigkeit eines 
Wimmelbildes: Nicht nur, dass das weibliche Publikum besonders frene
tisch ist und von den männlichen Besuchern umsorgt wird, es finden auch 
vielfältige Formen sozialer Interaktionen, wie frenetisches Fanverhalten 
oder das Bewerfen der Bühne mit Blumen und anderen Gegenständen, 
statt. Selbst wenn die Darstellung hier übertrieben sein kann und das Vir
tuosenturn ironisiert darstellt, so trifft sie doch einen wahren Kern von 
Liszts Auftritten, der sich auch mit anderen Beschreibungen deckt. 15 Wie 
kann jedoch aus Sicht der Musikpsychologie die Wechselwirkung von Se-

II Roben Schumann, Gesammelte Sehnfeen über Mus1k und Mus1ker, Wiesbaden 
1985. 

12 Erving Goffman, The present,won o! selhn every-da;r !Je, London 1959. 
13 Nicholas Cook, "Beyond the notes", in : Nature453 (2008), S. 11 86-1187. 
14 Ein sehr ähn licher Auftritt findet sich auf der DVD Horawitz in Moscow (Sony 

BMG SVG 64545), ein Mitschnitt des legendären Konzerts von 1986. Auch dort 
öffnet sich die Tür und nach dem Betreten der Bühne begrüßt der Künstler 
Freunde und Bekannte im Publikum, tätschelt den Flügelund fängt erst dann an 
zu spielen. 

15 Geza von Essen, " ... wie eine melodische Agonie der Erscheinungswelt' -
Literarische und feuilletonistische Liszt-Paraphrasen aus der ersten H älfte des 19. 
Jahrhunderts", in: Virtuositiir: Kult und Krise der Artistik in Literatur und Kunst 
der Moderne, hrsg. von H ans-Georg Arburg, Dominik Müller, Hans-Jürgen 
Sehrader und Ulrich Stadler, Göttingen 2006, S. 187-2 16. 

29 

hen und Hören das Bewerten einer Musikaufführung beeinflussen? Diese 
Frage wird Gegenstand des nächsten Abschnitts sein. 

Abb . 1: Lithographie zur 1842 erschienenen Komödie von Adolph Glaßbrenner, 
Fr,wz Liszr in Berlin. 16 

Die Evaluation des Live-Auftritts 

In der Theoriebildung der Musikpsychologie wurden datenbasierte (empi
rische) Methoden zur Erklärung von Evaluationsprozessen verwendet. 
Aus jüngerer Zeit sind hierfür einige Studien von besonderem Interesse: 
In einer medial aufsehenerregenden Studie untersuchte die Wirtschafts
wissenschaftlerin Chia-Jung Tsay 17 mittels sechssekündiger Ausschnitte 
zufällig ausgewählter Wettbewerbsdarbietungen von Finalisten eines in
ternationalen Klavierwettbwerbs, inwiefern es möglich ist, den Wettbe
werbsgewinner unter verschiedenen Darbietungsbedingungen - auditiv, 
audio-visuell und visuell - vorherzusagen. Professionelle Musiker bewer-

16 Aus Adolf [d. i. Adolph Glaßbrenner] Brennglaß, Fr,w z Üszt in Berlin. Eine 
Komödie in dreiAcren, Leipzig 1847. 

17 Chia-Jung Tsay, "Sight over sound in the judgment of music performance", in: 
PNAS 110 (2013), S. 14580- 14585. 
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teten die verschiedenen Auftrittsbeispiele und erzielten auf auditiver und 
audio-visueller Grundlage eine Vorhersage unterhalb des Rateniveaus von 
33%. Erstaunlicherweise konnten jedoch diese Probanden auf Grundlage 
eines nur wenige Sekunden lang andauernden Videos ohne Tonspur den 
Gewinner mit einer Trefferquote von 47% und damit über Rateniveau 
(von 33 %) vorhersagen. Vor dem Hintergrund der Selbstaussagen der 
Beurteiler, ihr Urteil überwiegend auf die auditiven Informationen der 
Tonspur zu stützen, bleibt das Ergebnis überraschend. Die Aussagen die
ser Studie werden allerdings dadurch begrenzt, dass erstens keine kontrol
lierten Videoausschnitte gezeigt wurden (es wurden verschiedene Mu
sikauszüge verwendet) und zweitens keine Erklärung für die evaluations
relevanten Merkmale des Auftritts angeführt werden. ' 

Mit Violinistinnen untersuchte Noola K. Griffiths 18 den Einfluss der 
Konzertkleidung auf die Auftrittsbewertung: die Musikerinnen traten 
entweder im langen Konzertkleid, in Jeans oder im kurzen Cocktailkleid 
auf. Als vierte Bedingung wurden nur die mit Lichtpunkten markierten 
Umrisse der Person gezeigt (Point-Light-Bedingung). Um die Einfluss
stärke der Kleidungswahl quantitativ bestimmen zu können, bat Griffiths 
Musiker, die unterschiedlichen Auftritte zu bewerten: Ihren Urteilen 
nach wurde die Wahl einer traditionellen Konzertkleidung am besten be
wertet, Jeanskleidung am schlechtesten. Bei konstant gehaltener Tonspur 
wurde die Darbietung im Konzertkleid auch als am technisch kompeten
testen und als am musikalischsten bewertet. Der entscheidende Punkt bei 
dieser Studie ist allerdings die Einführung der neuen Kategorie der "An
gemessenheit". Sie macht deutlich, dass Evaluationsprozesse von Musi
kerauftritten nicht mit deterministischen Modellen erklärt werden kön
nen, sondern erstens den Bezug zur Aufführungssituation berücksichti
gen müssen und zweitens die publikumsseitigen Erwartungen. Damit ist 
aber der Schritt in Richtung von probabilistischen (wahrscheinlichkeits
theoretischen) Evaluationsmodellen getan, welche der Vielfalt denkbarer 
Einflussgrößen auf die Auftrittsbewertung besser entsprechen und auf die 
noch einzugehen sein wird. 

Eine Reihe von mittlerweile als "klassisch" zu bezeichnenden Studien 
zur audio-visuellen Auftrittsevaluation wurde in den 1990er Jahren von 
Klaus-Ernst Behne durchgeführt.19 Auf der Grundlage von Playback
Videos wurden die Auftritte verschieden gestylter Musikerinnen und Mu-

18 Noola K. Griffiths, "The effects of concert dress and physical appearance on 
perceptions of female solo performers", in : Musicae Scient1:1e 12 (2008), S. 273-
290. 

19 Klaus-Ernst Behne, Gehört, gedacht, gesehen: Zehn Aufsiitze z um vJsuellen, 
kreadven und theoretJschen Umgang mit Mus1k, Regensburg 1994a. 
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siker (Pianisten und Sänger) von Schülern der 5. bis 10. Klasse bewertet.20 

Zwar zeigten sich wie erwartet Übertragungen visueller Eigenschaften auf 
klangliche Bewertungen- eine extravertiert gekleidete Jazz-Sängerin wird 
bei identischer Tonspur gegenüber einer konventionell gekleideten Sänge
rin als "mitreißender" und "einfühlender" empfunden -, doch konnte der 
aus der sozialpsychologischen Attraktivitätsforschung bekannte Effekt 
"What is beautJ!u! is good"21 nicht bestätigt werden. Wichtiger als das gu
te Aussehen war hingegen, ob ein Musiker "engagiert" oder "selbstbe
wusst" erschien. Vermutlich unterscheidet sich die Gewichtung der Fak
toren jedoch je nach Genre.22 

Aus der Vielfalt von Befunden entsteht die Frage, ob und wie der 
Einfluss der visuellen Eindruckskomponente mit einem Kennwert quanti
fiziert werden kann. Die Methode der Wahl zum Bestimmen dieses 
Kennwertes ist die Metaanalyse. Dieses ursprünglich für die Wirkungseva
luation psychotherapeutischer Behandlungsverfahren entwickelte statisti
sche Verfahren ist heutzutage fester Bestandteil der modernen evidenzba
sierten Medizin und nicht mehr wegzudenken. Der Grundgedanke ist fol
gernder: Statt Gruppenunterschiede oder Effekte lediglich in Hinblick auf 
Überzufälligkeit zu prüfen (sogenannte statistische Signifikanz), wird die 
inhaltliche Bedeutsamkeit beobachteter Effekte, sogenannte Effektgrö
ßen, durch Umrechnung auf standardisierte und damit vergleichbare Ma
ße geprüft. 23 Ein verbreitetes Maß für diese standardisierten Effektgrößen 
ist die Beschreibung von Gruppenunterschieden in anteiligen Stan
dardabweichungen. Für diese Kenngröße hat der Psychologe Jacob Cohen 
das Maß d festgelegt. 24 Zur Orientierung dienen dabei Grenzwerte für 
kleine, mittlere und große Effekte ( d = 0,2 I 0,5 I 0,8). Beispielsweise be
trägt der durchschnittliche Lernzuwachs von Schülern nach einem Schul-

20 Klaus-Ernst Behne, "Schönheit oder Engagement? Über die notwendige n 
visuellen Attribute eines Musikers", in: Gehört- Gedacht- Gesehen, hrsg. von 
Klaus-Ernst Behne, Regensburg 1994b, S. 47-70. 

21 Karen Dion, Ellen Berscheid und Elaine Walster, "What is beautiful is good", in: 
Journal of Personality and SocJ:1! Psycholog;r24 ( 1972), S. 285-290. 

22 Reinhard Kopiez, "Kranke und behinderte Musiker auf der Bühne", in : 
Krankheiten großer Mus1ker und Afus1kerinnen: ReBexionen am Schnittpunkt 
von lvfusJkwJssenschaft und Medizin, hrsg. von Eckart Altenmüller und Susan ne 
Rode-Breymann, Bildesheim 2009, S. 95-123, Marco Lehmann und Reinhard 
Kopiez, "Der Einfluss der Bühnenshow auf die Bewertung der Performanz von 
Rockgitarristen", in: lvfetal lvfatters: H eavy Nfet,?l ,1ls Kultur und Welt, hrsg. von 
Rolf F . Nohr und Herben Schwaab, Münster 2011, S. 195-206. 

23 Peter Sedlmeier und Frank Renkewitz, Forschungsmethoden und StatJstJk in der 
Psychologie [Research methods ,wd statJstics in psychology], München 2008. 

24 Jacob Cohen, Sraostical power analys1s for ehe behavioral sdences, Hillsdale, NJ 
1988. 
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jahr ca. eine halbe Standardabweichung (d = 0,4). 25 Die Aggregierung 
mehrerer in unterschiedlichen Studien gefundenen Effektgrößen zu einem 
repräsentativen Kennwert ist zwar das Herzstück der Metaanalyse, doch 
wird dabei nicht einfach die gemittelte Effektgröße über sämtliche Stu
dien zu einem Phänomen berechnet, sondern der Beitrag der einzelnen 
Studien wird zusätzlich durch die Stichprobengröße gewichtet, die maß
geblich die Schätzpräzision der Effektgröße durch Reduktion des jeweili
gen Messfehlers beeinflusst.26 Studien mit großen Stichproben tragen 
mehr zur Schätzgenauigkeit der aggregierten Effektgröße bei als solche 
mit kleinen Fallzahlen. 

Das Ergebnis einer solchen aggregierten Analyse27 ist in Abbildung 2 
dargestellt: Insgesamt konnten durch Recherche in verschiedenen Daten
banken 15 Studien mit vergleichbarem Untersuchungsdesign identifiziert 
werden, in denen das Gefallensurreil auf Grundlage auditiver Darbietung 
mit demjenigen der audio-visuellen Darbietung von Musikerauftritten 
verglichen wurde. Die gesamte Probandenzahl aller 15 Studien betrug 
1.298 Personen. Auf Grundlage der gewichteten Effektgrößen ergab sich 
eine positive Verschiebung der Evaluation von Musikerauftritten um 
0,51 Standardabweichungen, wenn zum Klang das Bild hinzukam, was im 
Bereich einer mittleren Effektgröße liegt . Zum Vergleich: Diese Verschie
bung in Richtung eines positiveren Urteils durch die visuelle Komponente 
entspricht acht Punkten in einem Intelligenztest oder ca. einer Stufe auf 
einer sechsstufigen Bewertungsskala, obwohl die bisher (auch unter Ex
perten) für zentral gehaltene Informationsquelle "Audio"28 in allen Ver
gleichsbedingungen dieselbe war. Zudem liegen die mittleren Effektgrö
ßen sämtlicher Studien im positiven Bereich- es gibt also keine Umkehr
effekte, auch nicht innerhalb der Grenzen des wahrscheinlich "wahren" 
Wertes von d = 0,42 bis 0,59. 

25 John Hattie, Lernen sichtb,u machen: Überarbeitete deutschspmchige Ausgabe 
von Visible Le,1rning, Baltmannsweiler 2014. 

26 Paul D. Ellis, The esseno;11 guide to ef!ect sizes: Statiso·c,11 power, meta-amlysis, 
and ehe Interpretation olresearch results, Cambridge 2010. 

27 Friedrich Platz und Reinhard Kopiez, "When the eye listens: A meta-analysis of 
how audio-visual presentation enhances the appreciation of music performance", 
in: Music Perception30 (2012), S. 71-83. 

28 Tsay, "Sight over sound". 
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Effektgrößen- Einflussstärke der 
Quelle n varlanz visuellen Eindruckskomponente Gewicht d 95% Cl 

Adams {19911) 11 9 0.034 ~ 4.89% 0.31 1 -o.os . 0.68 J 
Broughlon el al. (2009) 48 0.020 8.02% 0.60 1 0.32 . o.ss J 
Busch el al. (20 11) 25 0.054 3.15% 0.64 1 0.19. 1.10) 
Cassidy et al. (199 1) 106 0.041 ~ . 1 2% 0.791 0.39. 1.18) 
Hamann (2003) 283 0.004 - 34 .29% 0.42 1 0.3 1 . o.ss J 
Kopiez el at. (2008) 58 0.018 : ,___.__... 8 .86% 0.35 1 o.os . 0.61 J 
McCiaren (1985) 37 0.058 2 .9 1% 0.711 0.24 . 1.19) 
Min (2001) 32 0.034 :~ 4.85% 0.45 1 o.os . o.s1 J 
Vines el al. (20 1 0) 20 0.206 0.83% 0.511 -0.38 . 1.401 
Wapnick et al. (2009) 104 0.039 4.30% 0.92 1 0.53 . 1.30 1 
Wapnick et al. (1997) 57 0.078 2. 18% 0.9 1 1 0.36. 1.46 J 
Wapnick et al. (1998) 52 0.083 2.05% 0.77 1 0.20 ' 1.33) 
Wapnick et al. (2000} 80 0.051 ~ 3.32% 0.35 1 -0.09 , 0.79 J 
Wapnick et al. (2004) 227 0.018 ! .___.---I 8.76% 0.42 1 0.15' 0.69) 
Zumpella (1993) 50 0.022 7.48% 0.43 1 o. 14 , 0.12 J 

Mittlere Effektgröße • 100.00% 0.51 1 0.42 '0.59 1 

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 

Abb. 2: Die aggregiene Effektgröße d (Darstellung als sogenannter Forest plot) 
als Maßzahl für den Einfluss der visuellen Komponente auf die Evaluation von au
dio-visuellen im Vergleich zu auditiven Musikdarbietungen.29 

Interaktionsprozesse bei der audio-visuellen 
Musikrezeption: Persuasion statt Kommunikation 

Um die bei audio-visueller Musikrezeption stattfindenden Interaktions
prozesse zu erklären, gibt es verschiedene Modelle. Weit verbreitet ist die 
Sichtweise einer Aufführungssituation im Sinne eines technischen Sender
Empfänger-Modells (auch als Shanon-Weaver-Modell bezeichnet). In Be
zug auf die Übermitdung des musikalischen Ausdrucks wird dieses lineare 
Bezugsmodell in Abbildung 3 dargestellt: Die (meist schriftlich) fixierten 
expressiven Intentionen des Komponisten werden vom Spieler in indivi
dueller expressiver Art interpretiert, dabei durch akustische Hinweisreize 
wie Dynamik oder Agogik kodiert, dann vom Hörer dekodiert, in ihrer 
Bedeutung als Träger des musikalischen Ausdrucks identifiziert und mit 
einer affektiven Reaktion beantwortet.30 Aus unserer Sicht bietet dieses 

29 Nach Friedrich Platz, Wenn der Jvlusiker erscheint: Der audiovisuelle E/ndruck 
im Konzert, Marburg 2014, S. 69. 

30 Alf Gabrielsson, "The performance of music", in : The psychology o/music, hrsg. 
von Diana D eutsch, San Diego 1999, S. 501-602. 
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Modell keine ausreichende Erklärung für die audio-visuelle Musikrezepti
on. Zunächst ist es informationsarm, weil es musik-unspezifisch ist. Man 
kann mit ihm genauso gut die Informationsweitergabe durch Morsen oder 
eines Rundfunksenders erklären.31 Das Hauptproblem des Modells ist 
aber sein unimodaler Musikbegriff. Hätte die visuelle Eindruckskompo
nente lediglich illustrierende Bedeutung als (eigentlich) überflüssiger und 
unselbständiger Informationsträger, dürfte sich eine derartige gegenüber 
der auditiven Komponente untergeordnete Rolle in der o. a. Metaanalyse 
lediglich in einer Effektgröße von Null widerspiegeln, was jedoch bekann
termaßen nicht zutrifft. Welche alternativen Erklärungsansätze wären je
doch angemessener zur Erklärung von Musikaufführungen? 

---
" 

~---- -, 
Expressive Expressive Kodierung 

Dekodierung Affektive I 
Intentionen Umsetzung durch 

Reaktion des I 
des durch den akustische 

durch den 

Komponisten Spieler Merkmale 
Hörer Hörers 

Abb. 3: Das traditionelle lineare Kommunikationsmodell des musikalischen Aus
drucks zwischen Spieler und Rezipient. 32 

Einen tiefer greifenden Erklärungsansatz für die Wechselbeziehung zwi
schen Interpret und Publikum bietet der Soziologe Erving Goffman mit 
seiner in den 1950er Jahren entwickelten Sozialen Rollentheorie.33 Ihr zu
folge findet im Augenblick des Rollentausches von einer nicht
öffentlichen (privaten) zu einer öffentlichen Person immer eine strategi
sche Kommunikation statt. Menschen versuchen dann, ein wünschens
wertes Bild von sich zu vermitteln, was jedoch stets vor dem Hintergrund 
bereits existierender Rollen für die jeweilige Situation geschieht. Aus
gangspunkt für Goffmans Erklärung der sozialen Welt ist hierbei die The
aterbühne, was jedoch leicht auf die musikbezogene Darbietung übertra
gen werden kann: Es braucht für sie ebenfalls eine Bühne, einen Darsteller 
und einen Zuschauer. Ein wichtiger Mechanismus der öffentlichen Rolle 
ist das Eindrucksmanagement (Impression management); es ist der Ver-

31 Lexikon Kommumkao·ons- und J\1/edienwissenschafr, hrsg. von Günter Bentele, 
Hans-Bernd Brosius und Otfried Jarren, Wiesbaden 2006. 

32 Patrik N. Juslin, "From mimesis to catharsis: Expression, perception, and 
induction of emotion in music", in: Musical communicarion, hrsg. von Dorothy 
Miell, Raymond MacDonald und David J. Hargreaves, Oxford 2005, S. 85-115. 

33 Erving Goffman, Wir sp1'elen Theater- Die Selbstdarstellung 1in Alltag, München 
1983. 
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such, die Kontrolle über die eigene Erscheinung, die eine Person bei ande
ren auslöst, zu steuern.34 Es kann hierbei beispielsweise der Eindruck von 
Kompetenz, Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit angestrebt wer
den. Erreicht wird dieser wünschenswerte Eindruck durch Sprache, Mi
mik oder Gestik. Für die Untersuchung des Musikerauftritts ist der inte
ressanteste Zeitpunkt für das Eindrucksmanagement der Wechsel vom 
Hintergrund (Backstage) in den Vordergrund (Frontstage).35 Im Restau
rant würde dieser Wechsel bzw. Übergang dem Rollenverhalten des Kell
ners in der Küche im Unterschied zu dem im Speisesaal entsprechen. Der 
interessanteste Zeitpunkt wäre folglich das Durchschreiten der Küchen
tür, denn in diesem Moment muss die Person ihre öffentliche Rolle an
nehmen und die Hinterbühnenrolle ablegen. In Bezug auf den Musiker
auftritt ergibt sich dadurch die Fokussierung auf einen Moment, der in 
der bisherigen Performanzforschung schlichtweg nicht beachtet wurde: 
der Moment, in dem der Musiker dem Publikum erscheint. Die verschie
denen Phasen eines Musikerauftritts aus Sicht der Sozialen Rollentheorie 
sind in Abbildung 4 dargestellt, und es bleibt erstaunlich, dass die bisheri
ge Performanzforschung erst mit der Vortragsphase beginnt und sowohl 
die Auftritts- als auch die Abtrittsphase in der Forschung unberücksich
tigt geblieben ist. Erst in jüngerer Zeit wurde der Übergang zwischen 
Vorbereitung und Vortrag als zu untersuchender Moment berücksich
tigt.36 Die öffentliche Rolle eines Musikers ist aber nicht völlig frei ge
staltbar, denn besonders ritualisierte Situationen - wozu der klassische 
Musikbetrieb gehört - geben Rahmenbedingungen für Verhaltensformen 
vor. Diese betreffen, wie Griffiths belegt, Kleidung aber auch das gesamte 
Bühnenverhalten, die beide situations- und publikumsspezifisch angemes
sen gewählt sein müssen, um die Interaktion mit dem Publikum aufrecht 
zu erhalten. In der Regel kann gegen diese Erwartungen nicht ohne Wei
teres verstoßen werden. Mit anderen Worten: Was für David Garretts 
Auftritt in der Berliner Waldbühne37 angemessen ist, führt vermutlich 
beim Publikum der Berliner Philharmonie zu Irritationen. 

34 Hans-Werner Bierhoff und Michael Jürgen Herner, Begnffswörterbuch 
SoZJ:?/psxchologie, Stuttgart 2002. 

35 Goffman, \~r spielen Theater. 
36 Friedrich Platz und Reinhard Kopiez, "When the first impression counts: Music 

performers, audience, and the evaluation of stage entrance behavior", in: Afusicae 
Scientiae 17 (2013), S. 167-197. 

37 Siehe hierzu z. B. die DVD Rock Sxmphonies von David GatTett. 
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Vorbereitungsphase 
(back reg ion) 

Vortragsphase 
(front region) 

Entspannungsphase 
(back region) 

Abb. 4: Die Phasen der musikalischen Darbietun g aus Sicht der Sozialen Rollen
theorie. 38 

Eine theoretische Flankierung erhält die Erklärung des Musikerauf
tritts aus Sicht der Sozialen Rollentheorie durch die Rhetoriluheorie. 
Hierbei entspricht dem Musiker der Orator als strategischer Kommunika
tor. Der Orator ist der "archimedische Punkt" der Rhetoriktheorie.39 Das 
Ziel des Redners sei nun, mittels einer Persuasionsoperation beim Zuhö
rer einen Wechsel von einem mentalen Zustand in einen anderen herbei
zuführen.40 Neben dem Einstellungswechsel (Metabolie) könne aber auch 
die Verstärkung der bereits existierenden sozialen Bindung (Systase) das 
strategische Ziel des Vortragenden sein. In Bezug auf die Musik bedeuten 
diese Überlegungen, dass sowohl die mit einem Musiker vertrauten Fans 
als auch Novizen oder gar Skeptiker (Musikkritiker) berücksichtigt wer
den müssen. Das Live-Konzert ist aus diese r Sicht ein "kommunikatives 
Setting"41 , in dem- anders als in anderen Künsten- durch eine besonders 
beeindruckende Performanz schlagartig bisherige Sichtweisen in einem 
neuen Licht erscheinen können. 42 Aus Sicht der Rhetoriktheorie ist dem-

38 Nach Platz, Wenn der Jltfusiker erscheint, S. 27. 
39 Joachim Knape, IV:1s ist Rhetorik?, Stuttgart 2000. . 
40 Joachim Knape, "Persuasion", in: Historisches Wörterbuch der Rhetonk, hrsg. 

von Gen Ueding, Tübingen 2003, Sp. 1-34. . . . . 
41 Joachim Knape, "Rhetorik der Künste", in : Rhetonk und StJhsok: Em 

internationales Handbuch historischer und s;rstematischer Forschung I Rheton c 
and st;rlistics: An international handbook of historical and s;rstematic research, 
hrsg. von Ulla Fix, Andreas Gardt und J oachim Knape, Berlin 2008, S. 894-927. 

42 Ebd. 

37 

nach das Ziel der persuasiven Strategien das Erzeugen einer publikumssei
tigen Einstellungsänderung oder -Verstärkung. Pointiert könnte man sa
gen, dass Musiker nicht (nur Werke) aufführen, sondern (als Person 
selbst) überzeugen wollen! Wie aber lassen sich diese Vorhersagen persu
asiver Funktionen von Auftrittsmerkmalen empirisch überprüfen? Hierzu 
einige Ergebnisse der empirischen musikpsychologischen Forschung aus 
jüngerer Zeit. 

Die empirische Prüfung der persuasiven Funktion 
von Auftrittsmerkmalen 

Die angeführten Mechanismen der Persuasion können durch Überführen 
in einen psychologischen Kognitionsprozess begründet werden. Hierbei 
wird in Anlehnung an das allgemeine Elaboration-Likelihood-Model der 
Kommunikationswissenschaft43 der Begriff der "musikbezogenen Per
formanz-Elaboration" verwendet. Definiert wird diese Elaboration als die 
"denkende Auseinanderse tzung mit Eindrucksaspekten innerhalb eines 
musikbezogenen Persuasionsprozesses".44 Operationalisiert wird die Ziel
variable der Elaborationsmotivation durch die Entscheidung (Motivation) 
eines Zuschauers, einen videographierten Musikerauftritt weiter betrach
ten zu wollen. Trifft der Rezipient diese Entscheidung, war die Persuasion 
des Interpreten erfolgreich. Als unabhängige Variable wird die Bewertung 
des Auftritts (des Eindrucksmanagements) als angemessen, akzeptabel 
oder unangemessen verwendet. Die Urteilskategorie der "Angemessen
heit" hatte sich bereits in der Studie von Griffiths45 als sehr brauchbare 
Evaluationskategorie gezeigt. Wir sagen vorher, dass dasjenige Auftritts
verhalten, das als angemessen bewertet wird, auch zu einem höheren 
Wunsch nach Auftrittsfortsetzung führen wird und bezeichnen diese 
Schlussfolgerung aus den bisherigen theoretischen Überlegungen als 
Kontinuit/itshypothese des Performanz-Elaborations-Mode!!s. 

Zunächst jedoch müssen diejenigen Auftrittsattribute ermittelt wer
den, die wesentlich den Wunsch eines Rezipienten zur Fortsetzung der 
Interaktion ( d. h. der musika lischen Darbietun g) bestimmen. Hierzu 
wurden sämtliche Vorrundenauftritte des Internationalen Joseph Joachim 

43 Richard Petty und Jon T. Cacioppo, "The Elaboration Likelihood Model of 
persuasion", in: Advances in EYperimental Soc1:1l Ps;rcholog;r 19 (1986), S. 123-
205. 

44 Platz, Wenn der Jl1us1ker erscheint, S. 35. 
45 Griffiths, "The effect of concert dress". 



38 

Violinwettbewerbs 2009 in Hannover videographiert. 46 Der bestehenden 
Literatur zur Auftrittsevaluation und anderen Quellen der Bewegungsana
lyse konnten insgesamt 141 Attribute entnommen werden, mit denen 
Auftritte in früheren Studien evaluiert wurden. Mit dieser Sammlung von 
Attributen wurden 13 Auftritte von Geigern des Violinwettbewerbs be
wertet, die alle das gleiche Pflichtstück gewählt hatten Q. S. Bach, Sonata 
Nr. 1, g-Moll, BWV 1001, erster Satz). Aus den Videoaufnahmen wurden 
standardisierte kurze Sequenzen geschnitten, die unmittelbar nach dem 
Ende der Ankündigung des Moderators begannen und kurz vor dem ers
ten erklingenden Ton endeten. Applaus und Wechsel der Kameraperspek
tiven mittels Überblendung wurden ebenfalls standardisiert. Die Bewer
tung der Videos mittels der identifizierten Items erfolgte durch Nicht
Experten in mehreren Internetstudien und auf Grundlage einer sehr gro
ßen Probandenzahl (N> 500). Die Aufgabe der Probanden lautete: "Ge
ben Sie nach jedem Video an, inwiefern die folgenden Aussagen genau Ih
rem Eindruck entsprechen (ja/ nein). Es ist angemessen, ... ". Aus der 
schrittweisen statistischen Reduktion ergaben sich insgesamt sechs theo
riekonforme Attribute (Items), die in Tabelle 1 aufgelistet sind. Ohne 
hier auf statistische Details einzugehen, soll doch auf das Hauptmerkmal 
dieser Performanz-Elaborations-Skala verwiesen werden, nämlich ihre 
Eindimensionalität. Die Persuasivität des Bühnenauftrittsverhaltens kann 
demnach mit einer Sammlung von Items hinreichend erklärt werden, die 
sämtlich Facetten des latenten eindimensionalen Konstrukts "Persuasion" 
abbilden. 

I ... wie häufig diese Person den Zuschauern zunickt. 
2 ... wie häufig diese Person die Blickrichtung wechselt. 
3 ... wie häufig diese Person sich selbst berührt. 
4 ... welche Standbreite diese Person unmittelbar vor Spielbeginn wählt. 
5 ... mit welcher Schrittweite diese Person die Bühne betritt. 
6 D as Auftrittsverhalten dieser Person ist entschlossen. 

Tabelle 1: Finale Zusammenstellung der sechs "goldenen" (theoriekonformen) 
Attribute zur Beschreibung des zuschauerseitigen Eindrucks eines Musikerauf
tritts. 

Erstaunlicherweise sind Merkmale der Attraktivität des Musikers (Klei
dung, Aussehen etc.) nicht unter den erklärungsstärksten Items. Stattdes
sen sind Merkmale des dominanten Verhaltens im Raum (Schritt- und 

46 Die folgenden Ausführungen sind eine sehr reduzierte Darstellung der Verge
hensweise des gesamten Forschungsprojekts, dargestellt in Friedrich Platz und 
Reinhard Kopiez, "When the first impression counts" und Friedrich Platz, Wenn 
der Nfusiker erscheint. 
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Standbreite) unter den finalen Attributen. Zeichen der Interaktion mit 
dem Publikum (Blickkontakt und -richtung) sind ebenfalls bedeutsam 
und Körpergesten der Selbstberührung (z. B. der seitlichen Hosennaht) 
spielen eine Rolle. Die Berücksichtigung dieser Merkmale stellt eine In
novation dar, denn bis auf die Indikatoren des Engagements ("entschlos
sen") wurden diese Merkmale in der bisherigen Evaluationsforschung 
nicht angeführt. Allerdings kann mit diesem Modell die Wirksamkeit an
derer Items nicht falsifiziert werden, sie könnten zu einem späteren AuE
trittszeitpunkt wirksam werden oder in einem anderen Kontext. Die Stär
ke unseres Modells ist, dass seine Itemselektion nicht ausschließlich auf 
subjektiven Entscheidungen der Forscher basiert, sondern auf der objek
tiven Anpassung der gefundenen Daten (Videobeurteilungen) an das vor
gegebene Modell. Hierbei hatten alle Attribute die gleiche Chance, sich 
bei der Erklärung des Urteilsverhaltens ("Soll diese Person ihren Vortrag 
fortsetzen?") durchzusetzen. 

Im letz ten Schritt gilt es nun, den Zusammenhang zwischen dem re
zipientenseitigen ersten Eindruck über den Bühnenauftritt eines Interpre
ten und der Motivation des Rezipienten zur Fortsetzung der Performanz
Elaboration zu überprüfen. Aus dem rhetoriktheoretischen Modell wurde 
abgeleitet, dass ein Aufritt, der als "angemessen" bewertet würde, mit hö
herer Wahrscheinlichkeit den Wunsch nach fortgesetzter Betrachtung 
auslösen sollte als ein Auftritt, der als "akzeptabel" oder gar "unangemes
sen" bewertet würde. Diese drei Kategorien des Rezipienteneindrucks 
gingen aus einer statistischen Klassifikationsanalyse47 als optimale Klas
senzahl für die Erklärung der Urteilsvariabilität hervor. 48 Wie Abbildung 5 
zeigt, konnte die Kontinuitätshypothese bestätigt werden: Musiker, deren 
Auftritt auf Grundlage der sechs in Tabelle 1 aufgelisteten Attribute als 
"angemessen" bewertet wurden, haben gegenüber solchen mit "unange
messenen" Auftrittsmerkmalen eine höhere Wahrscheinlichkeit, beim Re
zipienten den Wunsch nach Fortsetzung der Performanz auszulösen. Die 
Auftrittsbewertung als "akzeptabel" bewegt sich in einem mittleren 
Wahrscheinlichkeitsbereich zur Fortsetzung, doch löst dieses Verhalten 
gegenüber dem "angemessenen" Verhalten auch einen wesentlich höheren 
Wunsch nach Vortragsabbruch aus. Zur Erinnerung: Diese Prozesse ba
sie ren bereits auf dem Bühnenauftrittsverhalten vor dem ersten gespielten 
Ton. 

47 Jeroen K. Vermunt, "Multilevel latent dass models", in: Socio/ogica/ 
Methodology33 (2003) , S. 213-239. 

48 Platz, Wenn der N!usiker erscheint, S. 137f. 
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Vortragsabbruch 

Motivation 

Vortragsfortsetzung 

Erster 
Rezipienteneindruck 

D angemessen 
O akzeptabel 
.unangemessen 

Abb. 5: Der Zusammenhang zwischen dem ersten Rezipienteneindruck und der 
Motivation zur weiteren musikbezogenen Performanz-Elaboration (Kontinuitäts

hypothese) ! 9 

Ausblick: Die Zukunft des audio-visuellen Interpreten 

Das Hauptergebnis bei der Antwort auf die Frage, wie denn nun der idea
le Musikerauftritt in der klassischen Musik beschaffen sein sollte, lautet: 
"Es kommt darauf an!". Wir argumentieren damit gegen deterministische 
Sichtweisen von "gut vs. schlecht" und favorisieren dynamische (probabi
listische) lnteraktionsbeschreibungen. Der Wunsch nach fortgesetzter 
Performanz-Elaboration hängt damit - wie im Elaboration-Likelihood
Model - von der Motivation und Fähigkeit des Rezipienten ab. Positive 
kognitive Reaktionen führen zu einer höheren Elaborationswahrschein
lichkeit. Damit bewegt sich die Erklärung der Interaktion zwischen Musi
ker und Publikum innerhalb bekannter theoretischer Modelle von Kom
munikationswissenschaft und Einstellungspsychologie. Der Musikerauf
tritt ist aus dieser Sicht nur eine Variante strategischer Kommunikation. 

49 Nach Platz, Wenn der Jl!/usiker erscheint, S. 163. 
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Die zentrale Kategorie der "Angemessenheit" muss infolgedessen je nach 
Erwartung des Publikums (beispielsweise bestimmt durch dessen musika
lischen Hintergrund, den Ort und das Genre) neu gefunden werden.50 

Wir können mit diesem experimentellen Ansatz momentan zwar kei
ne Aussagen über die Veränderung des Urteils im Zeitverlauf des Auf
tritts machen, doch kann zumindest bildlich gesprochen festgehalten 
werden, dass- wie im Sprint- der Start gut sein muss. Dies ist zwar kein 
Garant für den Erfolg, erhöht aber dessen Chancen. Frühere Studien, de
nen zufolge die Attraktivität einer Musikerin als Einflussgröße auf das 
Bewertungsurteil im Verlauf eines Auftritts nach ca. 30 Sekunden an Be
deutung verliert, 51 müssen kritisch gesehen werden, denn sie basieren auf 
wenig kontrolliertem Material. Für die Stabilität des ersten Eindrucks 
spricht auch die jüngere Studie von Tsay zur Vorhersage des Gewinners 
eines Klavierwettbewerbs auf Grundlage der wenigen Sekunden langen 
stummen Videospur. 52 

Es wurde auch deutlich, dass das Konzerterleben mehr als bloße hö
rende Werkvermittlung ist; es ist ein auf Persuasion und für alle Sinne 
ausgerichtetes Ereignis. Mit der Betonung des ersten Eindrucks kommt 
auch den Ausbildungsinstitutionen eine neue Verantwortung zu: Das 
Auftrittstraining sollte genauso professionell gelehrt werden wie das ln
strumentalspiel. Hierzu können Erkenntnisse der Bewegungslehre aus 
dem Schauspiel und der Publikumsforschung sinnvoll genutzt werden. Es 
geht dabei nicht um bloße "Schauspielerei", sondern um die bewusste 
Entwicklung von individuellen und situativ sinnvollen "persönlichen Wir
kungsmitteln".53 Um glaubwürdig zu bleiben, müssen diese Mittel zur 
Person, zum Genre, zum Ort und zu den Publikumserwartungen passen 
und sich innerhalb der Rollenerwartungen von Angemessenheit bewegen. 
Die an Musikhochschulen häufig vertretenen Schauspielabteilungen bie
ten dafür bisher nur wenig genutzte Synergieeffekte. 

50 Marco Lehmann und Reinhard Kopiez, "The influence of on-stage behavior on 
the subjective evaluation of rock guitar performances", in: A1usicae Scienti;1e 17 
(2013),5. 472-494. 

51 Joel Wapnick, Louise Campbell, Jeannie Siddell-Strebel und Alice-Ann Darrow, 
"Effects of non-musical attributes and excerpt duration on ratings of high-level 
piano performances", in: Jl!lusicae Scienti;1e 13 (2009), S. 35-54. 

52 T say, "Sight over sound". 
53 Zu den verschiedenen strategischen Überlegungen von Rock-Musikern bei der 

Auswahl ihrer "Wirkungsmittel" siehe Marco Lehmann und Reinhard Kopiez, 
"Der Einfluss der Bühnenshow" und Mattbias Mineur, "Michael Angelo Batio: 
Ich bin ein Gitarren-Duo", in: Gitarre und Bass 2 (20 13), S. 54-56. 




