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Einleitung
Akzentuierungen haben eine wichtige strukturierende Funktion in mu-
sikalischen Rhythmen. Beispielsweise werden Beat bzw. Metrum häu-
fig an akzentuierten Elementen eines Rhythmus verankert (Parncutt
1994, Povel & Essens 1985).
Während der Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Ak-
zentuierung und den physikalischen Parametern eines bestimmten
Elements (Klangs) eines Rhythmus besonders im Fall des Parameters
‚Lautstärke‘ recht eindeutig ist (eine höhere Lautstärke des Elements
begünstigt eine häufigere Akzentuierungswahrnehmung), ist es weni-
ger offensichtlich, ob und an welcher Position Akzentuierungswahr-
nehmungen in Sequenzen physikalisch identischer Klänge zu erwarten
sind.
Der vorliegende Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen der
zeitlichen Struktur solcher Rhythmen und der subjektiven Akzentuie-
rung. Zunächst wird ein stochastisches Modell entwickelt, in dem drei
Ursachen für die Wahrnehmung von Akzentuierungen in den unter-
suchten Sequenzen identifiziert werden. Die aus diesem Modell ab-
geleiteten Hypothesen konnten in der vorgestellten Untersuchung bis
auf eine Ausnahme bestätigt werden.

Stimuli
Der minimal komplexe Rhythmus ist eine isochrone Abfolge physika-
lisch identischer Klänge. Die in dieser Untersuchung verwendeten
Stimuli stellen die zweitniedrigste Stufe rhythmischer Komplexität
dar: Sie sind als wiederholte Abfolge eines kurzen und eines langen
Inter-Onset-Intervalls (IOIs) konstruiert (Abbildung 1).

IOIkurz IOIkurzIOIlang

Duration

Tempo = IOIkurz + IOIlang

T
on

 v
K

ur
z

T
on

vL
an

g

1. Wiederholung 2. Wdh.

St
ar

tt
on

t

atio = 
IOIkurz

IOIlang
 ∈ ]0, 1]

Abbildung 1: Stimuli und Parameter

Solche Rhythmen sind zunächst durch zwei Parameter definiert. In
Anlehnung an die übliche musikalische Schreibweise werden hier die
Parameter Intervallverhältnis (Ratio) und Gesamtlänge der beiden
IOIs (Tempo) verwendet. Das Intervallverhältnis ist der Quotient des
kurzen und des langen IOIs, das Tempo die Summe der beiden Inter-
valle.
Außer im Fall unendlicher Wiederholung (Stationarität) ist ein solcher
Stimulus jedoch erst vollständig definiert, wenn als dritter Parameter
zusätzlich die Startposition angegeben wird: Eine Sequenz beginnt
entweder mit Klang vor dem langen oder dem Klang vor dem kurzen
IOI.

Formulierung eines stochastischen Modells
Welche Ursachen kann die Wahrnehmung von Akzentuierungen in
solchen Sequenzen haben? Povel und Okkerman (1981) fanden mit
zunehmendem Unterschied zwischen den beiden IOIs eine häufigere
wahrgenommene Akzentuierung der Klänge vor dem langen IOI und
interpretierten dies als Maskierungseffekt. Im Rahmen eines Informa-
tionsverarbeitungsmodells gingen sie davon aus, die sensorische In-
formation werde auf höherer Ebene integriert (vgl. Aschersleben &
Prinz 1995). Als Ort für diesen Vorgang nahmen sie den von Massaro
(1972) postulierten sensorischen Speicher echoic store an. Die Ak-
zentuierungswahrnehmung erklärt sich demnach aus einer Unterbre-
chung der Verarbeitung im echoic store: Trifft kurz nach einem Klang
ein weiterer ein, so wird die Verarbeitung des ersten unterbrochen. Ein
niedrigerer Verarbeitungsgrad entspricht in diesem Modell einer ge-
ringeren Empfindungsstärke, also auch einer weniger wahrscheinli-
chen Akzentuierung. Die Klänge vor dem langen Intervall können

vollständiger verarbeitet werden als solche vor dem kurzen IOI und
werden deshalb mit höherer Wahrscheinlichkeit als akzentuiert wahr-
genommen. Aufgrund der endlichen Länge des echoic store (ca. 2
Sek., vgl. Parncutt 1994) tritt dieser Effekt jedoch nur für verhältnis-
mäßig kurze Intervalle auf: Wenn alle auftretenden Intervalllängen
sich dem Wert der Länge des echoic store nähern, können sie (asymp-
totisch) vollständig verarbeitet werden und die Maskierungsakzentuie-
rung verschwindet.
Die Maskierungsakzentuierung kann jedoch nicht die von Povel und
Okkerman (1981) gefundene wahrgenommene Akzentuierung der
Klänge vor dem kurzen Intervall erklären, die dann auftrat, wenn der
Intervallunterschied sehr gering war.
Das hier präsentierte Modell beinhaltet nun neben der Maskierungsak-
zentuierung noch eine weitere Quelle für Akzentuierungswahrneh-
mung. Diese korrespondiert mit dem Parameter Startposition. Die An-
nahme lautet, dass ein Hörer die einem Rhythmus zugrundeliegende
Periodizität erkennt. Die basale Periodizität der untersuchten Sequen-
zen ist die Abfolge eines kurzen und eines langen Intervalls. Im Mo-
dell gruppiert ein Hörer den Rhythmus auf der Basis dieser Periodizi-
tät, wobei die zuerst präsentierte Zweiergruppe mit höherer Wahr-
scheinlichkeit zur Gruppierung verwendet wird als alle anderen mög-
lichen Zweiergruppen. An Gruppengrenzen wird eine höhere Empfin-
dungsstärke angenommen (vgl. Deutsch 1982). Insofern steigt z.B. die
Wahrscheinlichkeit einer wahrgenommenen Akzentuierung der Klän-
ge vor dem langen IOI, wenn die Sequenz mit einem solchen beginnt.
Diese Gruppierungsakzentuierung kann den von Povel und Okkerman
(1981) berichteten Effekt erklären: Ihre Sequenzen begannen stets mit
dem Ton vor dem kurzen IOI, so dass die Gruppierungsakzentuierung
bei geringer Maskierungsakzentuierung (geringer Intervallunter-
schied) zu einem Akzent auf diesen Tönen führte.
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Abbildung 2: Stochastisches Modell der Akzentuierungswahrnehmung

Das stochastische Modell (Abbildung 2) ist wie folgt definiert:
1. Es gibt genau zwei Tonkategorien (Klänge vor kurzen und Klän-

ge vor langen IOIs): TonvKurz und TonvLang.
2. Jeder Tonkategorie entspricht eine Zufallsvariable: X

TonvLang
,

X
TonvKurz

3. Die Ausprägung jeder der beiden Zufallsvariablen wird additiv
ermittelt.
a) Jeder Zufallsvariablen wird ein Zufallswert zugewiesen.
b) Die Maskierungsakzentuierung führt mit zunehmendem In-

tervallunterschied zur Addition eines höheren positiven Be-
trags zur Variable X

TonvLang

c) Der zuerst präsentierte Klang (Startton) ist Element einer
Tonkategorie. Zu der dieser Tonkategorie entsprechenden
Variable, wird ein positiver Betrag addiert (Gruppierungs-
akzentuierung).



4. Diejenige Tonkategorie, deren korrespondierende Zufallsvariable
die maximale Ausprägung besitzt, wird als akzentuiert wahrge-
nommen.

Hypothesen
Aus diesem Modell lassen sich folgende Hypothesen ableiten:
Ein größerer relativer IOI-Unterschied (kleiner Wert des Parameters
Ratio) führt zu einer häufigeren Wahrnehmung einer Akzentuierung
der Klänge vor den langen Intervallen (Maskierungsakzentuierung).
Dieser Haupteffekt der Ratio ist bei schnellem Tempo ausgeprägter als
bei langsamem: Die Intervalllängen nähern sich in diesem Fall der
Länge des echoic store an und die Maskierungsakzentuierung ver-
schwindet. Insofern wird eine Interaktion zwischen Ratio und Tempo
erwartet.
Weiterhin ist die Maskierungsakzentuierung bei langsamem Tempo
insgesamt geringer, so dass die Wahrscheinlichkeit für die Wahrneh-
mung einer Akzentuierung der Klänge vor dem langen Intervall sinkt
(Haupteffekt Tempo).
Die Tonklasse, aus der der Startton stammt, wird aufgrund der Grup-
pierungsakzentuierung häufiger als akzentuiert wahrgenommen als die
andere Tonklasse (Haupteffekt Startton).

Experiment
Im Experiment wurde ein 2AFC-Paradigma verwendet. Eine Vpn
hörte für jeweils 15 Sek. die binaurale Wiedergabe eines Rhythmus
als Mono-Wavedatei unter Windows NT mittels eines geschlossenen
Kopfhörers (Sennheiser HD25-1). Jeder Stimulus endete mit einem
Klang vor dem kurzen oder einem Klang vor dem langen IOI. Darauf-
hin musste die Vpn durch einen Mouseclick angeben, ob sie den letz-
ten Ton, der soeben erklungen war, als akzentuiert wahrgenommen
hatte (Ja/Nein).
Die Stimuli wurden aus einem ca. 50 ms langen perkussiven Klang
konstruiert. Dabei variierten die UV wie folgt:
• Ratio .408; .639; .799; .894; 1. (Kontrollbedingung)
• Tempo 500 ms, 1000 ms, 2000 ms
• Startton Ton vor kurzem IOI, Ton vor langem IOI
• Endton Ton vor kurzem IOI, Ton vor langem IOI
Am Versuch nahmen 18 Psychologiestudenten der TU Berlin mit nach
eigenen Angaben normalem Gehör teil. In jeder von drei Experimen-
talsitzungen wurden alle 60 Rhythmen (Ratio(5) × Tempo(3) × Start-
ton(2) × Endton(2)) jeweils dreimal in zufälliger Reihenfolge präsen-
tiert.

Ergebnisse
Als abhängige Variable wurde die ‚Dominanzwahrscheinlichkeit‘ der
Klänge vor dem langen Intervall verwendet, also die relative Häufig-
keit, mit der bei gegebenen Parametern auf die Frage nach der wahr-
genommenen Akzentuierung dieser Klänge mit „Ja“ geantwortet
wurde. Um Antwortbiases (Tendenz zu „Ja“-Antworten) zu kompen-
sieren, wurde dazu für jeden Rhythmus (Ratio × Tempo × Startton)
die Häufigkeit der „Ja“-(„akzentuiert“)-Antworten in den Fällen, in
denen die Sequenz auf dem Ton vor dem langen IOI endete, mit der
Summe aller „Ja“-Antworten ins Verhältnis gesetzt:

DomP
TonvLang

 = 
f("Ja"|Endton = TonvLang)

 f("Ja"|Endton = TonvLang) + f("Ja"|Endton = TonvKurz)

Diese Verhältnisdaten wurden Arcsin-transformiert (Winer 1971), um
die Varianzen zu stabilisieren. Mit den transformierten Daten wurde
eine Messwiederholungs-ANOVA mit Huynh-Feldt-Freiheitsgrad-
korrektur durchgeführt. Die Daten der Kontrollbedingung (Ratio = 1)
wurden nicht berücksichtigt.
Die Auswertung zeigte einen signifikanten Effekt des Intervallver-
hältnisses Ratio (F(2.52, 32.81) = 17.58; p < .001): Bei zunehmender
Unterschiedlichkeit des langen und des kurzen IOIs (Ratio wird klei-
ner) nähert sich die Wahrscheinlichkeit für eine wahrgenommene Ak-
zentuierung der Töne vor dem langen IOI dem Wert eins, während sie
bei verschwindendem Unterschied Zufallsniveau erreicht. Dieser Ef-
fekt ist jedoch für schnelleres Tempo nicht signifikant stärker (Inter-
aktion Ratio × Tempo, F(4.67, 60.67) = 1.05). Bei schnellerem Tempo
werden die Klänge vor dem langen IOI signifikant häufiger als ak-
zentuiert wahrgenommen (F(1.61, 20.9) = 11.02; p < .002). Die Ton-
klasse, aus denen der Startton stammt, wird tendenziell häufiger als
akzentuiert wahrgenommen als die andere Tonklasse (F(1,13) = 4.45;

p < .083). Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse. Eine Analyse der un-
transformierten Daten führte zu etwas progressiveren Entscheidungen.
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Abbildung 3: Relative Häufigkeit der Akzentuierungswahrnehmung der
Töne vor den langen IOIs. Ein Fehlerbalken entspricht einer
Standardabweichung. Untransformierte Daten

Diskussion
Die empirischen Ergebnisse bestätigen die Befunde von Povel und
Okkerman (1981), nach denen ein zunehmender Unterschied zwischen
kurzem und langem Intervall zu einer häufigeren Wahrnehmung der
Klänge vor dem langen IOI als akzentuiert führt. Auch der aus dem
Informationsverarbeitungsmodell ableitbare Einfluss des Tempos
zeigte sich in den empirischen Daten. Die erwartete Interaktion zwi-
schen Intervallverhältnis und Tempo fand sich hingegen nicht. Dafür
kommen zwei Ursachen in Betracht. Eventuell waren die verwendeten
Tempounterschiede zu gering, um Grenzwerte des echoic store zu er-
fassen. Außerdem ist die in Anlehnung an Povel und Okkerman
(1981) vorausgesetzte und von Parncutt (1994) mathematisch formu-
lierte Akzentuierungsfunktion empirisch nicht abgesichert. Mögli-
cherweise ist sie weniger vom absoluten, als vielmehr vom relativen
IOI-Unterschied (Ratio) bestimmt.
Das vorgestellte Modell berücksichtigt erstmals die Rolle der Startpo-
sition. Der Einfluss dieses Parameters wird durch die experimentellen
Daten bestätigt. Damit kann das Modell auch Akzentuierungswahr-
nehmungen auf den Klängen vor den kurzen IOIs erklären. Dieser Be-
fund weist auf die Notwendigkeit hin, den musikalisch wichtigen Ein-
fluss des Startpunktes sowohl theoretisch als auch empirisch zu be-
rücksichtigen.

Ausblick
Momentan werden Experimente durchgeführt, die ähnliche Stimuli
unter anderen Messparadigmen untersuchen (z.B. Tapping). In diesem
Zusammenhang ist auch von Interesse, ob die fehlende Interaktion
Ratio × Tempo methodenabhängig ist. Außerdem werden alternative
Modelle für die Maskierungsakzentuierung entwickelt und die Grup-
pierungsakzentuierung algorithmisch formuliert. In diesem Zusam-
menhang beginnen weitere experimentelle Untersuchungen.
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