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–
10. Oktober
Intonation als Ausdruck  
Prof. Burkhard Kinzler, Zürich

14. November
Gattungsgeschichte als Kulturgeschichte. 
Zum Klaviertrio im 19. Jahrhundert  
PD Dr. Michael Kube, Tübingen

5. Dezember
Synchronisation und Kommunikation in 
musikalischen Ensembles  
Prof. Dr. Werner Goebl, Wien



10. Oktober – Intonation als Ausdruck 
Prof. Burkhard Kinzler, Zürich
Der Vortrag „Intonation als Ausdruck“ von Burkhard Kinzler beleuchtet ein Thema, das als we-
sentliche Grundbedingung fürs ausdrucksvolle Musizieren immer noch zu wenig wahrgenommen 
wird. Ausgehend von physikalischen Grundlagen und historischen Quellen werden in chronolo-
gischer Abfolge verschiedene Stimmungskonzepte und Temperaturen vorgestellt, bevor anhand 
von stilistisch weitgefächerten Klangbeispielen die Bedeutung der intonatorischen Ebene beim 
Musizieren erlebbar gemacht und Problematiken hinsichtlich Intonation erläutert werden.

_
14. November – Gattungsgeschichte als Kulturgeschichte. Zum Klaviertrio im 
19. Jahrhundert 
PD Dr. Michael Kube, Tübingen
Wenig erfolgversprechend erscheint der Versuch, die Geschichte einer musikalischen Gattung 
anhand herausragender Kompositionen eines weithin etablierten Werkkanons zu beschreiben. 
Denn eine solche, auf den ersten Blick nahe liegende Darstellung wird letztlich kaum mehr als 
eine blosse Perlenschnur rezeptionsgeschichtlich ausgewiesener Höhepunkte bieten, zumal die 
einzelnen Stationen durch Jahre oder Jahrzehnte in ihrer Entstehung getrennt sind, mehr aber 
noch ganze Bereiche des Repertoires, chronologisch wie auch regional, unberücksichtigt lassen.
Dass eine rekonstruierte Gattungsgeschichte aber weit mehr umfassen sollte als lediglich das 
Formen einer konsequenten Aufeinanderfolge von in ihrer Bedeutung unbestrittenen Meister-
werken, wird evident, wenn man auch jener längst vergessenen Kompositionen gewahr wird, die 
gewissermassen das geschichtliche Sediment darstellen; sie bilden jene Quantität, vor deren Hin-
tergrund sich eine Gattung überhaupt erst konstituieren kann. Mit ihnen rücken dann auch Fragen 
und Aspekte in den Vordergrund, die nicht mehr allein das singuläre Werk, sondern weit eher die 
zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen, ökonomischen, regionalen, bisweilen auch biographi-
schen, schliesslich auch aufführungspraktischen und instrumentenkundlichen sowie allgemein 
musikhistorischen Rahmenbedingungen betreffen.
_
5. Dezember – Synchronisation und Kommunikation in musikalischen Ensembles 
Prof. Dr. Werner Goebl, Wien
Zu den grundlegenden Eigenarten menschlichen Zusammenlebens gehört die Fähigkeit des Men-
schen, sich mit anderen Menschen zu koordinieren, mit ihnen zu kommunizieren und seine Gedan-
ken und Handlungen aufeinander abzustimmen. Besonders faszinierend wird diese Fähigkeit im 
Falle von musikalischem Ensemblespiel, in dem die Musizierenden mit höchster Präzision nicht 
nur das Timing und den Ausdruck der einzelnen Töne während des Spielens miteinander synchro-
nisieren, sondern beispielsweise auch ein Stück gemeinsam im selben Tempo beginnen müssen. 
In diesem Vortrag sollen aktuelle empirische Befunde vorgestellt werden, die zeigen, in welcher 
Weise Musizierende visuelle und auditive Modalitäten verwenden, um gemeinsame Aufführungs-
ziele zu kommunizieren und zu realisieren, sowie eine detaillierte kinematische Analyse jener 
Gesten, die am Beginn eines Stückes zum Einsatz kommen, um den genauen Zeitpunkt und das 
Tempo des Stückes einander mitzuteilen.


