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Vorwort zur zweiten deutschen Auflage

Vieles hat sich seit der Herausgabe der ersten deutschen Auflage meines Buches ereignet. Ende 1977 folgte ich einem Ruf nach Fairbanks,
urn die Direktion am Geophysikalischen Institut der UniversiHit Alaska
zu iibernehmen, ein Amt, das ich neun Jahre innehatte. Seit Ende 1986
bin ich als Professor der Physik an der Universitat tatig; gleichzeitig war
ich mehrere Jahre Vorsitzender der United States Arctic Research Commission. Die vielseitigen Verpflichtungen, besonders als Direktor eines
groBen Instituts, des sen Forschungsbereich sich yom Erdinneren iiber
die arktische Atmosphare und die Nordlichtzone bis hin zu den Grenzen
des Sonnensystems erstreckt, erlaubten es mir nicht, meine musikwissenschaftlichen Studien noch weiter zu vertiefen. Deshalb handelt es
sich bei dieser neuen Ausgabe lediglich urn eine korrigierte Version der
1. Auflage. Da ich aber beabsichtige, mich in Kiirze emeritieren zu lassen, habe ich mich verpflichtet, die englische Originalausgabe griindlich
zu iiberarbeiten. Man darf erwarten, daB das aktualisierte und erweiterte Manuskript dann auch bald ins Deutsche tibersetzt werden wird.
Das vorliegende Buch solI daher in erster Linie dem wachsenden Interesse an dieser Thematik Rechnung tragen, zumal das Literaturangebot
hierzu in Deutschland bis heute nicht allzu umfangreich ist.
Auch auf den Gebieten der musikalischen Akustik, Psychoakustik
und Neuropsychologie der Musik hat sich in dieser Zeitspanne vieles
getan. Besonders fiir die letztgenannten Bereiche hat das Interesse in
bedeutendem MaBe zugenommen, neue Forschungsgruppen sind entstanden und auch internationale wissenschaftliche Kongresse und Seminare beschaftigen sich jetzt regelmaBig mit diesen Themen. Die Pionierarbeit, die wir mit den ersten "Workshops iiber die Physikalischen und
Neuropsychologischen Grundlagen der Musik" beim Carinthischen
Sommer in Ossiach in den 70er J ahren geleistet haben hat viele Friichte
getragen! Zur Beruhigung des Lesers weise ich jedoch ausdriicklich
darauf hin, daB trotz der vielen Fortschritte in diesen Bereichen der Inhalt des Buches nicht etwa iiberholt ist, sondern seine grundlegenden
Erkenntnisse vielmehr bestatigt wurden. Die letzten Entwicklungen in
der Neurobiologie tragen dazu bei, das Allgemeinbild der Musikperzeption klarer zu beleuchten und Fortschritte in der Elektroakustik erlau-
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ben es, einen genaueren Einblick in die Akustik der Musikinstrumente
zu gewinnen. Einen besonderen Aufschwung erlebte die systematische
Erforschung der hoheren kognitiven Gehimprozesse beim musikalischen Horen und Empfindenl, 2, ein Thema, das ich in einer weiteren
Auflage eingehend behandeln werde.
Fairbanks, Juni 1993
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Vorwort zur ersteu deutschen Auflage

Manche Musiker regen sich auf, wenn in ihrem Kunstbereich Physiker,
Psychoakustiker oder Neuropsychologen "herumschnlifTeln". Andere
Musiker hingegen lassen sich mit Elektroden bestticken, damit ihre
mannigfaItigen psychophysiologischen Reaktionen bei dieser oder jener
Wagner-Passage registriert und wissenschaftlich ausgewertet werden
konnen. Und geht es urn Komponisten, so gibt es welehe, die entsetzt
ausrufen: "Es interessiert mich nicht zu wissen, warum ich gerne Musik
mache!"; daflir gibt es aber auch andere, die ohne elektronisch erzeugte
psychophysikalische EfTekte neue Musik gar nicht schafTen wollen.
Dieses Buch verfolgt einen mehrfachen Zweck. Erstens soli es interessierten Musikern helfen zu verstehen, auf welche physikalische Weise
musikalische Tone in einem Musikinstrument erzeugt werden und sich
im Raum ausbreiten, und wie Musik yom Zuhorer empfangen und
empfunden wird. Der Verfasser ist liberzeugt, daB zusatzliche Kenntnis
auf dies em Gebiet dem Musiker von durchaus praktischem Nutzen flir
seine klinstlerische oder padagogische Tatigkeit sein kann. Physikalisches
und mathematisches Vorwissen jenseits des durchschnittlichen Schulniveaus ist dazu nicht erforderlich. Zweitens soli dieses Buch dem
musikliebenden Wissenschaftler viele Fragen, die er sich zweifelsohne
bezliglich Musik und Tonempfindung gestellt haben dlirfte, beantworten.
Dem Audiologen und Neuropsychologen wird es hofTentlich nlitzliche
Beispiele liefem, die anhand der relativ einfachen akustischen Reizmuster der Musik zeigen, wie das Nervensystem Sinnesinformation
verarbeitet. Dem Musikpsychologen wird ein Versuch dargeboten, die
Frage "warum lieben wir Musik?" von einem neuro-funktionellen Standpunkt aus zu beantworten. SchlieBlich soli dieses Buch dem fortschrittlichen Komponisten neue Ideen bieten, urn die spezielle Arbeitsweise des
menschlichen Gehors in seinem Schaffen ausbeuten zu konnen.
Der Text ist ursprlinglich als einflihrendes Lehrbuch flir Student en
entstanden, die das Fach "Musical Acoustics" (oder mit ahnlichem Titel)
an amerikanischen Universitaten horen. In der Tat gibt es in den USA
schon mehrere hundert Universitaten, die soleh einen Kurs, meistens als
interdisziplinares Wahlfach, den Studenten aller ihrer FakuItaten bieten.
Leider ist es bisher an den Universitaten der deutschsprachigen Lander
in Europa noch nicht ganz so weit gekommen.
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Wird ein Buch in die Muttersprache des Verfassers libersetzt, soUte
man doch erwarten, daB er diese Aufgabe selbst libernimmt. Das war aus
Zeitmangel in diesem FaUleider nicht moglich. Mein besonderer Dank
gilt deshalb dem Ubersetzer, Herrn Friedemann Mayer, der diese
auBerst schwierige Aufgabe in einer Weise gemeistert hat, die gewiB auch
die Zustimmung des Lesers finden wird. Herrn Dr. lng. Ernst Terhardt
bin ich zu herzlichem Dank verpflichtet fUr seine sorgfaltige Prlifung des
deutschen Manuskripts, fUr das deutsche Wortverzeichnis und fUr eine
zusatzliche Liste deutschsprachiger Literaturquellen.
Denver, Frlihjahr 1977

JUAN G.ROEDERER

Vorwort zur ersten englischen Auflage

Dieses Buch beschaftigt sich mit den physikalischen Systemen und
psychophysikalischen Prozessen, die in Zusammenhang mit jenem
Phanomen stehen, das wir allgemein als "Musik" bezeichnen. Wir werden
untersuchen, welche objektiven physikalischen Eigenschaften von Klangmust ern mit bestimmten subjektiven psychologischen Empfindungen
der Musik assoziiert sind. Wir werden darlegen, auf welehe Weise diese
Klangmuster in Musikinstrumenten erzeugt werden, wie sie sich in ihrer
Umgebung fortpflanzen und wie sie schlieBlich vom Gehor wahrgenommen und im Gehirn interpretiert werden. Bei diesem Unternehmen
werden wir die Sprache, Denkweise und Untersuchungsmethode des
Physikers benutzen - ohne jedoch auf komplizierte Mathematik zurtickzugreifen (wodurch unsere Darstellung allerdings betrachtlichen Beschrankungen unterlegen ist). Physikalisches Vorwissen wird beim Leser
nicht vorausgesetzt, wohl aber, daB er mit Musik vertraut ist, insbesondere mit Notenschrift, Tonleitern und Intervallen, daB er zumindest
eine gewisse Grundkenntnis der Musikinstrumente besitzt und daB er
charakteristische musikalische "Empfindungen" aus eigenem Erleben
her kennt.
Bis vor etwa 25 1ahren schenkte man der Rolle des Gehirns, d. h.
des Zentralnervensystems, bei der eigentlichen Wahrnehmung, Identifizierung und Bewertung musikalischer Klange wenig Beachtung. Der
stark "mechanistische" Ansatz der Forscher des 19. lahrhunderts,
besonders des bertihmten von Helmholtz, hielt sich bis weit in die erste
Halfte un seres lahrhunderts. Nach dies em Ansatz wurde die Wahrnehmung von Tonen hauptsachlich als Ergebnis der Umwandlung
bestimmter, genau definierter Eigenschaften von Klangwellen (Frequenz,
Intensitat und Spektrum) in mehr oder weniger genau definierte Klassen
von neuralen Signalen angesehen (die Information tiber Tonhohe, Lautstarke und Klangfarbe verschltisseln sollten). Heute wissen wir, daB das
Zentralnervensystem eine weitaus aktivere Rolle spielt, eine so wichtige
Rolle, daB ohne es selbst die Wahrnehmung soleh grundlegender Merkmale wie z. B. der Tonhohe unmoglich ware. Daher werden wir in dies em
Buch ingroBem MaBe auf die Psychophysik zurtickgreifen; diese Disziplin
versucht, grob gesagt, die kausale Beziehung zwischen den physikalischen
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Reizen unserer Sinnesorgane und den psychologischen Empfindungen
bzw. den physiologischen Reaktionen psychischer und physischer Art
quantitativ zu erfassen. Wir wollen versuchen, Physik und Psychophysik - genauer Psychoakustik - eng miteinander zu verkniipfen; scheinen
sie doch in der Musik selbst ganz natiirlich ineinander verwoben: nicht
nur Tonhohe, LautsHirke und Klangfarbe sind ein Produkt physikalischer und psychoakustischer Prozesse, sondern ebenso die Empfindungen,
die mit Konsonanz und Dissonanz, Dominanz der Tonika, Triller, Verzierungen, Vibrato, Phrasierung, Schwebungen, dem Klangeinsatz, Andauern und Abklingen eines Tones, Rhythmus usw. verbunden sind.
Biicher iiber die physikalischen oder akustischen Grundlagen der
Musik stehen in groGer Zahl zur Verfiigung. Auf dem neuesten Stand ist
das Werk von John Backus (1969). Von den iiber Psychoakustik zur
Verfiigung stehenden Texten hat jedoch keiner einen einfiihrenden Charakter. Einige Ubersichtsartikel tiber einschHigige Themen finden sich bei
Tobias (1970) und bei Plomp und Smoorenburg (1970). Eine umfassende
Erorterung enthalt Flanagans Buch tiber Sprache (1972). Und dann
haben wir natiirlich noch das klassische Werk von von Bekesy (1960).
Eine umfassende, neueste Forschungsergebnisse einbeziehende Darstellung der Vorgange im Gehirn findet sich bei Sommerhoff (1974);
Musikpsychologie wird in der klassischen Terminologie bei Lundin
(1967) behandelt. Originalarbeiten aus der Forschung tiber die physikalischen Grundlagen der Musik und Psychoakustik werden z.B. in der
Zeitschrift Journal of the Acoustical Society of America veroffentlicht.
Das vorliegende Buch will nicht Duplikat, sondern Synthese bereits vorhandener Literatur sein. Die Verkntipfung von Physik und Psychoakustik war das wichtigste Ziel, das der Autor dabei verfolgt hat.
Eine der unangenehmsten Aufgaben beim Verfassen eines Buches ist
die Entscheidung, welche Themen angesichts des nur in auGerst begrenztern MaGe zur Verftigung stehenden Platzes ausgelassen oder vernachlassigt werden sollen. Wie die Entscheidung des Autors auch ausfallt,
sie wird immer jemanden auf den Plan rufen, der diese oder jene Auslassung beanstandet! Einige der vernachlassigten oder ausgelassenen
Themen seien hier ohne Versuch einer Rechtfertigung angeftihrt. In der
Erorterung der Erzeugung musikalischer Tone werden - auf Kosten
der Darstellung konkreter musikalischer Situationen - vorwiegend
fundamentale Mechanismen untersucht. Die menschliche Stimme wurde
ebenso fast vollig Ubergangen wie die Besprechung anharmonischer
Tone (Schlaginstrumente) oder elektronischer Tonerzeugung; computererzeugte Musik ist nicht einmaI erwahnt. Auf seiten der Psychoakustik
wird nur die Wahrnehmung einzelner oder mehrfach Uberlagerter
sinusoidaler Tone untersucht, ohne ein Wort tiber Experimente mit
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Rauschband- oder Impulsreizmuster zu verlieren. Desgleichen wurden
die hydrodynamischen und elektrophysiologischen Prozesse in der
Schnecke ebenso ausgelassen wie eine Beschreibung der Neuroanatomie
des Gehortrakts. Und es wird praktisch nichts tiber Rhythmus oder
Stereohoren und nur sehr wenig tiber die historische Entwicklung
gesagt. Schliel3lich liegt bei den Literaturverweisen der Schwerpunkt auf
psychoakustischen Themen. Dabei werden bevorzugt Artikel aus solchen
Quellen zitiert, die einer breiteren Offentlichkeit zuganglich sind.
Detaillierte Angaben tiber Originalarbeiten finden sich in den meisten
der zitierten Artikel.
Das vorliegende Buch geht aus einem Vorlesungsskript hervor, von
der Universitat Denver flir die Studenten des Kurses "Physikalische
Grundlagen der Musik" veroffentlicht, der im Herbst 1970 eingeflihrt
wurde. Zusatzlich zu den tiblichen Vorlesungen sollen diese Studenten
eine Reihe akustischer und psychoakustischer Experimente in einem
bescheidenen Laboratorium durchflihren. Die Durchflihrung solcher
Experimente, von denen wir einige beschreiben werden, ist flir ein eindeutiges Verstandnis der wichtigsten zugrunde liegenden physikalischen
und psychoakustischen Begriffe unerlal3lich. Leider erfordern solche
Experimente haufig ein elektronische Ausrlistung, die dem "gewohnlichen" Leser nicht ohne weiteres zur Verfligung stehen wird. Wir bitten
den Leser deshalb, unserer Beschreibung der Experimente zu vertrauen
und zu glauben, daB sie wirklich so ablaufen, wie wir es im Text
behaupten! Wenn irgend moglich, werden wir darauf hinweisen, wie ein
bestimmtes Experiment mit Hilfe einer einfachen musikalischen Ausrtistung durchgeflihrt werden kann.
Zu Dank verpflichtet ist der Autor den Professoren A. H. Benade von
der Case Western Reserve University (Cleveland) und R. T.Schumacher
von der Carnegie-Mellon University (Pittsburgh) flir hilfreiche Anmerkungen und Kritik. Die Abschnitte 4.5 und 4.6 dieses Buches basieren
auf neuesten, zum groBten Teil noch unveroffentlichten Untersuchungen
Prof. Benades und seiner Mitarbeiter. Dank und Anerkennung schuldet
der Autor ferner Norma Lanier flir ihre tlichtige Arbeit als Sekretarin,
James Haworth flir das sachkundige Anfertigen der Zeichnungen,
David Clint flir die photographischen Arbeiten und seiner Frau Beatriz
flir die sorgfaltige Durchsicht des Manuskriptes.
Denver, 1972
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Die erste Auflage dieses Buches liegt nur ein Jahr zurUck. Es ist als
erfreuliches Zeichen zu werten, daB sie schon nach so kurzer Zeit
vergriffen war. Seit der Abfassung des Originalmanuskriptes (Mitte 1972)
hat sich, speziell auf dem Gebiet der Psychoakustik, manches getan.
Auch sind von Kollegen und Studenten, die dieses Buch in der Vorlesung
benutzt haben, zahlreiche wertvolle Anregungen eingegangen.
Die wesentlichen Anderungen in dieser zweiten Auflage tragen den
jUngsten bedeutenden Entwicklungen im VersUindnis der Tonhohenwahrnehmung komplexer Tone (Abschnitte 2.7, 2.8, 2.9 und 4.8) Rechnung.
Schauen Sie sich die Buchstaben des Titels auf der Titelseite an! Sehen
Sie Umrisse, die in Wirklichkeit physikalisch gar nicht vorhanden sind?
Ein Teil der Anderungen in der zweiten Auflage besteht in der EinfUhrung eines diesem visuellen Phanomen analogen im Horsystem, das
eine mogliche Erklarung der Tonhohenwahrnehmung komplexer Tone
Iiefert (s. Literaturverweise: Terhardt 1974, Goldstein 1974 und Wightman
1973). 1m Zusammenhang dam it wurden auch einige neue Vorstellungen
Uber Konsonanz und Dissonanz eingearbeitet (Abschnitt 5.2). Abschnitt 2.9 ist neu und enthalt eine kurze Beschreibung der Hauptinformationskanale im Horsystem. Die Spezialisierung der Hirnhemispharen im Hinblick aufSprach- und Musikverarbeitung ist Thema
des neuen Abschnittes 5.4. In den "physikalischen" Abschnitten wurden
nur einige wenige Korrekturen und Klarstellungen vorgenommen. Wir
halten den Charakter des vorliegenden Buches jetzt fUr noch "interdisziplinarer" als in seiner ersten Auflage.
Zahlreiche kritische Anmerkungen aus der Leserschaft fordern
weitere Abbildungen und mehr ausgesprochen musikalische Beispiele
und schlagen die Einbeziehung von Problemen und Fragen vor, die fUr
Vorlesungen von praktischem Nutzen sind. Leider ist es zur Zeit unmogIich,diese Monographie zu einem richtiggehenden Lehrbuch zu erweitern.
Wenn jedoch dieses anspornende Interesse anhalt, konnte ich mich zu
einem spateren Zcitpunkt durchaus dazu entschlieBen. Ein erster kleiner
Schritt in dieser Richtung ist die HinzufUgung des Anhangs III, der sich
mit einigen didaktischen Aspekten befaBt.
Denver, Januar 1975
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