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1. Einleitung 

 

21. Oktober 2009, Dom im Berg, Graz.  

Es ist ein Uhr in der Nacht, als der Grazer Schlossberg in seinem Innersten von Lichtblitzen großer Hel-

ligkeit sowie Klängen extremer Lautstärke und Kompression angeregt wird. Zwar traten bereits zuvor 

Bands, zu deren Klängen parallel visuelle Projektionen abgespielt wurden, auf, doch als Olaf Bender sein 

Set beginnt, wird spürbar, dass die gestaltete Verbindung von Projektion und Musik eine veränderte 

Wahrnehmung beider Ebenen – einen unmittelbareren Eindruck – erwirkt. 

Die Zeugen der nächtlichen Performance werden durch das, was sie hören, sehen und spüren,  

bewegt – sie Tanzen jedoch nicht, sondern richten den Blick gebannt auf die große Leinwand, welche 

ausgehend von der Bühne den Raum mittels der überdimensionalen Visualisierungen Olaf Benders durch 

abstrakte Formen in schnellen Schnitten in rhythmisiertes Licht hüllt. 

 

In ihrer Funktion als Gestaltungselemente einer erregungsoptimierten audiovisuellen Kunst werfen die Möglichkeiten 

von Klang und Farbe Fragen auf. Denn begreift man die Arbeit am Verlauf der Erregung in der Zeit und gleichzeitig 

eine audiovisuelle Kunst als musikalisiert, so scheint es für die genauere Betrachtung einer solchen Kunst unabdingbar, 

die Erregungspotenziale und intermodalen Beziehungen zwischen (zeitlich) punktuellen Klängen und Farbwerten zu 

kennen. Ausgehend von dieser Kenntnis scheint es wiederum möglich, das für den Augenblick gewonnene Wissen über 

die Relationen in den zeitlichen Ablauf der audiovisuellen (Medien-)Kunst auszudehnen. In diesem Sinne möchte der 

vorliegende Gedankengang einige Ansätze über Timbre, Farbe und audiovisuelle Avantgardekunst zusammenfassen 

und -führen, um so aus der daraus entstandenen Gesamtheit einen möglichen Erkenntnisgewinn abzuleiten.  

Die an der Zeit orientierten Effekte des photic- und acoustic driving stellen sensorische Eindrücke dar, welche  direkte 

Auswirkungen auf körperliche Erregungsniveaus haben können. Besonders bei Techno-Events werden diese driving-

Effekte zur gestalteten Erregungssteuerung eingesetzt. Sie basieren in der Hauptsache auf der erregungsoptimierten 

zeitlichen Strukturierung von auditiven und visuellen Abläufen. Es finden hier sowohl parallel auf auditive und visuelle 

Wahrnehmung abzielende, als auch asynchrone Darbietungen von Reizen statt. Die durch den Rezipienten erfahrende 

Aktivierung ist körperlich, das heißt, dass somatische Reaktionen der emotionalen Aktivierung an Herzschlag- und 

Pulsfrequenz objektiv gemessen werden können.  

Die Theorie des common digit verbindet die Klanglichkeit mit der Visualität unter anderem über das körperliche 

Erregungspotenzial. Umgekehrt – der unmittelbar wahrnehmende Körper, der frei von kulturell bedingten (auf 

semantisch besetzten Zeichen basierenden) Codesystemen rezipiert, steht im Mittelpunkt. Die Theorie geht von der 

Prämisse aus, dass Klang und auch bestimmte visuelle Reize signalhaft unmittelbar auf den menschlichen Körper 

wirken. Eine besondere Rolle fällt bei der künstlerischen Nutzung solcher Wirkungsweise der Avantgarde der Pop-

Musik2, wie es der Techno3 einmal war4, zu. Diese klangorientierte Musik ist hedonisch optimiert hinsichtlich 

physiologischer Aktivierung. Nicht die Botschaft im Sinne einer aufklärerischen Haltung ist ihre Intention, sondern 

Stimulation – direkte körperliche „Kommunikation“ unter Verwendung hoher Intensitäten und driving effects (Jauk, 

2005, S. 102). Indem sie dies tut, handelt sie ganz im Sinne der Berlyneschen Erregungsniveau-Theorie, nach welcher 

                                                
2 „Pop-Musik ist die unmittelbare Ausdrucks- oder Empfindungsform, die Klanglichkeit an körperliche und emotionale Zustände 

koppelt: Klang und körperliches Verhalten sind Teile eines emotionalen Zustandes und nicht ihr zeichenhafter Ausdruck.“ (Jauk, 

2005, S. 135). 
3 Techno-Events stellen durch parallele audiovisuelle Stimulation der Wahrnehmungsmodalitäten ein Umfeld der hedonischen 

Erregung dar. Modale Reize werden werden nach Aspekten ihrer Erregung organisiert (Jauk, 2005, S. 103). „Techno ist das 

Komponieren von Acoustic Driving Effects.“ (Jauk, 2002, S. 140) 
4 Und in Musikformen, die aus ihm hervorgingen, heute noch ist. 
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ästhetische Wahrnehmung aufgrund der Änderung von physiologischer Aktivierung des Rezipienten stattfindet (vgl. 

Jauk, 1980). 

Doch gibt es in der von der Theorie des common digit unter anderem thematisierten audiovisuellen Pop- und 

Medienkunst (vgl. Jauk, 2005) auch auditive und visuelle Stimulierung, welche sich nicht auf das zeitlich orientierte 

driving bezieht, sondern farbliche Effekte und Klangfarbe (Timbre) erregungsoptimiert einsetzt?  

Im Sinne einer möglichen Fragestellung soll mit dem Timbre eines jener emotionsbehafteten Elemente von Musik 

untersucht werden, welches auch als Phänomen mit Augenblick- oder Kurzzeitcharakter betrachtet werden kann. Dies 

bietet den Vorteil, dass sich auf diese Weise beeinflussende Parameter, wie sie bei längeren musikalische Strukturen 

auftreten, bei gleichzeitiger Variation einzelner anderer eher konstant halten lassen  (Roederer, 2000, S. 224). 

Als zu beobachtende Qualitäten5 kommen also das Timbre (Klangfarbe) für die auditive Modalität sowie die visuelle 

Farbe (wie wir sie an Objekten unserer Umwelt wahrnehmen) für die visuelle Modalität in Frage. Es scheint interessant, 

in wie fern sich, weniger als bei den driving-effects an der Zeit, dafür an der vertikalen Ebene des Zusammenklingens 

orientiert6, auch intermodale Analogien und erregungsoptimierte multimodale Ausdrucksmöglichkeiten zwischen 

Timbre und visueller Farbe ergeben – ob diese sich hinsichtlich ihres jeweiligen  Erregungspotenzials  aufeinander 

beziehen lassen: 

  
Lassen sich Timbre und Farbe aufgrund ihres körperlichen Erregungspotenzials in Beziehung setzen und werden sie 
dementsprechend  gestaltend in audiovisueller Musik eingesetzt? 

 

Neben der bereits erwähnten Pop- und Avantgardekunst kann auch die sogenannte Hochkultur– wie sie dies auch in der 

Vergangenheit tat – von wissenschaftlichen Erkenntnissen Anregungen erhalten. Dazu zählen sowohl Inszenierungen 

des zeitgenössischen Musiktheaters als auch der klassischen Oper. Zwar werden Konzepte, welche von dem 

Erregungsgehalt des visuellen und akustischen Materials ausgehen, sinnvollerweise auf Werke angewandt werden, 

welche selbst jene Erregungsgestaltung strukturell einsetzen. Jedoch ist gerade auch in der romantischen Oper die 

Musik Träger von Emotion und die visuellen Aspekte der szenischen Inszenierung und die Bühne könnten farblich mit 

diesen Erregungspotenzialen interagieren7. Praktische, über den Kontext der Musik und der Medienkunst 

hinausgehende,  Anwendungsbereiche für Beziehung von Timbre und Farbe liegen beispielsweise in der Gestaltung von 

multimodalen Interfaces. Bezeichnender- und interessanterweise entstammen einige Anregungen und Theorien zu 

audiovisuellen Verbindungen der praktischen Arbeit – genauer dem Produktdesign von Autoinnenräumen und deren 

Bedienelementen8. 

Bei einem Thema, welches in den Bereich der Betrachtungen zur inter- und multimodalen Wahrnehmung fällt, welches 

also das Dazwischen und das Mehrfache bereits in seinem Namen trägt, scheint es sinnvoll, seine Grenzen und 

Merkmale von mehreren Seiten zu verorten. Den gedanklichen Ausgangspunkt bildet die Pop- und Medienkunst in ihrer 

erregungsgestaltenden Ausprägung – wobei als gegeben vorausgesetzt wird, dass neben klassischer Musik, auch Pop, 

Video- und die Medienkunst bewusst und unbewusst Prinzipien einsetzen, die Berlyne9 in seiner Aktivierungstheorie 

für die Ästhetik beschreibt. Um zu erörtern, inwiefern sich akustisches Timbre und visuelle Farbe über den Faktor 

                                                
5 Qualitäten beschreiben nach Rösing (1997), wie weiter unten ausgeführt, Reizeigenschaften innerhalb einer bestimmten 

Modalität. 
6 Oder nach Bregman (1990) von der Wahrnehmung und Gestaltbildung ausgehend, anstatt die sequentielle die simultane 

Integration betreffend. 
7 Bekanntermaßen ist heute - technisch bedingt - ein viel flexiblerer Umgang mit der farblichen Bühnensituation möglich als zu 

frühren Zeiten. 
8 Siehe hierzu die Einträge zu Haverkamp im Literaturverzeichnis 
9 siehe hierzu für eine Zusammenfassung: Jauk, 1980, S.23-34 
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Erregung aufeinander beziehen lassen, soll zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick über die gleichermaßen 

reichhaltigen wie aus heutiger Sicht überholten historischen Überlegungen zum Thema Ton und Farbe gegeben werden. 

Es werden anschließend die Begriffe Erregung, Farbe und Timbre verortet und einige aktuelle Sichtweisen der 

Forschung dargelegt. In der Folge werden einerseits physiologische Grundlagen, sowie die kognitiven Grundzüge der 

audiovisuellen Wahrnehmung besprochen. Die betrachtete Beziehung von Timbre und Farbe durch ihren Erregungswert 

wird innerhalb der Kategorien der audiovisuellen Wahrnehmung in den Bereich der intermodalen Analogien 

angesiedelt werden. Es wird dabei gezeigt, dass das Zusammenspiel der Sinne ein grundlegendes Prinzip der 

Wahrnehmung zur Konstruktion der Umwelt ist, aber auch, dass multimodale Wahrnehmung die Einschätzung der 

Wahrnehmungsergebnisse einzelner beteiligter Sinne verändern kann und somit eindeutig Interaktion und 

Bezugnahmen zwischen den Modalitäten bestehen. Auf diesen Erkenntnissen fußend wird dann die Beziehung 

zwischen den (wie sich herausstellen wird) multidimensionalen Qualitäten Timbre und Farbe und der emotionalen 

Dimension Erregung hergeleitet.  

Da somit die Werkzeuge erklärt sind und bereit liegen, soll im Anschluss auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse 

die Möglichkeit zur Beziehung von akustischem Timbre und visueller Farbe mittels ihres jeweiligen 

Erregungspotenzials erörtert, sowie die theoretischen Ergebnisse an einigen Arbeiten der zeitgenössischen 

audiovisuellen Kunst überprüft werden. 

 

Drei Stadien der historischen Entwicklung – Es war zuerst die Ästhetik, welche sich mit der Frage des Intermodalen 

auseinandersetze. Betrachtungen, Konzepte und Theorien zu Kunst, welche sowohl sichtbare, als auch hörbare Teile 

aufweist, blicken auf eine lange Geschichte zurück. Diese setzen sich in der Hauptsache mit der Entsprechung von 

Farben und Tonhöhen auseinander und lassen sich in drei Stadien gliedern (Weber, 1980, S. 51). 

Erkenntnisse des ersten Stadiums basieren auf mythischen Vermutungen und versuchen in der Regel eine ganzheitliche 

Erklärung von Entsprechungen in der wahrnehmbaren Welt. In China wurde die Verbindung von Hören und Sehen als 

„Ohrenlicht“ bezeichnet (Jewanski, 1995, Sp. 345), sowie Töne und Farben bestimmten Jahreszeiten, 

Himmelsrichtungen und Elementen zugeschrieben (Rösing, 2003, S. 10). Die Pythagoräer beschrieben die 

Sphärenharmonie, die nicht nur mit kreisenden Planeten10, sondern auch mit den Farben des Lichts, welche wiederum 

selbst klingende Eigenschaften aufweisen sollten, begründet wurde (Weber, 1980, S. 51). Bereits auch von Aristoteles 

wurden Versuche unternommen, Farben und Töne auf einen gemeinsamen Hintergrund oder Ursprung zu beziehen. Er 

vertrat gar die Auffassung, dass ein übergeordneter Sinn vorhanden sein müsse, der die Wahrnehmungen der einzelnen 

Sinne koordiniere (Rösing, 2003, S.10).  

Eine weitere Phase zeichnet sich ab dem 16. Jahrhundert ab. Zarlino versah musikalische Konsonanzen mit 

Farbbezügen. Johannes Keplers Harmonia Mundi von 1619 beschäftigt sich eingehend mit Spekulationen über die 

Beziehungen von Farbe und Tönen (Jewanski, 1995 , Sp. 353).  Ebenso  die Schrift Musurgia universalis (1650) von 

Athanasius Kircher.  Bemerkenswert an Kirchers Vermutungen ist, dass Farben nicht in Realation zu einzelnen Tönen, 

sondern zu Kirchentonarten gesetzt werden. Kircher geht davon aus, dass Tonarten und Farben sich in ihrer seelischen 

Wirkung ähnelten und sich daher einander zuordnen ließen (Weber, 1980, S. 51). Sein Ansatz könnte als ein früher 

Versuch gesehen werden, Farben und Töne über den Mittler der Empfindung aufeinander zu beziehen. Dies stellt eine 

neue Herangehensweise dar, denn statt der zuvor in Form von Naturgesetzen vermuteten Relationen von Tonhöhe und 

Farbe, stellt er den Menschen mit seiner Wahrnehmung und Empfindung in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen.  

Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde die griechische Idee der Einheit von Wort, Musik und Tanz von der florentiner 

Camerata wieder aufgegriffen und für das zunächst theoretische Konstrukt der Oper, welche wie die musiké den 

gesamten Bereich des musischen umfassen sollte, als Maxime postuliert. Die Kenntnisse über die Physiologie hingegen 

                                                
10 mit der Entdeckung Neptun als 8. Planeten wurden die Anhänger der Bezüge zwischen Tonhöhen und Planeten vor Probleme 

gestellt, die sie bisher nicht überwinden konnten.  
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waren kaum entwickelt, erst im 17. und 18. Jahrhundert erfolgte die Anwendung von physikalischen und chemischen 

Prinzipien auf physiologische Fragen (Jewanski, 1995 , Sp. 353). Isaac Newton entdeckte zu Beginn des 18. 

Jahrhunderts die Spektralfarben. Da es sieben waren, ließen sich ihnen sehr einfach die Töne der Tonleiter zuordnen. 

Dieser Ansatz erwies sich dieser Ansatz als enorm einflussreich. So baute beispielsweise Castel sein clavecin oculaire – 

ein Klavier, das beim Niederdrücken einer Taste jeweils Plättchen mit einer bestimmten, der Taste in Oktaven 

zugeordneten Farbe anzeigt - basierend auf den Annahmen Newtons (Jewanski, 1995, Sp. 351). 

Ein nächstes Stadium, welches sich in Klassik und Romantik verorten lässt, und welches wiederum selbst durch die 

wissenschaftlichen Ansätze des 20 Jahrhunderts abgelöst wird, bringt zunächst Goethes und Runges Farbenlehren 

(Weber, 1980, S. 52). Goethe reduzierte die Farben als physikalische Erscheinung in seiner Farbenlehre auf Gelb und 

Blau, welche dann auf einen sechsteiligen Kreis erweitert werden. Jedoch bleibt die höhere Formel für Goethe abstrakt 

und bloße Vermutung11, es findet sich für ihn kein Prinzip, nach welchem sich Tonhöhe und Farbe aufeinander 

beziehen ließen.  

Einen Ansatz, welcher einen mathematisch-physikalischen Code als in Beziehung setzendes Element verwendet12, 

entwickelte der Physiker Thomas Young. Er verdoppelte die Frequenzen der Töne so oft, bis er den Frequenzbereich 

des sichtbaren Lichts erreichte und erhielt auf diese Weise für den Ton c die Farbe Gelbgrün (Jewanski, 1995, Sp. 357).  

 

Speziell Anstrengungen über Farbe und Tonhöhe blieben bis ins 19. Jahrhundert populär und resultierten in den  

unterschiedlichsten historischen Vorstellungen über Gesetzmäßigkeiten der Farb-Tonhöhe-Beziehungen. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse seit dem ausgehenden 19 Jahrhundert lassen diese Versuche als gescheitert erkennen 

(Scheel, 2006, S. 281). Es zeigte sich vielmehr, dass Farbe auf der einen Seite und Tonhöhe auf der anderen als zwei 

völlig getrennte Phänomene betrachtet werden müssen (Steincke, 2007, S. 64). Farbe-Tonhöhe-Vergleiche im 

historischen Sinn haben in der heutigen Forschung keine Bedeutung mehr, die Bezugnahmen zwischen visuellen und 

auditiven Elementen werden komplexer gesehen und nach eigenen Gesetzmäßigkeiten betrachtet – sie „orientieren sich 

nicht mehr an dem gescheiterten Transfer der musikalischen Harmonielehre“ (Jewanski, 1995, Sp.362). Durch die 

Synästesieforschung wurde das Augenmerk der Musikwissenschaft auf die Intermodalität der Wahrnehmung gelenkt 

(Rösing, 2003, S. 11). In den 1920er Jahren erlebte die –im heutigen Sinne wissenschaftliche – Forschung zu 

Entsprechungen zwischen Farben und Klängen eine Popularisierung und es wurden unter anderem durch Annelies 

Argelander (1927) erste, noch heute relevante Erkenntnisse gewonnen (Jewanski, 1995, Sp.361).  

Die historische Fokussierung auf die Tonhöhe, welche sich aus ihrer - als Bedingung für Melodie und Harmonik -  

musikgeschichtlich höheren Gewichtung gegenüber der Klangfarbe ableiten lässt, wirkt eklatant.13  Es scheint daher 

notwendig, die bisher zugunsten der Tonhöhe vernachlässigten Beziehungen zwischen Farbe und Timbre einer 

genaueren Untersuchung zu unterziehen. Deutlich wurde, dass die frühen Versuche über die audiovisuelle 

Wahrnehmung nicht als direkte Vorläufer heutiger intermodaler Ansätze herangezogen werden können. Sie zeigen 

jedoch, dass die Beschäftigung mit der Frage der audiovisuellen Wahrnehmung nicht erst im Medienzeitalter aufkam. 

Sie erfuhr durch die Weiterentwicklung der Medien im 20. Jahrhunderts jedoch eine neue Dringlichkeit, da sich durch 

diese eine veränderte, unmittelbarere, audiovisuelle Wahrnehmungssituation ergab. Während Theoretiker früherer 

                                                
11

 Vergleiche mit dem Zitat Goethes auf Seite 26. 
12 Vergleiche mit den Kategorien der intermodalen Verbindungen Haverkamps weiter unten: „ 5. Mathematisch/physikalische 

Verknüpfung“. Ein solches Vorgehen ließe sich als eine Form der Gestaltung im Sinne des common digit verstehen. Natürlich 

bestand der heutige Begriff von Code zur damaligen Zeit noch nicht und ein einfacher Transfer der Kategorie ist somit nicht 

möglcih. 
13 Erstaunlicherweise blieben auch Theorien zur Beziehung von visueller Form (im Sinne von Kontur) und Klang eher selten und 

auch auf sprachlicher Ebene hielten roughness und sharpness als sich eigentlich auf visuelle Form und Haptik beziehende, nun 

jedoch klangbeschreibende Attribute, erst im 20 Jahrhundert Einzug in den Katalog des Klangvokabulars. 
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Jahrhunderte sich mit der hohen (oft mythisch überhöhten) Kunst beschäftigten, rückte das 20. Jahrhundert die 

Thematik durch die gesellschaftliche Verbreitung der audiovisuellen Medien auch in den Fokus der Alltagsforschung14.  

Auf Seiten der Hochkultur wurde musiktheoretisch zwischen Arbeit am Klang und Arbeit an der Struktur unterschieden 

und beides einander gegenüber gestellt – Klangarbeit galt als romantisch, Strukturarbeit als modern. Hanslick und 

Adorno vertraten diese inzwischen überkommene Auffassung (Jauk, 2002, S. 141). Heute ist die Klangfarbe (Timbre) 

nach seiner gänzlichen Emanzipation im späten 20. Jahrhundert gar zu einem dominierenden Parameter geworden – vor 

allem in Pop und Avantgarde-Musik. Auch die Arbeit am und mit dem Klang wird inzwischen auch als Strukturarbeit 

verstanden. Wie in den Verweisen auf die Theorie des common digit zu sehen sein wird, erfolgt hier der multimodale 

Bezug zu körperlichen Erregungspotenzialen – vielleicht einer „höheren Formel“, wie Goethe sie erahnte.  

.  

Ein visuelles Zeitalter? Ein auditives? Ein neuerdings audiovisuelles? – Durch die medialen Entwicklungen und deren 

allgemeine Verbreitung im 20. Jahrhundert ist es zu einer unmittelbareren, jedoch mediatisierten, Vermittlung von 

sinnlicher Erfahrung gekommen. Fotografie (visuell), Tonband (auditiv), Film (audio-visuell) und auch der virtuelle 

Raum des Internets adressieren das Hören und Sehen durch höheren Realitätseindruck sehr viel direkter, als dies durch 

das abstrakte Codesystem der Schrift zuvor der Fall sein konnte.  

Die Lebensrealität in einer derartig mediatisierten und sowohl auditiv als auch visuell unmittelbar abbildenden  Umwelt 

prägt diejenigen, die sich mit ihr auseinander setzen (müssen). Die Kommunikation in der mediatisierten Wirklichkeit 

unterlag einem Wechsel von der reinen Schriftgebundenheit zu einer bildlichen Informationsvermittlung. Als eine der 

Keimzellen des Wechsels des Paradigmas von der alphanummerischen hin zu einer visuellen Kodierung kann der 

Wiener Kreis gesehen werden. Dieser strebte ein allgemein klares, verständliches, von den Ungereimtheiten der 

historischen Sprachen bereinigtes Gesamtsystem der wissenschaftlichen Begrifflichkeit und Kommunikation an 

(Hartmann, 2000, S. 149). Er sah die Probleme der Wissenschaft und des Wissenstransfers ausdrücklich als 

Kommunikationsprobleme. Otto Neuraths Bildsprache Isotype ist ein zentraler Ansatz zur Neugestaltung des 

wissenschaftlichen Erkenntnisraums, der aus dem Wiener Kreis hervorging (Hartmann, 2000, S. 151).  

Jedoch bemerkt Rösing (2003, S. 9) zu recht, dass es zu kurz gegriffen wäre, von einem bildhaften medialen Zeitalter 

zu sprechen. Denn ebenso, wie die Verbildlichung der Vermittlung fortschritt, hielt auch das Hörbare in alle 

Lebensbereiche Einzug. In Öffentlichkeit und Kaufhäusern berieselt Musik – Radios beschallen unsere Privatsphäre in 

Heim und Auto. Es ließe sich also gleichberechtigt statt von einem bildlichen auch von einem akustischen Zeitalter 

sprechen.  

Ist es jedoch überhaupt sinnvoll, die eine oder die andere der beiden Sinnesmodalitäten zur Führerin eines Zeitalters zu 

erheben – wo doch wissenschaftliche Untersuchungen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert nahe legen, dass die 

menschliche Wahrnehmung holistisch und multimodal angelegt ist und somit die eine Modalität nicht, oder nicht 

gänzlich, ohne die andere existiert (Rösing, 2003, S. 10)? Es war die Rezeption der Musik bereits in früheren Zeiten 

stets eine multimodale: die Stühle in Konzertsälen sind zur Bühne gedreht, gerade damit man die Musiker auch sieht 

(Rösing, 2003, S.14). Die heutige „Zusammenführung“ der Modalitäten stellt also keine geschichtliche Neuerung dar. 

Sie hebt lediglich eine künstliche Trennung auf, wie sie zunächst erst durch die Mediatisierung der Künste selbst 

erreicht wurde. Erst durch phonotechnische Entwicklungen wurde es möglich, die Modalitäten künstlich zu trennen und 

Musik losgelöst von der Wahrnehmung von Körper und Bewegung zu rezipieren - sie zu hören, wie sie niemals 

gesehen wurde (Binas, 2005, S. 112). 

 

 

 

                                                
14 Und damit in den Fokus der Forschung über die Auswirkungen der veränderten medialen Alltagssituation der Massen auf ihre 

subjektive Wahrnehmung und die daraus abzuleitende veränderte Rezeption der Kunst.  
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2.  Grundlagen 

2.1  Was sind Wahrnehmungsmodalitäten? 

 

Sinneswahrnehmungen, welche über ein einzelnes Sinnesorgan ausgelöst werden, werden seit Helmholtz´ 

Untersuchungen zu einer Wahrnehmungsmodalität zusammengefasst. So gehören der Eindruck von Sättigung und jener 

eines Farbtons zur Modalität des Gesichtssinnes, sie stellen eine Qualität der Empfindung dar (Sinz, 1981, S. 31)15. 

Wahrnehmungsexperimente lassen erkennen, dass Auge und Ohr unterschiedliche Fähigkeiten der Reizverarbeitung 

und Reizdifferenzierung aufweisen (Schlemmer, 2005, S. 173)16. Das visuelle System weist beispielsweise, bedingt 

durch den fotochemische Prozess in den Stäbchen und Zapfen, eine längere Verarbeitungszeit von Umweltreizen auf, 

als das auditive (Schlemmer, 2005, 174). 

Es ist für die Konstruktion einer kognitiven Repräsentation der Umwelt für das menschliche Gehirn von grundlegender 

Wichtigkeit, herauszufinden und zu entscheiden, welche Umweltreize sich auf dasselbe Objekt der Umwelt beziehen 

lassen (Bregman, 1990, S. 3). Nachdem die Sinnesorgane Umweltreize entsprechend ihrer Anlage verarbeitet haben, 

werden audiovisuelle Ereignisse auf höheren kognitiven Verarbeitungsstufen zu einem Wahrnehmungsobjekt, einer Art 

multimodalen Reizobjekt, zusammengefasst (Schlemmer, 2005, S. 174).  

 

 

2.2 Farbe 

 

Ein Teil der Studien zur Untersuchung von Farbeindrücken weist methodische Probleme auf: einerseits wird die 

Beleuchtungssituation selten konkretisiert, zum anderen können keine validen, reliablen Aussagen zu den emotionalen 

Reaktionen auf Farbreize getroffen werden, da die Farben nicht eindeutig bestimmt wurden und der multidimensionale 

Charakter der Wahrnehmungsqualität Farbe lange Zeit vernachlässigt wurde17 - die bloße Angabe von „rot“ bietet einen 

weiten Interpretationsspielraum  (Valdez&Mehrabian, 1994).  

 

 

 

                                                    
 
 

 

Fig.1 – Farbmodell nach Munsell 

 

                                                
15 siehe hierzu auch den Abschnitt über die fünf Reizmerkmale nach Roth 
16 vergleiche  hierzu wieder das Zitat von Wolfgang von Goethe auf Seite  27, sowie den Abschnitt „Informationsverarbeitung“ 
17 So wurden in Studien bspw. die Reaktionen auf sprachliche Bezeichnungen für Farbe (das Wort „grün“) gemessen, andere 

maßen die Farbe, definierten jedoch brightness und saturation nicht. 
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Für die genaue Beschreibung der Farben und ihrer Abstufungen stellt das Munsell-System (auch: HSB-System) ein 

geeignetes, sehr objektives, System dar. Es wurde von Albert Henry Munsell bereits 1905 veröffentlicht und stellt eines 

der am weitesten verbreiteten Farbsysteme dar. Für die empirische Forschung ist es gut geeignet, da es die Möglichkeit 

bietet, jeden Farbton eindeutig mittels Zahlenwerten zu beschreiben. Die Parameter sind (Valdez&Mehrabian, 1994; 

Bresin, 2005):  

 

Hue   - der Farbton der Farbe. Gibt die qualitative Veränderung der Farbe in    

   Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts an. 

Saturation - Gibt die Sättigung der Farbe in Prozent an. Reine Farben liegen am äußeren Rand des 

Modells und verfügen über den höchsten Sättigungsgrad. Die Grautöne auf der Mittelachse 

verfügen über keine Sättigung. Zwischen Mittelachse und Rand liegen die Pastelltöne. 

Brightness -  Die Helligkeit der Farbe in Prozent (0% Schwarz, 100% Weiss). Die neutralen Farben von  

Schwarz bis Weiß liegen entlang der zentralen vertikalen Achse des Modells. 
Vgl. auch Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 128 

 

Die drei Achsen des Systems hue, saturation, brightness sind in ihrer Skalierung von der Wahrnehmung abgeleitet und 

daher in ihrem wahrgenommenen Verlauf linear. Das Verhältnis von Zahlen beschreibt die Relation von Farbton, 

Sättigung und Helligkeit (bspw.: H: 0.083 S: 1 B: 0.5 entspricht dunkelorange) eines Farbtons (vgl. auch Zimbardo & 

Gerrig, 1999). Das RGB-System hingegen, welches die Farben anhand ihrer Rot- Grün- und Blauanteile beschreibt, 

bietet diesen Vorteil der Ablesbarkeit von Helligkeit und Sättigung nicht. Wie in den folgenden Kapiteln noch gezeigt 

werden wird, spielen jedoch gerade diese beiden Farbparameter (nachdem den Timbre-Analogien des Parameters hue 

jahrhundertelang vergeblich nachgespürt wurde) eine wichtige Rolle bei der Untersuchung von audiovisuellen 

Analogien. Und auch zum (noch zu zeigenden) multidimensionalen Charakter der Klangfarbe sowie zu den in Kapitel 3 

vorgestellten intersensoriellen Eigenschaften kann auf diese Weise eine bessere Vergleichbarkeit angenommen werden. 

Das Munsell-Farbsystem bietet also einige Vorzüge für Versuchsdesigns. Valdez und Mehrabian (1994) verwendeten es 

als systematische Grundlage für die Benennung und Variation der Farben in ihren Experimenten. 

 

 

2.3  Timbre 

 

Die Forschung hat in den letzten 30 Jahren den Versuch unternommen, die einst vage und negative Definition der 

Psychoakustik, welche Timbre als das beschrieb, was einen Klang noch unterscheidet, wenn Tonhöhe, Lautstärke und 

Dauer dieselben seien, zu überwinden. (McAdams&Cunibile, 1992, S. 383; Zwicker&Fastl, 1999, S. 239).  

Es lassen sich zwei Hauptgegenstände der Untersuchungen zum Timbre feststellen. Zum einen wird versucht, 

diejenigen physikalischen Parameter des Klangs zu verstehen, welche das klangliche Ergebnis ausmachen. Zum 

anderen wird, von der Seite der Wahrnehmung ausgehend, versucht, Dimensionen der auditiven Wahrnehmung zu 

erkunden. 

Es scheint der Fall zu sein, dass einzelne physikalische Charakteristika des Timbres, wie etwa Dauer und Lautstärke 

unmittelbar wahrgenommen werden18, während andere Dimensionen der Wahrnehmung, wie sharpness oder volume,  

auf komplexere physikalische Entsprechungen verweisen.  

Die Wahrnehmung des Timbre ist beeinflusst durch erinnerte Begebenheiten der alltäglichen Wahrnehmung (Jauk, 

2007, S. 365). So werden beispielsweise hohe Klänge mit kleinen, leichten physikalischen Objekten – welche 

erfahrungsgemäß höhere Klänge produzieren – assoziiert und dementsprechend mit höheren Positionen im Raum in 

Verbindung gebracht, als tiefe Klänge (Jauk, 2007, S. 364). 
                                                

18 durch physiognomische, kognitive und psychologische Gegebenheiten beeinflusst 
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2.3.1 Physikalische Charakteristika  

 

Grundsätzlich wird zwischen dem einfachen Ton, welcher durch Sinusschwingung gebildet wird, und dem Klang, der 

sich wiederum aus Überlagerung mehrerer Sinusschwingungen konstituiert, unterschieden (Reuter, 2005, S. 250). Die 

Relation und Amplitude dieser Teiltöne zueinander prägen unter anderem den Wahrnehmungseindruck der Klangfarbe 

(Pierce, 1982, S. 7; Rasch&Plomp, 1982, S. 101). Jedoch ist die Wahrnehmung von Klangfarbe zeitlich und spektral 

von mehreren Parametern abhängig. Aus diesem Grund kann man Klangfarbe als Wahrnehmungsqualität betrachten, 

die mehrere Dimensionen aufweist19 (Reuter, 2005, S. 257). Die akustischen Gegebenheiten des Klangs, welche die 

Klangfarbe prägen, sind heute weitgehend bekannt (Reuter, 2005, S. 252-253): 

 - eher tonaler oder eher geräuschhafter Charakter 

 - die spektrale Hüllkurve 

 - die zeitliche Hüllkurve 

 - die Modulation beider Hüllkurven 

 - der Einschwingvorgang 

 

Daneben lassen sich nach Reuter (2005) die folgenden, den Instrumentalklang bestimmenden physikalischen Merkmale 

feststellen: 

 - Formanten in Abhängigkeit von der Tonhöhe und Spielstärke 

 - Ein-, Ausschwingvorgänge und Übergänge 

 - Modulationen 

 - typische Geräuschanteile 

 - Stärkeverhältnis zwischen geradzahligen und ungeradzahligen Teiltönen 

 - unharmonische Komponenten 

 - musikalische Spielfiguren 

 

Es zeigt sich ein komplexes Bild von Parametern, welches die kontrollierte Untersuchung einzelner Komponenten des 

Klangs erschwert. Für Betrachtungen der allgemeinen Klanglichkeit, welche sich von den traditionellen Instrumenten 

und Musikstilen löst und danach trachtet, allgemeinere Aussagen zu machen, sind einige dieser Merkmale zu sehr an 

der europäischen Musiktradition orientiert. Musikalische Spielfiguren sind vermutlich bei der Beuteilung eines 

Instrumentalklangs von Bedeutung, da sie tradierte Funktionen des Instruments wie Dreiklangsbrechungen der 

Trompete oder springende Bassfiguren kommunizieren (Reuter, 2005, S. 254), gleichzeitig aber auf diese Weise 

Konnotationen vermitteln, die außerhalb des im eigentlichen Sinne Klanglichen liegen, sondern symbolisch verweisen 

und sich somit eher auf Struktur beziehen. Für folgende Untersuchungen zu audiovisuellen Beziehungen sollten jedoch 

nach Möglichkeit alle Parameter des Klangs kontrollierbar sein, weshalb sowohl die Komplexität der 

Instrumentalklänge, als auch ihre Beobachtung in musikalischen Situationen, problematisch erscheint.  

 

2.3.2 Perzeptive Dimensionen des Timbre 

 

Einige physikalische Charakteristika von Klängen werden gleichzeitig als Dimensionen zur Beschreibung ihrer 

Wahrnehmung angesehen.  Diese beziehen sich einerseits auf den zeitlichen Verlauf der Hüllkurve. 

Der physikalische Verlauf der Klanglichen Hüllkurve zu Beginn des Klangs und das Einschwingverhalten der Teiltöne 

wurden bei einigen Studien, welche methodisch auf Techniken der multidimensionalen Skalierung basierten, als 

                                                
19 In diesem Sinne ähnelt sie der mehrdimensionalen Wahrnehmungsqualität der visuellen Farbe, welche – wie weiter oben 

beschrieben -  die Dimensionen hue, saturation und brightness aufweist.  
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klangbeschreibende Dimension gefunden. Diese wurde mit attack bezeichnet. Der Einfluss auf die Wahrnehmung der 

Klangfarbe könnte darauf begründet sein, dass attack (oder auch Einschwingverhalten) die Bewertung von sharpness 

beeinflusst, denn Ueda und Akagi fanden: je kürzer der attack-Wert, desto höher ist die empfundene sharpness 

(Ueda&Akagi 1990, S. 819). 

Duration entspricht der perzeptiven Dauer der physikalischen zeitlichen Hüllkurve, beziehungsweise des 

Klangereignisses. Die Dauer eines Klanges beeinflusst den Grad des Eindrucks von sharpness. Kürzere Klänge 

verfügen über einen höheren sharpness-Grad als längere (Ueda&Akagi, 1990, S. 814). Die wahrgenommene Dauer ist 

jedoch nicht in allen Bereichen proportional zur physikalischen Dauer des Schallereignisses. Für sehr kurze Dauern 

erscheint die wahrgenommene Dauer länger als die physikalische tatsächlich ist (Zwicker&Fastl, 1999, S. 265). Die 

loudness beschreibt die perzeptive Lautheit eines Klangs. Lautere Klänge werden mit höherem sharpness-Grad 

wahrgenommen als leisere (Bismarck, 1974, S. 168). 

Weiterhin wurden Dimensionen erkannt, welche sich auf das Spektrum der Teiltöne und dessen zeitlichen Verlauf 

beziehen. Unter diesen erscheint die sharpness von besonderer Relevanz. Gottfried von Bismarck fand in 

Experimenten, in welchen er konstruierte Klänge mittels des semantischen Differenzials bewerten ließ, Schärfe 

(sharpness) als eine die Klangfarbe bestimmenden Dimension. Schärfe korreliert mit Lage des Energiemaximums im 

Spektrum. Je höher die zentrale Frequenz dieses Maximums liegt, desto schärfer wird ein Klang wahrgenommen 

(Reuter, 2005, S. 258; Rasch&Plomp, 1982, S. 101; Terhardt, 1998, S.302). Sharpness wird als unabhängig von der 

spektralen Feinstruktur und lediglich bedingt durch die spektralen Hüllkurve gesehen (Zwicker&Fastl, 1999, S. 241). 

Zwicker und Fastl (1999, S. 239) beschrieben die Schärfe als eine Dimension des Klanges, welche unabhängig von 

anderen Klangbestimmenden Dimensionen betrachtet werden kann und dass es daher möglich sei, Klänge (unter 

Konstanthaltung anderer Parameter) anhand ihrer sharpness miteinander zu vergleichen.  

 

 
 
Fig. 2  – Akustische Parameter, welche den Eindruck von sharpness beeinflussen. 
 - centerfrequency – die Mittlere Frequenz des charakteristischen spektralen Maximums 
 - bandwidth – die Bandbreite des charakteristischen Frequenzmaximums 
 - attack – Kontur der spektralen Hüllkurve zur Einschwingzeit 
 - duration – Dauer des Gesamtklangs 
 

Bismarck stellte fest, dass sharpness gemeinsam mit der Amplitude und der Frequenz eines Klanges steigt (Bismarck, 

1974, S. 167-168), sie tut dies bei einem Ansteigen der Amplitude um 60dB um den Faktor 2 – die Auswirkungen der 

Amplitude auf die Wahrnehmung der sharpness sind also eher gering (Zwicker&Fastl, 1999). Bismarck bemerkte 

außerdem, dass bei schmalbandigem Rauschen für geringe Lautstärken (<50bB) sharpness nahezu unabhängig von der 

Lautstärke ist und nur von der Grundfrequenz (Pitch) beeinflusst wird (Bismarck, 1974, S. 168).  

Die vorliegenden Erkenntnisse legen nahe, dass sharpness selbst als eine multidimensionale Dimension der 

Klangwahrnehmung gesehen werden muss. Sie wird durch centerfrequency, bandwidth, attack und duration 

gekennzeichnet.  
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Neben dieser für die weiteren Betrachtungen zentralen Dimension der sharpness wurden in der Literatur weitere 

klangbestimmende Dimensionen beschrieben. Diese gingen jedoch teilweise im Konzept der sharpness auf oder lassen 

sich  andererseits eher auf die Dimension evaluation (im Gegensatz zu zum Bezug von sharpness zu activity, siehe 

weiter unten) beziehen20.  

 

                                                
20 Diese Dimensionen sind : 
density -  Kompaktheit 

Die wahrgenommene Dichte eines Klangs nimmt mit dem Schallpegel zu. Durch Untersuchungen mit Schmalbandrauschen ließ 

sich ermitteln, dass die Dichte mit ansteigender Frequenzlage stark zunehme. Density und volume weisen also einen 

komplementären Charakter auf. Stevens et al. folgerten daraus, dass das Produkt beider konstant sein müsse und mit der Lautheit 

zusammenhänge. Density wurde mit weiteren Dimensionen zu sharpness zusammengefasst (Terhardt, 1998, S.302). 

 

volume - Volumen 

Das Volumen beschreibt die wahrgenommene Größe oder Mächtigkeit eines Klanges. Im Alltag spricht man beispielsweise von 

dünnen oder zarten im Gegensatz zu voluminösen Stimmen (Terhardt, 1998, S.300). 

Das Volumen hängt in der Hauptsache von der Frequenzbandbreite, der Frequenzlage und dem Schallpegel eines Klanges ab 

(Terhardt, 1998, S.300).: 

 - steigende Frequenz korreliert mit sinkendem Eindruck von Volumen  

 - wachsende Bandbreite korreliert mit steigendem Eindruck von Volumen  

 - steigender Schallpegel korreliert mit steigendem Eindruck von Volumen 

 

tonality - Klanghaftigkeit 

Die Ausgeprägtheit von wahrgenommenen Tonhöhen im Klang bildet die Basis der tonality (Klanghaftigkeit). Ein komplexer Ton 

ruft einen umso höheren tonality-Eindruck hervor, je geringer die Anzahl bzw. Amplitude der harmonischen Teiltöne ist. Ebenso 

gilt: je Schmalbandiger ein Rauschen ist, desto höher sein tonality-Wert. Geräusche mit mittlerer bis großer Bandbreite verfügen 

über geringe tonality-Werte (Terhardt, 1998, S.304-305). 

 

roughness – Rauhigkeit 

Beschreibt den Wahrnehmungseindruck von Frequenz- und Amplitudenmodulationen innerhalb eines Klanges. Der Eindruck von 

roughness erreicht bei Modulationsfrequenzen von 70Hz seine größte Ausprägung (Zwicker&Fastl, 1999, S. 257). 

Frequenzmodulation kann sehr viel stärkere Eindrücke von roughness hervorrufen als Amplitudenmodulation (Zwicker&Fastl, 

1999, S. 260-261). 

 

sensory pleasantness - Sensorischer Wohlklang  

Die klangbeschreibende Begrifflichkeit wurde ab Mitte der siebziger Jahre zur Bestimmung des sensorischen Wohlklangs erweitert. 

Dieser stellt eine komplexe Wahrnehmung dar, welche von grundlegenden auditorischen Wahrnehmungseindrücken wie roughness, 

sharpness, tonality und loudness beeinflusst wird.   Als Dimension wird sie meist bei der Betrachtung von nichtmusikalischen 

Schallereignissen verwendet. Es wurden folgende Dimensionen beschrieben: 

 - Lautheit (loudness) – die subjektive Lautstärkeempfindung der Psychoakustik 

 - Schärfe (sharpness) – die Lage des Klangbestimmenden spektralen Bereichs 

 - Klanghaftigkeit (tonalness) – Anteil der tonalen Komponenten 

 - Rauhigkeit (roughness) – Anteil der Fluktuationen zwischen 20 und 300Hz 

 - Schwankungsstärke (modulation?) -  Anteil der periodischen Schwankungen unter 20Hz 

 

Die Zunahme von roughness, sharpness und loudness verminderten den sensorischen Wohlklang (Reuter, 2005, S. 259; 

Zwicker&Fastl, 1999, S. 243-244).  Dagegen führt eine Zunahme der tonality zu einem Steigen der sensory pleasantness. Es ist 

jedoch auch hierbei zu bedenken, dass auch subjektive Vorerfahrungen einen Klang angenehm oder unangenehm wirken lassen. 

Diese gehen über den Bereich der Akustik hinaus und sollten in Befragungssituationen möglichst eliminiert werden 

(Zwicker&Fastl, 1999, S. 245) Die unterschiedlichen Vorstellungen über die Dimensionen der Klangfarbe sind jeweils kaum 

universell gesichert und nicht für jeden Fall anwendbar (Intstrumentalklang, künstlicher Klang, Geräusche). Lediglich die 

Dimension des spektralen Maximums (auch als sharpness20, brighness und Formant bezeichnet) lässt eine Aussage über die 

Empfindung von Ähnlichkeit zwischen Klängen zu (Reuter, 2005, S. 261). 
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3. Physiologische Aspekte 

 

„Ich bin all den Leuten, von denen du sprichst, nie begegnet. Und du, nehme ich an, auch nicht. Sie 

existieren nur in Worten, die wir hören. Es ist Unsinn, zu sagen, du wüsstest, was anderen Leuten 

widerfährt. Nur sie wissen es, falls es sie gibt. Sie haben ihr eigenes Universum ihrer Augen und Ohren.“ 
Alter Mann zu Zarniwoop, dem Herrscher des Universums. Das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams 

 

Wahrnehmung als aktive Wahrnehmung und Konstruktion – Menschliche Wahrnehmung basiert zwar auf 

Umweltereignissen, welche die Sinnesorgane erregen, sie ist jedoch keineswegs abbildend, sondern vielmehr 

konstruierend. Konstruktionen finden nicht willkürlich statt, sondern erfolgen nach teils angeborenen, teils erlernten, 

auf Erfahrungen  des Individuums beruhenden, Prinzipien (Roth, 1997, S. 112). Die wahrgenommenen Ereignisse der 

Umwelt werden in Elementarereignisse zerlegt und dann durch formgebende Prinzipien zu bedeutungshaften 

Wahrnehmungsinhalten zusammengesetzt. Diese Prinzipien sind nicht der Umwelt entnommen und nicht intersubjektiv 

(Roth, 1997, S. 231-232). 

 

Die Neutralität neuronaler Codes – Das menschliche Gehirn nimmt die Umwelt mittels der Sinnesorgane wahr, 

interpretiert die gewonnenen Informationen (Bregman, 1990, S.3) und steuert, basierend auf  diesen Interpretationen, 

den Körper. Unmittelbar körperlich bedeutet somit nicht, dass der Körper „von alleine“ auf audiovisuelle Sinnesreize 

reagiert, sondern dass das Gehirn diese „unmittelbar körperlich“ wirkenden Sinneseindrücke prozessiert, ohne dass 

dabei kulturell erlernte zeichenhafte Elemente berücksichtigt würden.  

Das Gehirn selbst ist für Umwelteinflüsse wie Licht oder Schall unempfindlich, es besteht aus Nervenzellen, welche nur 

durch spezielle elektrische Signale, den Nervenpotenzialen, oder bestimmte chemische Moleküle, den Transmittern und 

Neuropoptiden, erregt oder gehemmt werden (Roth, 1997, S. 79). Trotz ihrer physiologischen Unterschiedlichkeit und 

den unter anderem auch daraus resultierenden Unterschieden in der Reizverarbeitung verfügen die verschiedenen 

Sinnesmodalitäten auf Grundlage psychophysikalischer Gesetzmäßigkeiten  über vergleichbare Prinzipien der 

Informationsverarbeitung. Ebenso bestehen neuronale Korrespondenzen bei der Verarbeitung von Information aller 

Sinneskanäle im Gehirn (Marks, 1978, S. 6). 

Den Sinnesorganen kommt also die Aufgabe zu, die Umwelteinflüsse für das Gehirn zu übersetzen. Die Nervenzellen 

des Gehirns reagieren ausschließlich auf elektrochemische Signale, daher werden eingehende Informationen von den 

Sinnesorganen zur weiteren Verarbeitung in elektrochemische Impulse umgewandelt. Wodurch die Sinnesorgane aber 

gereizt werden ist sekundär, so lange ihre Sinneszellen angeregt werden. Die Photorezeptoren können durch Licht, 

einen Schlag aufs Auge („Sterne sehen“) oder durch elektrische Stimulation angesprochen werden – stets hat der 

Mensch eine visuelle Empfindung (Roth 1997, S. 87; Sinz, 1981, S. 51). Wie Helmholtz und andere Physiologen 

herausfanden, lässt sich auch der Erregung einer Zelle zunächst nicht entnehmen, ob diese von einer Licht- oder 

Schallwelle ausgelöst wurde, denn das Gehirn verwendet intern für sie alle dieselbe „Sprache“. Dies bedeutet, dass ein 

im auditorischen System ausgelöstes, neurologisches Aktionspotential dem eines im visuellen System ausgelösten 

gleicht (Roth, 1997, S.88). Dies wurde von Roth (1997, S. 80) als das Prinzip der Neutralität neuronaler Codes 

geschildert21 – das Gehirn als selbstreferenzielles System verarbeitet und deutet diese unspezifischen Codes (Rösing, 

2003, S. 12). Eine direkte Abbildung der Welt durch Nervenerregung ist somit unmöglich. Viele Gehirnzentren sind 

entsprechend multimodal, ihre Nervenzellen reagieren auf mehr als eine Reizmodalität (Roth, 1997, S. 88). 22 

                                                
21 „Die Sinneszellen übersetzen das, in der Umwelt passiert, in die „Sprache des Gehirns“, nämlich die Sprache der Membran- und 

Aktionspotentiale, der Neurotransmitter und Neuropeptide. Diese Sprache besteht aus chemischen und elektrischen Signalen, die als 

solche keinerlei Spezifität haben, also neutral sind. Dies ist das Prinzip der Neutralität des neuronalen Codes, und dieses Prinzip hat 

für das Verständnis der Funktionsweise des Gehirns die größte Bedeutung.“ (Roth, 1997, S. 80) 
22 „Aber selbst wenn ich [durch Messung] herausbekommen habe, daß es sich um ein visuelles Neuron handelt, dann kann dies 
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Modale Reizmerkmale – Nach Roth (1997, S.95-96) sind es fünf Kategorien, welche für das Gehirn bei der 

Wahrnehmung von Reizen grundlegend sind. Es wird beispielsweise die Intensität eines Umweltreizes von einzelnen 

Sinneszellen durch die Frequenz ihrer Entladung signalisiert. Je öfter pro Zeiteinheit die Zelle „feuert“ desto intensiver 

der Reiz. Die Übersetzung von Reizstärke in Entladungsfrequenz erfolgt nicht linear. Einerseits adaptieren viele 

Rezeptoren auf einen gleich bleibenden Pegel des Eingangsreizes, andererseits gilt für die Umsetzung der Reizstärke 

das Weber-Fechner-Gesetz23 (Roth, 1997, S.96). 

 
Reizkategorie     Beispiel       Verarbeitung 

1. Modalität     visuell – auditorisch     Topologisch 

2. Qualität (engl. Submodalität)   Farbe/Helligkeit/... – Lautstärke/Tonhöhe/...   Topologisch 

3. Intensität     dunkel/hell - laut/leise     Frequenz 

4. Zeitstruktur     Zeitpunkt d. Reizes, Dauer,     Zeitlich 

      periodisch/aperiodisch,  

      erkennbares Zeitmuster 

5. Ort      im Gesichtsfeld – Hörraum    über Differenzen 

             berechnet 

Fig.3 - Fünf Reizmerkmale des Gehirns nach Roth 

 

Es gilt festzuhalten, dass durch die Entladungsfrequenz lediglich eine Aussage über die Zu- oder Abnahme irgendeines 

Reizes getroffen wird, es wird jedoch hierdurch nicht codiert, um welchen Reiz es sich handelt (Roth, 1997, S. 97). Erst 

der Ort im Gehirn, an welchem die Reizzustände dann zur Verarbeitung gelangen, bestimmt ihre Modalität und ihre 

Qualität. Das Gehirn bewertet also jene Reize als „Sehen“, welche den visuellen Cortex erreichen -  unabhängig davon, 

ob sie tatsächlich vom Auge oder etwa vom Ohr stammen (Roth, 1997, S. 97).  

Der Übergang von der Umwelt zu den Wahrnehmungszuständen des Gehirns stellt also einen „radikalen Bruch“ dar. 

Die Komplexität der Umwelt geht „verloren“, oder wird zugunsten eines verstehbaren Abbildes verworfen, indem sie in 

Erregungszustände von Sinnesrezeptoren konvertiert wird.24 Das Gehirn konstruiert aus ihnen ein Bild der Umwelt, wie 

es für das Überleben relevant ist. Dabei werden durch die Sinnessysteme neue Bedeutungen erzeugt (Roth, 1997, 

S.102).  

 

Informationsverarbeitung – Was die Übersetzungsfunktion und die Erzeugung von Bedeutung angeht, gilt: Auge ist 

nicht gleich Ohr. Die Sinnesorgane weisen evolutionsbedingte Charakteristika, Spezialisierungen und Schwächen auf, 

die sie zu sich in der Abbildung der „Wirklichkeit“ völlig unterscheidenden Messinstrumenten unserer Umwelt machen. 

Eine Schlussfolgerung dieses Umstands ist, dass kommunikative Codes, welche für das Auge funktional sind, dies nicht 

per se für das Ohr sein müssen und umgekehrt.  

Vorerfahrungen und individuelle Sozialisation, also Wissen und emotionale Bewertungen, auf welchen 

Gedächtnisinhalte des Gehirns beruhen, können die Verarbeitung von Information bereits auf der untersten neuronalen 

Ebene beeinflussen (Rösing, 2003, S. 12-13).  
                                                

Neuron mit Farbwahrnehmung, Kontrastsehen, Tiefenwahrnehmung, Bewegungsdetektion, mit Gesichtererkennung oder visueller 

Aufmerksamkeit zu tun haben, und es ist oft sehr mühsam, dies herauszubekommen. Gelegentlich scheitern alle 

Zuordnungsversuche, und es bleibt vorerst rätselhaft, was das registrierte Neuron wirklich tut.“ (Roth, 1997, S. 89). 
23 Das Weber-Fechner-Gesetz entspricht einer logarithmischen Codierung, bei welcher niedrige Reizstärken verhältnismäßig hoch, 

hohe Reizstärken dagegen verhältnismäßig niedrig weitergegeben werden. 
24 „...dann stehen den zweimal dreitausend inneren Haarzellen [des menschlichen Ohrs] schätzungsweise hundert Milliarden 

zentrale Neurone zur Verarbeitung gegenüber[...]. Das ergäbe ein Verhältnis von Peripherie zu Zentrum von eins zu sechzehn 

Millionen. In der Tat muß das menschliche Gehirn einen ungeheuren Aufwand treiben, um aus der extrem spärlichen Information, 

die vom Innenohr kommt, all die ungeheuren Details der auditorischen Wahrnehmung zu erzeugen, die etwa beim Sprachverstehen 

oder bei der Musikwahrnehmung vorliegen.“ (Roth, 1997, S.111-112)  
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Dieser Umstand verdeutlicht abermals, dass die individuelle Vorerfahrung bei der Untersuchung der Wahrnehmung von 

Timbre und Farbe keinesfalls unbeachtet bleiben darf. Die Verarbeitung von Information im Gehirn erfolgt nicht nach 

Wahrnehmungsmustern, welche intersubjektiv identisch wären. 

Auch die Annahme von speziellen Hör- und Sehzentren hat sich nicht bestätigt. Es wird inzwischen davon 

ausgegangen, dass eine effektive Parallelverarbeitung statt findet. Es führen beispielsweise vom unter anderem zur 

Verarbeitung akustischer Reize verwendeten Collicus inferior des Zwischenhirns sowohl Nervenverbindungen zum 

Kleinhirn als auch zum Sehnerv. Dies ermöglicht eine Abgleichung mit den Informationen des visuellen Systems 

(Rösing, 2003, S. 13).  

 

 

3.1 Erregung 

 

Funktion von Emotion – Emotionen nehmen bei der Vorbestimmung der Verhaltensreaktion auf für Bedürfnisse und 

Ziele eines Organismus` relevante Umweltreize eine zentrale Rolle ein. Sie stellen eine vermittelnde Schnittstelle 

zwischen Umweltinput und Verhaltensoutput dar. Nicht jede Reaktion erfolgt jedoch rein auf Basis von Emotionen: es 

gibt andere Schnittstellen, wie Reflexe oder rationales Problemlösen (Brosch&Scherer, 2008, S. 194). Die 

wissenschaftliche Analyse von Emotionen erfolgt unter anderem unter der Prämisse, dass sie Veränderungen in 

psychischen und somatischen Systemen Veränderungen darstellen, welche von Reizen oder Situationen ausgelöst 

wurden. Durch Indikatoren (Erleben, Verhalten und Handlung, somatische Merkmale) werden die emotionalen 

Reaktionen in Untersuchungen operationalisiert (Janke&Kallus, 2008, S. 137).  

Emotionen wurden von Scherer als evolutionär entwickeltes System beschrieben, welches der Bewertung von Relevanz 

und der Reaktionsvorbereitung diene. Dieses System erlaube es dem Menschen als Individuum, welches ein breites 

Spektrum an Umweltreizen wahrnehmen und aus einer Vielzahl von Verhaltensalternativen wählen kann, flexibel auf 

wichtige Umweltreize zu reagieren. Emotionales Empfinden stelle einen Mittler dar, welcher Reiz und Reaktion 

voneinander entkoppele. Eine solche Entkoppelung biete die Vorteile, dass eine Latenz zwischen Reizevaluierung und 

Reaktion entstehen kann, welche zur Bewertung der Situation, der eigenen Reaktionspotenziale und zur Vorbereitung 

einer angemessenen (und dann sehr schnell ausführbaren) Reaktion genutzt werden kann. Im vergleich zu Reflexen und 

festen Handlungsmustern werde so eine flexiblere, optimierte Reaktion ermöglicht. „Eine angemessene 

Handlungstendenz und die für die Umsetzung notwendige Energie werden bereitgestellt, [...], die motorische Handlung 

wird allerdings nicht unmittelbar eingeleitet.“ (Brosch&Scherer, 2008, S. 195) 

 
Fig.4 – Arten der Reizbewertung und Reaktionsvorbereitung des Organismus und ihre Eigenschaften 

 

Emotion, Erregung und Klanglichkeit – Unter anderem Harrer und Harrer zeigten, dass der menschliche Körper bei der 

Rezeption von Klängen mit „autonomen, d.h. unabhängig von unserem Willen ablaufenden vegetativen 

Veränderungen“ reagiert. Diese stellten die Resonanz des emotionalen Erlebens im Vegetativum dar (Harrer&Harrer, 

1985, S. 79). Es kann demnach  bei der Klangwahrnehmung  in Bezug auf die im Rezipienten ausgelösten 

Erregungszustände von einer vorsemantischen Wahrnehmung ausgegangen werden, welche signalhaft und weniger 

kulturell überformt wirkt, als die zeichenhafte Wahrnehmung. Bedeutend ist, dass diese körperliche Erregung 

 Kulturell, erlernt unmittelbar / evaluiert Reaktion 

Reflex gar nicht unmittelbar automatisiert 

emotionale Reaktion teilweise unbewusst evaluiert körperlich gesteuert 

kognitiv-rationale Bewertung sehr stark bewusst evaluiert bewusst gesteuert 
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unspezifisch hinsichtlich ihres entweder positiven oder negativen Gefühlswertes ist – anhand des Erregungswertes lässt 

sich nicht erkennen, ob er aus Begeisterung oder Ablehnung resultiert (Harrer&Harrer, 1985, S. 79). 

Die Art und Intensität der vegetativen Reaktion sind von gewissen Faktoren wie der vegetativen Reagibilität des 

Individuums, Alter, Geschlecht, Trainingszustand, der emotionalen Ansprechbarkeit, der allgemeinen Einstellung 

Musik, Offenheit gegenüber der Musik im Allgemeinen und in der Untersuchungssituation, der Einstellung zum 

speziellen Musikstück und nicht zuletzt von der Lautstärke der Musik abhängig (Harrer&Harrer, 1985, S. 79-81). 

Diese von akustischen Reizen durch erregende Ansprache erwirkten körperlichen Veränderungen werden, wenn es sich 

um Funktionserhöhungen handelt, als Aktivierung bezeichnet (Rötter, 2005, S. 269). Typische körperliche 

Veränderungen der Aktivierung sind erhöhte Herz- und Atemfrequenz, Muskeltonus, Hautwiderstand, sowie weitere 

Veränderungen, welche das autonome Nervensystem steuert (Rötter, 2005, S. 271). Vegetative Reaktionen treten selbst 

dann auf, wenn Musik (wie bspw. im Schlaf) unterbewusst wahrgenommen wird (Harrer&Harrer, 1985, S. 81), dies 

deutet auf den nicht willentlich gesteuerten Charakter der Reaktionen hin.  

Aktivierung setzt stets ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit voraus. In der Neurophysiologie  werden zwei Arten der 

Aufmerksamkeit unterschieden: die automatisierte sowie die kontrollierte Aufmerksamkeit. Bei der automatisierten 

Aufmerksamkeit wird ein Reiz, welcher sich im Kurzzeitgedächtnis befindet, mit dem Langzeitspeicher verglichen und 

darauf basierend ein bereits eingeübtes Verhaltensmuster aktiviert. Die kontrollierte Aufmerksamkeit erfolgt bei 

uneindeutigen Reizsituationen, sie wird bewusst erlebt (Rötter, 2005, S. 272). Die „automatisierte Aufmerksamkeit“ 

könnte mit der von Brocher&Scherer (2008) beschriebenen emotionalen Reaktion gleichgesetzt werden, während die 

„kontrollierte Aufmerksamkeit“ ihre Entsprechung in der kognitiv-rationalen Bewertung findet. Es ist zu vermuten, 

dass Aufmerksamkeit stark durch den bereits von Harrer und Harrer beschriebenen subjektiven Neuheitswert, sowie 

durch den subjektiven Komplexitätsgrad25 generiert wird. Berlynes Erregungsniveau-Theorie besagt, dass zwischen der 

Komplexität eines Musikstücks und dem Gefallen ein umgekehrt u-förmiger Zusammenhang besteht (vgl. Berlyne, 

1974). Allgemeiner formuliert findet ästhetische Wahrnehmung für Berlyne auf Basis der Änderung der 

physiologischen Aktivierung der Rezipienten statt. Diese Veränderungen erfolgen aufgrund bestimmter 

Reizeigenschaften des Wahrgenommenen (vgl. Jauk, 1980). Teile der Popmusik beispielsweise koppeln Klanglichkeit 

an körperliche und emotionale Zustände und erzeugen unter anderem auf diese Weise26 Ausdruck. Klang und 

körperliches Verhalten seien nicht zeichenhafter Ausdruck, sondern Teile eines emotionalen Zustandes (Jauk, 2002, S. 

135).  

Empirische Untersuchungen zeigten, dass erregende Reize die größte Aufmerksamkeit erzeugen. Dies lässt darauf 

schließen, dass emotional erregend wirkende Reize von der menschlichen Wahrnehmung als sehr relevant eingestuft 

werden. Schimmacks Ergebnisse legen nahe, dass die erste wahrnehmende Bewertung eines Stimulus hinsichtlich 

seines Erregungspotenzials erfolgt27 (Schimmack, 2004, S. 64).  

Unter anderem Scherers Komponenten-Prozess-Modell (Brosch&Scherer, 2008) geht davon aus, dass der Mensch seine 

Umwelt kontinuierlich wahr nehme und sie im Zuge dessen auf Veränderungen überprüfe. Auf diese Weise werden 

relevante von nicht-relevanten Ereignissen unterschieden. Es findet zugleich ein ebenso kontinuierlicher rekursiver 

Bewertungsprozess der gewonnenen Sinneseindrücke statt. Diese Evaluierungsvorgänge erfolgen so lange, bis ein 

relevantes Ereignis beendet oder eine Anpassung des Organismus` erfolgt ist (Brosch&Scherer, 2008, S. 200). Die 

Aufmerksamkeit liegt demnach so lange bei einem Ereignis, wie es von Relevanz ist. 

                                                
25 Berlyne beschrieb die Beziehung von Komplexität und Aufmerksamkeit als umgekehrt U-förmige Kurve. Mittlere Komplexität 

erzeuge die höchste Aufmerksamkeit (vgl. Berlyne, 1974). 
26 Daneben geht emotionale Bewegtheit auch mit körperlicher Bewegtheit einher (Jauk, 2002, S.139). 
27 Die zitierte Studie untersuchte die Reaktion auf den Erregungsgehalt visuelle Reize, weshalb man einwenden könnte, dass die 

Aussagen nicht ohne weiteres für jede Modalität gelten müssten. In Kapitel 4.2 (zum Erregungspotenzial der Klangfarbe) wird 

jedoch zu sehen sein, dass auch die für die auditive Wahrnehmung dominante, den Klangcharakter beschreibende Dimension der  

sharpness vor allen Dingen erregend empfunden wird.  
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Die Vorstellungen Schimmacks und das Komponenten-Prozess-Modell scheinen mit Berlynes Erregungsniveau-

Theorie zu harmonieren, indem sie ein detaillierteres Bild davon erlauben, warum eine Folge von Klängen die 

emotionale Bewertung in der weiteren Verarbeitung der auditiven Reize erregend wirkt und wie durch rekursive 

Bewertungsprozesse der Wahrnehmung ein Feedbacksystem entsteht, welches zur ständigen Neubewertung der 

aktuellen (musikalischen) Reizsituation führt.  

 

 

 
 

Fig.5 – Schematische Kombination von Scherers Komponenten-Prozess-Modell mit Berlynes Erregungsniveau-Theorie und Schimmacks 

Erkenntnissen. Berlynes Theorie lässt sich so um das Feedbacksystem erweitern, welches beim Hören von Musik ständig Reizsituation und adaptive 

körperliche und emotionale Prozesse evaluiert und dessen Verfahren möglicherweise Rückschlüsse auf die Weise des ästhetischen Hörens von Musik 

erlaubt. Berlyne nannte in diesem Zusammenhang bereits den Neuheitswert von Musik als beeinflussenden Faktor der Wahrnehmung. 

 

Die nach erfolgter körperlicher Adaption fallende Erregung und Aufmerksamkeit bieten Erklärungsansätze dafür, dass 

Musik in vielen ihrer Ausprägungen einerseits emotional ansprechen möchte, andererseits ihren Erregungsgehalt in der 

Zeit durch Zustände der Spannung und Entspannung variiert28: Auf diese Weise kann sie kontinuierliche kognitive und 

körperliche Anpassungsprozesse und die damit verbundenen Erregungs- und Aufmerksamkeitszustände beim 

Rezipienten aufrechterhalten und somit für Zuwendung sorgen.  

Berlyne bezeichnet in diesem Zusammenhang den „subjektiven Neuheitswert“ der erlebten Klänge (vgl. Berlyne, 

1974).  

 

Es wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass Timbre und Farbe auch als Phänomene des „Augenblicks“ 

Erregungslevel der Rezipienten beeinflussen können. Im Vergleich zu Reizvorgängen, welche sich an dauerhaften 

zeitlichen Prozessen orientieren (wie die Musik), spielt der oben beschriebene, kontinuierliche Adaptionsprozess bei der 

Betrachtung von diesen, idealisiert ausgedrückt, zeitlosen Wahrnehmungsereignissen eine untergeordnete Rolle.  

 

                                                
28 Die Mittel dazu können vielfältiger Art sein – etwa der Harmonielehre entstammen (dominant-tonikal) oder auch von 

klanglicher Art sein (siehe sharpness). 
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Um das Erregungspotenzial von Timbre und Farbe zu beobachten scheint es lohnenswert, beide als statische, zeitlose 

Objekte zu betrachten, welche wiederum über ihnen eigene, sie definierende Dimensionen verfügen29. Dies wird als 

legitim angesehen, da sowohl Timbre als auch Farbe Eigenschaften aufweisen, die sie wie andere 

Wahrnehmungsobjekte beschreiben lassen und davon ausgegangen werden kann, dass Timbre und Farbe ähnlich den 

physikalischen Objekten emotionale Reaktionen  auslösen. Außerdem sind Objekte (sofern nicht ihr 

Bewegungsverhalten o. ä. untersucht wird) ebenfalls nicht zeitlich. 

Die vorgeschlagene Sichtweise bietet den Vorteil, dass es zur Bewertung der emotionalen Reaktionen auf diese eine 

Fülle von Studien und eine breite Erfahrungsbasis in der Literatur gibt. Methodisch wurden Objekte und Produkte  in 

der Emotionsforschung sowie der Produktevaluierung unter anderem mit Verfahren der multidimensionalen Skalierung 

bewertet.  

 

Dimensionales Emotionsmodell – PAD-Emotion-Modell  – Emotionsmodelle lassen sich zwei Hauptklassen zuordnen. 

Zum einen sind dies kategoriale Emotionsmodelle, zum anderen dimensionale (Jauk, 2009, S. 207). 

Kategoriale Emotionsmodelle wurden einerseits nach theoretischen Überlegungen erarbeitet. Dabei wurden 

evolutionstheoretische, neurobiologische und motivationspsychologische Sichtweisen eingenommen. Andererseits 

wurden empirische Verfahren angewandt, um Emotionsdimensionen zu erforschen. Hierbei wurden Ähnlichkeiten von 

Emotionsbegriffen, Gefühlen oder nonverbalen Ausdruckserscheinungen ermittelt. Ähnlichkeitsmatrizen werden durch 

statistische Verfahren reduziert, um Dimensionen oder Kategorien zu finden (Schmidt-Atzert, 2008, S. 181). 

In den bisherigen Ausführungen zeigte sich, dass sowohl in der auditiven als auch in der visuellen Wahrnehmung der 

Erregungsgehalt eine zentrale Position bei der Bewertung von Reizereignissen einnimmt. Diese den theoretisch 

bestimmten Kategorien der Emotionen zu unterliegen scheinende Dimension der Erregung kann in einem 

dimensionalen Emotionskonzept mit der Achse der activity in Verbindung gebracht werden. In solch einem Konzept 

stellen situative Begebenheiten überformende Größen der wahrgenommenen Erregung dar, welche diese zu einer 

bestimmten Emotion „färben“ (vgl. Jauk, 2009, S. 207).  

Emotionale Dimensionen lassen sich im semantic space30 verorten. Für die bei Musik in der Zeit auftretenden 

Emotionen ist activity die zentrale Dimension (Berlyne, 1974; vgl. Jauk, 1980). Doch auch bei Klängen, die auch als 

„punktuelle“ Zeitphänomene gesehen werden können, stellt activity zentrale Bewertungsdimension dar, sie ist vor allem 

mit der Klangeigenschaft sharpness verbunden (siehe Kapitel 2.3.1 & 4.2). Auf Seiten der Wahrnehmung von Farbe 

stellen, wie weiter unten gezeigt werden wird, die Dimensionen brightness und saturation jene Charakteristika dar, 

welche am stärksten auf die activity – Dimension wirken (siehe Kapitel 2.2 & 4.1). 

Russell und Mehrabian verwendeten in Abwandlung und Spezialisierung des osgoodschen EAP-Modells pleasure-, 

arousal-, dominance-Skalen, um sie an zahlreichen Skalen zur Bewertung von Emotionen von anderen Forschern zu 

                                                
29 

 Timbre Farbe 

Dimensionen sharpness hue 

 attack brightness 

 duration saturation 

 loudness  

 
Fig.6 – Dimensionen der Qualitäten Timbre und Farbe 

 
30 Das Semantische Differenzial wurde von Osgood et al. mit den Dimensionen evaluation, activity und potency als Werkzeug zur 

Erforschung von grundlegenden kognitiven und emotionalen Reaktionen entwickelt und war in der Vergangenheit in der Lage, 

zufrieden stellende und allgemeingültige Ergebnisse zu liefern (Mehrabian, 1995, S. 343).  
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testen. Sie zeigten, dass das PAD-Emotion-Modell eine zuverlässige Beschreibung von emotionalen Zuständen zulässt 

(Mehrabian, 1995, S. 343).31  

Die Funktionalität des PAD-Emotion-Model erwies sich in Studien zu den verschiedensten Thematiken. Es wurde die 

physische Attraktivität von Gesichtern, die Vorliebe für gewisse Vornamen, Produktbewertungen und die Auswirkung 

von Farbe auf emotionale Zustände aufgrund der Bewertung von VPn untersucht (Mehrabian, 1995, S. 346-347). 

Auf die Studie zu den Auswirkungen von Farbe auf die Emotion aus dem Jahr 1994 (Valdez&Mehrabian) soll an 

verschiedenen Stellen genauer eingegangen werden. Sie demonstriert die Möglichkeit, das PAD-Emotion-Model für die 

Bewertung von Farben einzusetzen. Um den aktivierenden Eigenschaften von Klang und Farbe gerecht zu werden und 

im Hinblick auf die ästhetische Betrachtung einer audiovisuellen Musik, welche primär erregend funktioniert, erscheint 

für weitere Betrachtungen ein dimensionales Emotionsmodell notwendig.  

 

 

3.2 Grundlagen der audiovisuellen Wahrnehmung 

 

Folgt man der Prämisse, dass Kunst formalisierte Wahrnehmung sei, so scheint es vor aller ästhetischer Betrachtung  

sinnvoll und geradezu notwendig, Funktions- und Konstruktionsweisen der menschlichen Wahrnehmung zu 

besprechen. Dies soll im besonderen für die audiovisuelle Wahrnehmung folgenden Kapitel geschehen. 

 

Synästhesie – Von einer Synästhesie spricht man, wenn ein Stimulus zwangsläufig eine Empfindung in einer anderen 

Sinnesmodalität auslöst (Rösing, 2003, S. 11). Diese Form der Wahrnehmung tritt nur bei sehr wenigen Menschen auf 

und stellt einen neurologisch eher außergewöhnlichen Vorgang dar (Behne, 2003, S.97). Die intermodalen 

Wahrnehmungen von Synästhetikern stellten sich als individuell und nicht intersubjektiv übertragbar dar. Es konnten 

offenbar von der Synästhesieforschung keine konkreten, allgemeingültigen Farbe-Timbre-Beziehungen nachgewiesen 

werden (Jawanski, 1995, Sp. 361), weshalb Phänomene der Synästhesie für die vorliegenden Betrachtungen keine 

tragende Rolle spielen können.  

Auch für ästhetische Betrachtungen kann die Synästhesie in ihrer obigen Definition ebenfalls keine zentrale Rolle 

einnehmen, da sie intersubjektiv sehr unterschiedliche Ausprägungen hervorbringt. Wenn jedoch Kunst formalisierte 

Wahrnehmung darstellt, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich in ihrem Kern auf jene Aspekte der 

Wahrnehmung bezieht, welche intersubjektiv nachvollzogen werden können. Ansonsten könnte nicht mit Recht 

behauptet werden, dass sie sich auf die Wahrnehmung bezieht. „Synästhetische“ Kunst, welche auf der subjektiven 

Wahrnehmung einzelner basiert, stellt dieser Argumentation folgend eine ungewöhnlich anmutende Ausnahme dar.  

  
 Synästhesie        Intermodale Analogie 

 - Reiz-bedingt       - Frage-bedingt 

 - nicht überprüfbar      - bedingt prüfbar (in größeren Stichproben) 

 - sehr kleine intrapersonale Varianz    - größere intrapersonale Varianz 

 - große interpersonale Varianz     - kleine bis mittlere interpersonale Varianz 

 - absolute Zuordnung  (Kontextunabhängigkeit, passiv)  - relative Zuordnung  (Kontextabhängigkeit, aktiv) 

 - selten        - häufig 

 - (noch) nicht erklärbar      - (weitgehend) erklärbar 

 - linkshemisphärisch (?)      - rechtshemisphärisch 

 

Fig.7  – Unterscheidungsmerkmale von Synästhesie und intermodaler Analogie aus Haverkamp (2003), nach Behne (1992) 

                                                
31 Russell  und Mehrabian gingen davon aus, dass pleasure-displeasure das emotionale Gegenstück zu der Dimension evaluation 

des Semantischen Diffenzials nach Osgood und Tannenbaum darstellt, arousal-nonarousal mit activity korreliert und dominance-

submissiveness mit potency (Mehrabian, 1995, S. 342). 
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Intermodale Verbindungen – Wie Haverkamp (2003) feststellt, lassen sich anhand phänomenologischer Studien der 

Literatur Kategorien der intermodalen Verbindungen erkennen. Er entwarf sein Modell dieser Kategorien ursprünglich, 

um Ausprägungen der intermodalen Verbindung für das Industrial-Design zu beschreiben.  Es zeigte sich jedoch, dass 

es auch ein Werkzeug zur Analyse von multimedialen Environments und Hilfsmittel für den Entwurf von 

Versuchsdesigns sowie der Definition von Forschungsparametern sein kann. Haverkamps Modell klassifiziert 

Strategien des Wahrnehmungssystems, Reize, welche verschiedene Modalitäten betreffen, miteinander zu verknüpfen. 

(Haverkamp, 2004, S. 365). Behne unterscheidet die intermodalen Analogien nicht weiter: alles, was keine Synästhesie 

darstellt, also zwangsläufig abläuft, ist für ihn eine intermodale Analogie. Haverkamp jedoch beschreibt innerhalb 

Behnes intermodaler Analogien vier unterschiedliche Kategorien, die zur Differenierung der Phänomene wichtig 

erscheinen32. 

 

1.  Genuine Synästhesie 

Es sei der Synästhesieforschung bisher nicht gelungen, allgemeingültige Aussagen über intermodale 

Verbindungen zu treffen. Solche Aussagen müssten sowohl für nicht-Synästhetiker zutreffen, als auch 

verlässlich Informieren, welche auditiven Reize visuelle auslösen und umgekehrt. 

2.  Intermodale Analogie 

Intermodale Analogien seien nicht im Individuum fest angelegt und können subjektiv und situationsabhängig 

variieren. Es wird davon ausgegangen, dass alle Menschen, insofern keine psychischen oder physischen 

Beeinträchtigungen vorliegen, zur Analogiebildung in der Lage sind und dies intuitiv im Rahmen der aktiv 

konstruierenden Wahrnehmung tun (Haverkamp, 2003, S. 3). Es werden bei der intermodalen Analogiebildung 

einzelne Eigenschaften (Qualitäten nach Roth, 1997) einer Sinneswahrnehmung mit denen einer anderen 

Modalität verknüpft. Die  interpersonale Varianz der Analogien ist relativ gering und einige Analogien werden 

von den meisten Personen als besonders nahe liegend empfunden (Haverkamp, 2003, S. 3). 

3.  Konkrete Assoziation 

Im Gegensatz zur Intermodalen Analogie seien konkrete Assoziationen vollständig erlernt. Durch die 

Wahrnehmung bestimmter audiovisueller Objekte wurde sowohl ihr auditiver als auch ihr visueller Reiz 

verinnerlicht. Tritt nun der eine ohne den anderen in Erscheinung, so wird  der „fehlende“ assoziierend ergänzt  

(Haverkamp, 2003, S.3).33 

4.  Symbol und Metapher 

Intersubjektiv verstandene Symbolik unterliegt einem stetigen kulturellen Wandel (Haverkamp, 2003, S. 3) und 

lässt daher nur wenig Rückschlüsse auf dauerhaft bestehende intermodale Verbindungen zu.  

5.  Bewusste (Konstruierte) Verknüpfung 

Intermodale Verbindungen lassen sich unter anderem auch durch konstruierte Konzepte herstellen. Wie weiter 

oben bereits beschrieben, versuchte Thomas Young eine Beziehung zwischen Farbe und Tonhöhe herzustellen, 
                                                

32
 Rösing entwickelte außerdem durch Beobachtung und Befragung sechs stark auf den Spezialfall der Musik bezogene 

audiovisuelle Wahrnehmungsmodi (Rösing, 2003, S. 14): 

 1. real Musikbezogene visuelle Ebene  Sehen der Aufführung 

 2. imaginierte visuelle Vorstellung   Bildvorstellungen beim Hören eines Tonträgers 

 3. auskomponierte visuelle Vorstellung  von Komponisten durch Musik intendierte visuelle Vorstellung 

 4. in Szene gesetzte visuelle Ebene   etwa bei Bühnenmusik 

 5. Reale, nicht musikbezogene visuelle Ebene „zufällige“ visuelle Eindrücke in der Hörsituation 

 6. Filmische Visualisierungsebene   funktioniert „besser“ bei künstl. Film (Fantasia) als bei Realitätsabbild 

Es ließe sich  in seiner Aufstellung ergänzen: Live Konzert mit Visualisierung: a) komponiert , b) durch unabhängigen DJ.  

 
33

 „Beim Geräuschdesign im Fahrzeug liegt eine konkrete Assoziation immer dann vor, wenn auf bereits gewohnte Geräusche 

zurückgegriffen wird und z. B. das bekannte Geräusch des Blinkerrelais heute elektronisch generiert und per Lautsprecher 

abgestrahlt wird.“ (Haverkamp, 2003, S. 3) 



 22 

indem er die Frequenz des  akustischen Tons so oft verdoppelte, bis die Frequenz der des sichtbaren Lichts 

entsprach und er aufgrund dieser „Oktaventsprechung“ eine Entsprechung des Tons c und der Farbe Gelbgrün 

konstatierte. Mathematisch/physikalische Konstruktionen von intermodalen  Verknüpfungen finden auch oft in 

der audiovisuellen Kunst statt, teilweise unter Verwendung komplexer Algorithmen  (Haverkamp, 2003, S. 4). 

Es fallen die meisten der angesprochenen historischen Ansätze zur Verbindung von Farbe und Tonhöhe unter 

diese Kategorie der konstruierten Verknüpfungen. 

 

Es zeigt sich, dass sich nach dieser Klassifikation die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Beziehungen von Farbe 

und Timbre mittels ihres Erregungspotenzials innerhalb einer musikalisierten audiovisuellen Kunst in die Kategorie 

„Intermodale Analogie“ verorten lassen. Um die Abhängigkeit ihres Auftretens von subjektiver Varianz und 

Umwelteinflüssen auszuschließen, müssten sie in der kontrollierten Situation des Experiments untersucht werden. 

Hierbei gilt es zu beachten, dass intermodale Verbindungen zugleich in mehreren Kategorien bestehen können. Es 

lassen sich konkrete Assoziationen und Symbolhaftigkeit von auditiven und visuellen Eindrücken im Experiment zwar 

minimieren und kontrollieren, jedoch niemals ganz eliminieren (Haverkamp, 2003, S. 5). 

Ein interessanter Umstand der Kategorie der intermodalen Analogien ist, dass davon ausgegangen wird, dass sie sich 

auf einzelne Qualitäten der beteiligten Modalitäten bezieht, während beispielsweise die Kategorie der Symbole und 

Metaphern sowie die Kategorie der konkreten Assoziation Wahrnehmungsobjekte in ihrer Gesamtheit und größerer 

Komplexität beinhalten (Haverkamp, 2003, S. 5). Für eine experimentelle Untersuchung bietet also die Kategorie der 

intermodalen Analogien den Vorteil, dass einzelne Parameter des Klangs und der Farbe – als Reizkategorien gesehen: 

Qualitäten – bei relativer Kontrolle über andere Variablen variiert werden können.  

 

Intersensorielle Eigenschaften – Reizqualitäten wie intensity, duration, etc sind nicht einer einzelnen Modalität eigen, 

sondern verweisen auf mehrere Modalitäten, oder gar auf den aristotelischen „sensus communis“, einer Art 

übergeordneten Gemeinsamkeit aller sinnlicher Wahrnehmung (de la Motte-Haber, 2006, S. 19). Knepler geht davon 

aus, dass die auditiven und visuellen Kommunikationsweisen sich, nachdem ihnen eine ganzheitliche Kommunikation 

vorausging, erst in zweiter Instanz ausbildeten, (Jauk, 2007, S. 367). Intersensorielle Eigenschaften könnten ein Relikt 

solcher archaischer Wahrnehmung darstellen. 

Es wurden unter anderem durch Heinz Werner (1966) Eigenschaften des intersensoriellen Beschrieben (Jewanski, 1995, 

Sp. 361). Mit ihnen sei eine Charakterisierung von Wahrnehmung in jeder Modalität möglich (Haverkamp, 2002, S. 

124). Die Eigenschaften sind: 

 
 - Helligkeit  

 - Intensität 

 - Rauhigkeit 

 - Dichte 

 - Räumlichkeit – Roth 

 -  zeitliche Struktur – Roth 

 

Fig.8 – Intersensorielle Eigenschaften nach Heinz Werner (1966) – ergänzt nach Roth (1996) 

 

Die These geht davon aus, dass sowohl ein Geräusch als auch ein visueller Wahrnehmungsreiz durch die Qualitäten 

Intensität (Lautheit), Helligkeit (Obertonspektrum), Volumen (Klangfülle), Dichte und Rauhigkeit beschrieben werden 

kann. Daher sei es möglich, auditive Reize durch visuelle Beurteilen zu lassen, beziehungsweise beide 

Wahrnehmungsreize zueinander in Verbindung zu setzen, zu überprüfen, ob sie die gleichen Dimensionen innerhalb 

ihrer sie beschreibenden Qualitäten einnehmen (Haverkamp, 2002, S. 125).  

Jedoch müssen diese intersensoriellen Eigenschaften nach Roth (1996) noch um die zeitliche Struktur und räumliche 

Anordnung erweitert werden, um modale Reize gänzlich beschreiben zu können. Die zeitliche Struktur spielt in der 
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auditiven Wahrnehmung sowohl für die Makrostruktur von aneinander gereihten Klängen (Musik), als auch für 

zeitliche Mikrostrukturen innerhalb eines einzelnen Klangereignisses (bspw. Einschwingverhalten von 

Obertonspektren) eine Rolle. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Modalitäten – in der visuellen Wahrnehmung von 

Objekten würde man bei Translation, Rotation oder Permutation von Ereignissen mit zeitlicher Struktur sprechen.  

Betrachtet man Timbre als „punktuelles“ Phänomen und bezieht es nicht auf ganze musikalische Stücke (was im Sinne 

der Kontrollierbarkeit von Variablen sinnvoll erscheint), so spielt die zeitliche Makrostruktur eine untergeordnete Rolle.  

 

Es ist von Bedeutung für den vorliegenden Gedankengang, dass, wie dargelegt, durch die intersensoriellen 

Eigenschaften eine Vergleichbarkeit von Reizen angenommen werden kann. Diese es ermöglicht es, die Reize in 

Beziehung zu setzen, wenn gleiche Eigenschaften vorliegen oder konterkarierende Effekte zu erzielen, wenn sie 

gegensätzliche Eigenschaften aufweisen. Übereinstimmungen von auditiven und visuellen Reizen in mehreren ihrer 

Eigenschaften als Kongruent, man spricht von Kongruenzen zwischen intermodalen Reizen.  

Laut Behne (2003, S. 97) spielt vor allem die Helligkeit bei diesen intermodalen Analogien zwischen akustischen und 

visuellen Kategorien eine bedeutende Rolle. Während sich Zuordnungen wiederum bei Synästhetikern sehr 

unterscheiden, weisen die intermodalen Analogien bei der Qualität Helligkeit tendenziell gesetzmäßige Züge auf 

(Behne, 2003, S. 97). 

 

 

 
Fig. 9 – Ergebnisse von Versuchen zum Cross-Modality-Pairing nach Stevens 

 

Cross-modal pairing – Die menschliche Wahrnehmung vermag objektiv verschieden wahrnehmbare auditive und 

visuelle Reize als subjektive Einheit wahrzunehmen. Zeitlich oder räumlich leicht divergierende Reize werden dabei 

mitunter zu einer einzelnen Information integriert (Schlemmer, 2005, S. 176). Dass auf kognitiver Ebene Verbindungen 

und Abgleichungen zwischen Sinneswahrnehmungen stattfinden müssen, zeigt sich beispielsweise in Situationen, in 

welchen Eindrücke der visuellen Wahrnehmung und des Gleichgewichtssinns vom Gehirn nicht mehr korrekt 

aufeinander bezogen werden können. Im Falle der bei nicht ausreichend trainierten Astronauten in der Schwerelosigkeit 

auftretenden Übelkeit spricht man von der Raumfahrerkrankheit, auf hoher See von der Seekrankheit. 

Unter anderem Experimente zum Bauchredner-Effekt erhärten die These, dass der visuelle Sinn der dominierende 

gegenüber dem auditiven sei. Dies gilt vor allem für die räumliche Wahrnehmung und –mit Einschränkungen34 – auch  

                                                
34 In zwei Experimenten wurde von Repp und Penel (2004)  die Fähigkeit der Vpn untersucht, mit ihrem Zeigefinger synchron zu 

einem akustischen oder visuellen Puls zu  klopfen. Das synchrone Klopfen wurde dadurch erschwert, dass simultan zum visuellen 

Puls akustische Störrhythmen gespielt und umgekehrt zum akustischen Puls rhythmische visuelle Störrhythmen gesendet wurden. 

Die Ergebnisse bestätigen die These der Autoren, dass rhythmische Bewegungen stärker durch auditive Reize beeinflusst werden als 

durch visuelle. Es scheint die Dominanz der Rhythmik der Sinnesmodalität Hören inne zu liegen (Repp & Penel, 2004, S. 269). 
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für die zeitliche Integration von Ereignissen (Schlemmer, 2005, S. 179-180). Experimente zeigen, dass die kognitive 

Verarbeitung auditiver Reize beeinflussende Effekte auf die visuelle Wahrnehmung haben kann. Diese intermodale 

Beeinflussung tritt besonders bei zeitlicher Gleichheit der Ereignisse auf (Vroomen, 2000, S. 1583). 

Das Zusammenfassen von intermodalen Erregungsreizen scheint ebenfalls einen zentralen Aspekt für Immersion 

innerhalb ästhetisch gestalteter Umgebungen darzustellen. Die vollständige sinnliche Einbindung, der Kurzschluss der 

Wahrnehmenden mit der Projektion und der Lautsprecherwiedergabe ist Intention vieler multisensorischer Kunstwerke 

(Jauk, 2002, S. 145; zitiert nach Belschner, 2000). Die Notwendigkeit, Reize verschiedener Modalitäten zu einem 

Ereignis zusammenzufassen, könnte somit ein Grund für das Vorhandensein von intermodalen Analogien darstellen. 

  

Interaktion auditiver und visueller Wahrnehmung – Empirischer Studien lieferten Ergebnisse, welche je nach 

Reizkonstellation einerseits die auditive (bspw. Lichtblitze durch Töne induziert; Shams, Kiminati & Shimojo, 2002) 

oder visuelle (bspw. Bauchredner-Effekt, vgl. de la Motte-Haber, 2006, S. 14) Dominanz, andererseits die 

Gleichberechtigtheit (bspw. McGurk-Effekt; McGurk&MacDonald, 1976, S. 746) der Modalitäten dokumentieren.  

Entsprechend ist empirischen belegt, dass einerseits Verbindungen zwischen den Modalitäten bestehen, andererseits 

aber auch, dass keine allgemein gültige Aussage über die Dominanz einer Wahrnehmungsmodalität getroffen werden 

kann (vgl. de la Motte-Haber, 2006), sondern stets die Reizsituation und Wahrnehmungsaufgabe berücksichtigt werden 

müssen. Die Hypothese der modality appropriatness, welche von vielen Ergebnissen empirischer Untersuchungen 

bestätigt wurde, besagt, dass die jeweils brauchbarste oder zuverlässigste Modalität für ein Aufgabe/Reizsituation 

dominiert. Die visuelle Wahrnehmung hat eine höhere räumliche Auflösung, daher dominiere sie die räumliche 

Wahrnehmung. Die auditive Wahrnehmung dominiere dagegen die zeitliche Wahrnehmung, da sie eine höhere zeitliche 

Auflösung biete (Shams, Kamatani, Shimojo, 2004, S. 28; Repp& Penel, 2004; Schlemmer, 2005, S. 179). 35 

Neben diesen Erkenntnissen, welche die grundsätzliche Möglichkeit der Interaktion von auditiver und visueller 

Wahrnehmung demonstrieren und zugleich zeigen, dass jeweils eine der beiden dominieren kann, haben sich Studien 

mit einzelnen Dimensionen der Multidimensionalen Qualitäten Ton und Farbe und deren intermodalen Beziehungen 

auseinander gesetzt.  

 

Empirische Untersuchungen zu intermodaler Analogien – Untersuchungen der letzten Jahrzehnte machen deutlich, dass 

zeitliche und räumliche Synchronität wichtig für die Bildung von intermodalen Kongruenzen sind (u.a. Kim&Iwamiya , 

2008). Jüngste Studien legen jedoch nahe, dass außerdem auch andere intersensorielle Eigenschaften (siehe weiter oben 

Werners Helligkeit, Intensität, etc.) wichtig für die intermodale Kongruenzbildung sind und dass bei intermodal 

kongruenten Reizen eine größere Kongruenzbildung im Sinne des Zusammenfassens zu intermodalen 

Wahrnehmungsobjekten stattfindet (Parise&Spence, 2009, S. 6). Gallace und Spence (2006, S. 1200) stellten 

diesbezüglich fest, dass visuelle und auditive Informationen, welche die Größe eines Stimulus betreffen, entlang einer 

gemeinsamen, intermodalen Dimension kodiert würden.  

Die psychologische Forschung fand bisher in aller Regel unter dem Paradigma statt, dass zwischen auditiven und 

visuellen Reizen eine Konfliktsituation bestehe (siehe Erklärungen zur Untersuchung der Größe/Frequenz-Analogie zu 

untenstehender Tabelle), deren Erkundung Aufschlüsse über die Dominanz einer Modalität in einer bestimmten 

Wahrnehmungssituation geben würde. Es wurde der Fokus also weniger darauf gelegt, die Prinzipien einer 

möglicherweise holistischen Wahrnehmung zu Erkunden (de la Motte-Haber, 2006, S. 12). 

Auffällig erscheint, dass offensichtlich immer noch ein Schwerpunkt bei Untersuchungen besteht, welche sich mit der 

Tonhöhe (Frequenz) beschäftigen, jedoch liegen inzwischen einige Erkenntnisse über weitere audiovisuelle Analogien 

vor. Sie sind in der auf der nächsten Seite folgenden Tabelle dargestellt. 

 

                                                
35 vgl. mit den intersensoriellen Eigenschaften Räumlichkeit und zeitliche Struktur 
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Fig. 10 – Empirische Ergebnisse zur intermodalen Analogie von auditiver  und visueller Wahrnehmung 

Größe/ Frequenz-Analogie: Gallace und Spence (2006) bestätigten in Experimenten die Annahme, dass zwischen der visuellen Größe eines Objektes 

und der auditiven Frequenz eines simultan gehörten Tons Entsprechungen bestehen.   

Methodisch wurde von dem Paradigma ausgegangen, dass die Geschwindigkeit der Zuordnung von Frequenz und Größe durch die Versuchspersonen 

für eine höhere Übereinstimmung in der Wahrnehmung der Reize spricht, da bei einer langsameren Zuordnung einer von beiden Reizen als Störreiz 

auftreten würde (Gallace&Spence, 2006, S. 1191). Es bestätigte sich, dass kleine Objekte mit höheren Frequenzen und große Objekte mit niedrigeren 

Frequenzen in Verbindung gebracht wurden.  Gallace und Spence interpretierten diesen Umstand als intermodale Verbindung von Tonhöhe 

(Frequenz) und visueller Größe. Die Ergebnisse legten Nahe, dass audiovisuelle Information hinsichtlich der Größe des Stimulus in einer 

intermodalen Dimension verarbeitet werden (Gallace&Spence, 2006, S. 1200).  

Helligkeit-Frequenz-Analogie: Helle visuelle Reize wurden höheren Frequenzen zugeordnet als dunkle Reize (Marks 1989; Hubbard, 2006; 

Parise&Spence, 2009). 

Helligkeit-Lautstärke-Analogie: Größere Lautstärke wurde mit größerer Helligkeit in Verbindung gebracht (Marks, 1989). 

Räumliche Analogien: Spence und Driver (1997) fanden, dass bei der räumlichen Wahrnehmung von Objekten eine intermodale Verbindung 

dahingehend besteht, dass die auditive Wahrnehmung die visuelle Beeinflusst, jedoch nicht umgekehrt auch die visuelle die auditive. 

Form-Frequenz-Beziehungen: Runde Formen (Kreise und Ellipsen) wurden eher zu niedrigen Frequenzen kongruent bewertet als andere Formen 

(Stevens&Marks, 1965; O´Boyle&Tarte 1980; Parise&Spence, 2009). 

Frequenz-Höhe-Analogie: Höhere Frequenzen wurden von VPn in Kongruenz zu höherer Position in der Vertikalen empfunden als tiefe Frequenzen 

(Malera&O´Brien, 1987, S. 333; Jauk, 2007, S. 367 ). 

Frequenz-Größe-Analogie: Es ist empirisch belegt, dass kleinere Objekte mit höheren Frequenzen in Verbindung gebracht werden und größere 

Objekte mit tieferen Frequenzen (Parise&Spence, 2009). 

Helligkeit-Lautstärke-Analogie: Größere Lautstärke wurde mit größerer Helligkeit in Verbindung gebracht (Marks, 1989) . 

Entfernung-sharpness-Analogie: Schärfere Klänge werden von den meisten VPn als weiter entfernt wahrgenommen als dumfe Klänge (Jauk, 2007, 

S. 367). 

 

driving-Effekte – Beim photic driving verändern stroboskopisch dargebotene Lichtblitze analog die kortikale 

Aktivierung. Das photic driving wurde als Gestaltungsprinzip aus der visuellen Wahrnehmung unter anderem durch die 

Techno-Musik auf die auditive Wahrnehmung übertragen (Jauk, 2002, S.144). In diesem Sinne stellt acoustic driving 

ein Beispiel für den Transfer von gestaltendem Code dar. Die repetitiven Beats des Techno sind das akustische Pendant 

zu den aktivierenden Blitzen des Stroboskops. Die driving-Effekte sind in der akustischen Wahrnehmungsmodalität 

nicht so stark ausgeprägt wie in der visuellen (Repp&Penel, 2004)36, sie besitzen jedoch auch für die auditive 

Wahrnehmung Gültigkeit. Im Vergleich zu anderen Phänomenen stellen die driving-Effekte einen sensorischen 

Eindruck mit sehr hohem Erregungspotential dar. Sie beziehen sich in der Hauptsache auf die zeitliche und dynamische 

Struktur von auditiven und visuellen Abläufen und belegen, dass durch akustische und visuelle Reize körperliche 

Aktivierung erfolgen kann. Durch audiovisuelle Kongruenzen werden diese aktivierenden Wirkungsweisen 

(beispielsweise im Techno) weiter gesteigert.  

     

 

                                                
36 wohl auch ein Grund dafür, dass sie als photic driving zuerst erkannt und beschrieben wurden 

                Visuell 

Auditiv  

Brightness Saturation Shape Vert. Position Size Distance 

Frequenz X  X X X  

Lautstärke X      

Timbre sharpness ? ?    X 
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4. Beziehungen: Erregung, Klanglichkeit, Farblichkeit 

 

 

“Vergleichen lassen sich Farbe und Ton untereinander auf keine Weise, aber beide lassen 

sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höheren Formel beide, jedoch jedes für 

sich, ableiten. Wie zwei Flüsse, die aus einem Berge entspringen, aber unter ganz 

verschiedenen Bedingungen in zwei ganz entgegen gesetzte Weltgegenden laufen.“  
Wolfgang von Goethe, Farbenlehre, Didaktischer Teil, § 748, Jewanski, 1995 , Sp. 357 

 

 

Es wurden – neben einigen für das Verständnis wichtigen Grundlagen – die für die Fragestellung relevanten 

Dimensionen von Farbe und Timbre aus der Literatur abgeleitet, sowie das den Betrachtungen zugrunde liegende 

Verständnis von Erregung und Aktivierung geklärt. Weiterhin wurden die kognitiven Grundzüge der audiovisuellen 

Wahrnehmung dargelegt sowie die Möglichkeit von intermodalen Analogien und Kongruenzen argumentiert. 

Im folgenden Abschnitt sollen nun die charakteristischen Dimensionen von Farbe und Timbre anhand ihrer erregenden 

Wirkung zueinander in Beziehung gesetzt werden. Um lange Formulierungen abzukürzen und dennoch den Überblick 

zu behalten, werden den Bezeichnungen der Dimensionen Abkürzungen ihrer jeweiligen Wahrnehmungsqualität 

hinzugefügt: 

 

  timbrale sharpness     Tsharpness  

  farbliche (color) brightness    Cbrightness 

  farbliche (color) stauration    Csaturation 

  perzeptive Erregung     Parousal 

 

 

4.1  Farbe – Erregung 

 

Einerseits können Farben unbewusste Reaktionen wie den Eindruck von Nähe und Ferne oder Wärme und Kälte 

hervorrufen. Diese Vorstellungen basieren auf Erfahrungen, welche verinnerlicht wurden (vgl. Heller 2000). 

Andererseits setzten sich auch  in den letzten Jahrzehnten viele Studien mit den Fragen auseinander, welche Farbtöne 

(hue) von VPn als am angenehmsten bewertet wurden37, welche Emotionalität einem bestimmten Farbton zugesprochen 

wird, welche physiologischen Reaktionen als Indikatoren auftreten oder welche allgemeinen Farbvorlieben existieren. 

Studien zu der konkreten Frage, inwiefern die charakteristischen Dimensionen der Qualität Farbe (hue, saturation und 

brightness) auf den subjektiven Erregungslevel des Betrachters Einfluss nehmen, sind selten. Die meisten Studien 

untersuchen das Gefallen von Farbe, die Erregung steht eher selten im Zentrum des Interesses.  

Wie bereits weiter oben argumentiert, existieren in der Hauptsache zwei verschiedene Herangehensweisen zu 

Untersuchung von emotionalen Reaktionen auf Farben: einerseits durch eine Bewertung mittels des Semantischen 

Differenzials nach Osgood, andererseits durch Messung von körperlichen Reaktionen der VPn wie Hautspannung, 

Herzschlag oder Atmung (Jacobs&Suess, 1975, S. 207). Für die angestellten Betrachtungen wurde der dimensionale 

Ansatz gewählt, welcher sich auf ein dimensionales Konzept von Emotion bezieht (siehe Kapitel 3.1).  

Kritisch wirkt der Umstand, dass viele Studien einfach von einer Farbe („rot“) sprechen, ohne diese genau zu definieren 

(Jacobs&Suess, 1975, S. 208). Dieser Mangel kann, wie bereits erläutert, durch die Verwendung  Munsell-Farbsystem 

behoben werden - Valdez und Mehrabian (1994) taten dies. Sie stellten einen starken Einfluss von saturation und 

                                                
37 Die beliebtesten Farben sind laut Heller (2000, S. 49) sowohl bei Männern als auch bei Frauen Blau, Rot sowie Grün. Die 
unbeliebtesten Farben sind Braun, Rosa und Grau. 
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brightness auf die emotionale Bewertung von Farben fest. Für den Parameter hue (Farbton) ergaben sich dagegen wenig 

eindeutige Ergebnisse. Zwar wurden Grün-Gelb, Blau-Grün und Grün von Versuchpersonen als am meisten und 

Violett-Blau und Gelb-Rot38 als am wenigsten erregend bewertet. Jedoch sind die Relationen von Farbtönen zu arousal 

(Osgood: activity) bei dieser Untersuchung im Allgemeinen relativ schwach ausgeprägt und lediglich als Tendenzen zu 

sehen (Valdez & Mehrabian, 1994). Es ist zu vermuten, dass hue eher in der Dimension pleasure (Osgood: evaluation) 

wirkt. 

  

 

        
 
Fig. 11 – Abhängigkeit der Erregung (Parousal) von der Helligkeit (Cbrightness) bei der Bewertung von monochromen Farben (Schwarz, 

Grauwerte, Weiß) sowie Abhängigkeit der Erregung von der Sättigung (Csaturation) von Farben (schematisch). Nach Valdez und Mehrabian (1994, 

S. 404). 

 

Bei der Bewertung von monochromen Farben (Schwarz, Grautöne, Weiß) konnte eine sehr starke Beziehung von 

brightness zu Erregung festgestellt werden. Zunächst überraschend war dabei die Tatsache, dass mittlere Grautöne am 

wenigsten erregend bewertet wurden und die beiden Extrempunkte hohe Erregungswerte zeigten, so dass sich im 

Diagramm eine U-Form ergab (siehe Fig. 11). Dieses Ergebnis deckt sich jedoch mit einem vorigen Versuch, in 

welchem Farben statt Grautönen bewertet wurden (Valdez & Mehrabian, 1994). Für steigende saturation wurde eine 

starke Entsprechung zu steigenden Erregungsleveln gefunden (siehe Fig. 11).  

In anderen Studien wurden positive Emotionen mit hellen Farbtönen  (hoher Wert für brightness), negative Emotionen 

mit dunklen Farbtönen (niedriger Wert für brightness) in Verbindung gebracht (Bresin, 2005). Die Grundfarben Rot 

und Gelb wurden mit höheren Werten der anxiety bewertet als Grün und Blau. Da die Bewertung anxiety  stark auf der 

Dimension arousal (Osgood: activity) basiert, kann für die Grundfarben Rot und Gelb diesen Ergebnissen folgend ein 

relativ hohes Erregungspotenzial vermutet werden. Jedoch wurden die Parameter brightness und saturation in dieser 

Studie gänzlich außer Acht gelassen, sondern lediglich von vier (nicht genau definierten) Grundfarben rot, gelb, grün 

und blau ausgegangen (Jakobs&Suess, 1975). Interessanterweise wurden in dieser Studie in etwa die 

Komplimentärfarben (Rot, Gelb) zu der Studie von Valdez und Mehrabian (Blau-Grün, Grün) mit den höchsten 

Erregungswerten bedacht.  

Ebenso fanden Goldsteins (1942) Untersuchungen Rot erregend, während Grün als beruhigend befunden wurde. Zum 

gleichen Ergebnis kam Wilson (1966) durch Messung der Hautoberflächenspannung von VPn, welche rote 

                                                
38 jeweils nach dem Munsell-Farbsystem (siehe Kapitel 2.3) 
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beziehungsweise grüne Objekte wahrnahmen. Spielberger, Gorsuch und Lushene  untersuchten die Beziehung von 

Farbe zur Emotion Angst. Da Angst hohe Erregung und großes Missfallen beinhaltet, lassen ihre Ergebnisse 

Rückschlüsse auf die Dimension arousal (Osgood: activity) zu: rot und gelb zeigten höhere Level der Erregung als grün 

und blau. Allerdings blieben auch hier die Parameter brightness und saturation bei der Untersuchung unberücksichtigt 

(Valdez & Mehrabian, 1994, S. 396). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Empirische Ergebnisse zur Beziehung von Farbe und Erregung 

 

Es wurde in der Vergangenheit vermutet, dass kürzere Wellenlängen des Lichts, wie sie dem qualitativen Eindruck von 

Violett und Blau zugrunde liegen, mehr Energie transportierten und folglich für höhere Erregung sorgten. Diese 

Annahme hat sich nicht bestätigt. Die vom menschlichen Auge als Farbton wahrgenommene Wellenlänge des Lichts 

lässt sich bisher nicht eindeutig nach einer bestimmten Relation einem Erregungspotenzial zuordnen. Jedoch muss 

festgestellt werden, dass entsprechende Studien die Farbtöne zu allgemein angaben, indem sie die Farbparameter 

brightness und saturation vernachlässigten (vgl. Valdez & Mehrabian, 1994). 

So könnte es im Versuch zu Situationen gekommen sein, in denen ein etwas hellerer oder weniger gesättigter Blauton 

mit einem dunkleren oder gesättigteren Rotton verglichen wurde. Dieser Störeffekt hätte etwaige Ergebnisse aufheben 

können. Letztlich berücksichtigten vor allem Valdez und Mehrabian (1994) diesen Umstand und fanden für Grün und 

im Farbkreis benachbarte Farben ein leicht erhöhtes Erregungspotenzial. 
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4.2 Timbre – Erregung 

 

Das subjektive Erleben39 stellt einen wichtigen Faktor zur Beurteilung von Klängen dar – es kann mittels 

multidimensionaler Skalierungstechniken wie dem Semantischen Differenzial erfasst werden (Rötter, 2005, S. 278). 

Während das Semantische Differential bei der Bewertung von längeren zeitlichen Strukturen wie Musikstücke sie 

darstellen, Nachteile aufweist40 (Rötter, 2005, S. 281), scheint es zur Beurteilung von einzelnen Klängen funktional, da 

diese einerseits als gesamtes Erfasst und beurteilt werden können, dabei aber andererseits dennoch einzelne Parameter 

des Klanges (sharpness, tonality) untersucht werden können, indem sie bei Konstanthaltung der anderen variiert 

werden.  

Dementsprechend bedienten sich entsprechende Studien der jüngeren Vergangenheit verstärkt Methoden der 

multidimensionalen Skalierung. Dabei wurden sowohl reale Instrumentklänge, als auch künstliche generierte 

Klangfarben beobachtet. Die Ergebnisse ließen sich  in der Regeln in einem zwei- oder dreidimensionalen euklidischen 

Raum darstellen. Dabei zeigte sich, dass die Dimensionen, welche den semantischen Raum begründen, auf akustischen 

Eigenschaften wie der Verteilung der spektralen Energie innerhalb des Klangspektrums basieren – diese Verteilung 

wurde in Kapitel 2.4.2 bereits als sharpness definiert (McAdams&Cunibile, 1992, S. 383).  

Auch wurde in den letzten Jahrzehnten versucht, einen Raum zu konstruieren, in welchem sich die Klangfarben der 

historischen Instrumente verorten ließen. Wie aber Reuter (2005, S. 251) bemerkt, bewirkt die notwendigerweise 

normierte Sichtweise, dass Klangfarben miteinander verglichen wurden, die auf einer für sie völlig untypischen Lage 

gespielt wurden. Das d` der Querflöte und des Kontrabass seien nun einmal schwerlich vergleichbar. Reuter sieht daher 

das Projekt des musikalischen (instrumentenbezogenen) Timbre-Space als gescheitert an. Problematisch erscheint auch, 

dass das Prinzip der Schärfe, welches an synthetischen Klängen entwickelt wurde, auf Instrumentalklänge übertragen 

wurde (Reuter, 2005, S. 260) oder dass synthetische Hybridinstrumente41 beobachtet wurden.  

Basierend auf diesen Erkenntnissen erscheint daher der Ansatz zielführender zu sein, generierte (nicht an musikalischen 

Instrumenten orientierte), kontrollierbare Klänge unter Variierung einzelner Parameter zu untersuchen.  

 

Mit der Emotion der Furcht wird ein hohes Maß an Erregung verbunden. Anhand der Singstimme konnte gezeigt 

werden, dass mit dem Ansteigen der Tonhöhe, der Verbreiterung der Bandbreite sowie dem Ansteigen der Energie im 

oberen Bereich des Klangspektrums ein Ansteigen der Emotion Furcht einhergeht. Die gleichen Klangparameter 

verändern sich bei der Emotion Freude, welche ebenfalls ein hohes Erregungspotenzial aufweist. Allgemein zeigte die 

                                                
39 vgl. zum Aspekt der Vorerfahrung als Teil des subjektiven Erlebens Schlemmer (2005, S. 176): „ Als individuell für einen 

Beobachter kann ein bestimmtes Vorwissen angenommen werden, dass beispielsweise die Bilder auf einer Kinoleinwand zu dem 

Ton gehören, der aus einem neben der Leinwand aufgestellten Lautsprecher erklingt.“  

Oder auch Gallace&Spence (2006, S. 1200): „ Such connections could be either genetically hardwired in the cognitive system or 

simply be learned (given the many cross-modal associations present in nature), thus reflecting adaptions to the cross-modal 

characteristics of the world.“ 
40 Die Bewertung eines Musikstückes gibt eine Art zeitlichen Durchschnitt des gehörten wieder. Im Gegensatz zu beispielsweise 

Werken der Bildenden Kunst ändert sich der Eindruck des musikalischen Stückes in der Zeit (Rötter, 2005, S. 281). 

Das Gros der Studien, welche sich mit der emotionalen Reaktionen auf auditive Reize beschäftigen, untersuchen musikalische 

Strukturen (musikalische Stücke). Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, haben diese Studien für die Betrachtung der Beziehung 

von Timbre und Erregung jedoch die Einschränkung, dass die vielen Parameter, welche die emotionale Bewertung von 

Musikstücken beeinflussen, in einer experimentellen Situation kaum kontrollierbar sind. Es ist daher schwer, aus diesen Studien zu 

extrahieren, ob es wirklich das Timbre war, welche die Erregung beeinflusste. 
41 Zum Beispiel Posaphon  als Mischung zwischen Posaune und Vibraphon. Diese „Instrumente“ werfen jedoch einige Fragen auf: 

Wie wird entschieden, welche akustischen Eigenschaften der beteiligten Instrumente wie stark gewichtet werden? Werden sie 

einfach jeweils zur Hälfte in den Gesamtklang einberechtet? Ist die Hälfte das wahrgenommene Mittel des Reizes? Wirkt die 

Synthetisierung aus zwei Synthetischen Instrumenten gleich wie die Mischung zweier realer Instrumente? ...  
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Analyse der gewonnenen Daten, dass die untersuchten Parameter eher zu einer Klassifikation des Timbre hinsichtlich 

seines Erregungspotenzials als nach bestimmten Emotionen taugten (Zenter&Scherer, 1998, S.11).  

Empirische Untersuchungen wiesen nach, dass besonders die Variation des Parameters des spektralen Maximums 

(sharpness) Einfluss auf die Bewertung von Klängen hinsichtlich ihrer Erregung (arousal/activity) hatte. Klänge, 

welche ein spektrales Maximum aufwiesen, das sich in einem höheren Frequenzbereich befand, welche also eine höhere 

sharpness aufwiesen, wurden als erregender empfunden, als Klänge mit tiefer gelegenem spektralem Maximum, und 

dementsprechend geringerer sharpness (Jauk, 2007, S. 367; Flath, 2009). 

Festhalten lässt sich, dass die Klangdimension der sharpness nach aktuellem Kenntnisstand wesentlichen Einfluss auf 

die Wahrnehmung eines Timbres hinsichtlich seiner Erregung nimmt und dass das Erregungspotenzial des Timbres 

außerdem die zentrale Dimension seiner emotionalen Bewertung darstellt. Es wurde bereits aufgezeigt, dass die 

Dimension sharpness wiederum selbst mehrere Dimensionen (centerfrequency, bandwidth, attack, duration) aufweist 

(Kapitel 2.3.2), welche sie beeinflussen. Sie ist in diesem Sinne selbst eine multidimensionale Dimension des Timbres. 

Es empfiehlt sich, in experimentellen Situationen alle ihre Parameter zu kontrollieren, um zu repräsentativen 

Ergebnissen zu gelangen.  

 

 

4.3 Farbe-Timbre-Beziehung und Erregung 

 

Bresin (2005) versucht in seinen Experimenten eine Zuordnung von Farben zu bestimmten musikalischen Situationen 

über diejenige Emotion, welche gleichermaßen einer bestimmten Stelle in der Musik und der Farbe zugesprochen 

werden. Der Moll-Tonalität werden Farben mit höheren saturation- und niedrigeren brightness-Werten zugeordnet als 

Dur (Bresin, 2005, S. 369). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von Valdez und Mehrabian (siehe Fig. 11) wäre 

demnach für Moll ein Farbton mit hohem Erregungswert (hohe saturation, niedrige brightness) anzunehmen.  

Das sinnvoll erscheinende und genauere Zuordnungen erlaubende Ziel ist, einzelne Dimensionen von Klängen auf 

einzelne Dimensionen der Farblichkeit zu beziehen. Die Datenlage hierzu ist als sehr dünn zu Bezeichnen – es liegen 

keine Studien vor, welche untersuchen, ob sich Dimensionen des akustischen Timbres und visuelle Farbe über ihren 

jeweiligen Erregungswert aufeinander beziehen lassen.  

 

 

 
 
Fig. 13 – Zwischen Tsharpness und Color besteht ein mehrfaches Mapping. Aufgrund der komplexen multidimensionalen Eigenschaften von Timbre 

und Farbe überrascht dieser Umstand nicht. 

 

Aufgrund der erfolgten Herleitung lässt sich allerdings durchaus konstatieren, dass sich sowohl Dimensionen des 

Timbre als auch der Farbe physiologisches Aktivierungspotenzial aufweisen. Wie ebenfalls bereits bemerkt, erscheint 

es wichtig, die definierenden Parameter des Timbre und der Farbe genau zu bestimmen: einerseits, um Timbre und 

Farbe selbst exakt kontrollieren zu können, andererseits um diese Parameter zu Untersuchungszwecken variieren zu 
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können. Wie gezeigt wurde, lassen sich so Parameter der Farbe auf ihr Erregungspotential hin messen: Besonders 

brightness und saturation stellen Farbqualitäten dar, welche Auswirkungen auf den subjektiven Erregungslevel des 

Betrachters haben. Die Untersuchung des Erregungspotenzials des Farbtons (hue) erbrachte widersprüchliche 

Ergebnisse.  

 

 

                  
Fig. 14 & Fig. 15 –  Beispiele für (teilweise angenommene, teilweise auf der aktuellen Datenlage der Literatur beruhende) Verläufe von Graphen, 

welche die Beziehung zwischen Csaturation, Tsharpness und Parousal beziehungsweise zwischen Cbrightness, Tsharpness und Parousal darstellen. 

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich ein dreidimensionaler Raum zur Verortung der beteiligten Größen konstruieren. Die Werte können 

bisher nur tendenziell angegeben werden, da keine gemeinsamen empirischen Daten vorliegen, welche sämtliche Dimensionen berücksichtigten.  

 

Die vorgestellten Ergebnisse aus der Literatur lassen eine vorläufige, tendenzielle Konstruktion eines dreidimensionalen 

Tsharpness-Csaturation-Parousal-Space zu (Fig. 14 & Fig. 15). Dieser berücksichtigt den steigenden Verlauf von 

Parousal mit steigendem Csaturation-Eindruck (Fig. 15) beziehungsweise den u-förmigen Verlauf von Parousal mit 

steigendem Cbrightness-Eindruck (Fig. 14). Diese Relation wird in beiden Darstellungen in Bezug zu Tsharpness 

gesetzt, so dass sich an jedem im dreidimensionalen Raum eingetragenen Punkt die Relation von Schärfe(Tsharpness), 

Helligkeit(Cbrightness)/Sättigung(Csaturation) und Erregunspotenzial (Parousal) abgelesen werden kann. Um diesen 

Raum zu legitimieren, müssten Untersuchungen angestellt werden, in welchen sowohl klangliche Tsharpness, als auch 

Cbrightness und Csaturation nach den selben Kriterien auf ihr Erregungspotenzial (Parousal) untersucht werden.  
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5.  Farbe und Timbre in der Audiovisuellen Musik 

 

„Klänge wirken ungeheuer direkt. Wir können sofort sagen, ob wir den Sound mögen oder 

nicht. Da gibt es nicht mehrere intellektuelle Ebenen dazwischen. Und es kann emotional 

etwas in uns auslösen, ohne dass wir genau wissen, warum. Ich beschreibe das immer als 

universelle Sprache, die jeder versteht, egal, aus welchem Kulturkreis er kommt. Das ist ein 

absolutes Phänomen.“  
Carsten Nicolai Interview art-Magazin   (2009) 

 

Es zeigte sich, dass sowohl die Dimension sharpness der auditiven Qualität Timbre als auch die Dimensionen 

brightness und saturation der visuellen Qualität Farbe als Gestaltungsgrößen der körperlichen Erregung wirken 

können. Dies wirft die Frage auf, ob sich audiovisuelle Kunst – ausgehend von dem Paradigma, dass sie erregend 

funktioniere – neben der zeitlichen Koppelung von auditiver und visueller Ebene auch hinsichtlich ihrer Verbindung 

und Funktion von Farbe und Klang befragen lässt. 

Sieht man die audiovisuelle Kunst als musikalisierte Kunst, welche funktional hinsichtlich ihrer Erregung gestaltet 

wird, so kann von multimodalen Beziehungen ausgegangen werden, welche sich durch den Erregungswert der 

beteiligten audiovisuellen Reize konstituieren. Diese speziellen intermodalen Verbindungen der  erregungsorientierten 

multisensorischen Kunst bestehen aufgrund der Beziehung ihrer erregenden Komponenten. 

Festzustellen ist, dass die in den vorigen Kapiteln angestellten Beobachtungen zu den Möglichkeiten der 

Intensitäts(activity)-steuernden Funktion von Timbre und Farbe in multimodalen Settings des Pops und der 

Medienkunst längst verwendet (jedoch kaum theoretisch refflektiert) werden.  

Die visuell und akustisch aktivierende Kunst des Labels raster-noton mit ihren Protagonisten Alva Noto oder bytone 

setzt erregungssteuernde audiovisuelle Elemente funktional ein42. Driving-Effekte werden durch signalhafte, 

semantische Deutbarkeit vermeidende und vor allem erregend wirkende, audiovisuelle Dopplungen verstärkt. Visueller 

Rhythmus, Form und Farbe ergänzen sich mit der klanglichen Ebene zu einem ganzheitlichen audiovisuellen 

Surrounding, welches auf akustischer Ebene durch hohe Lautstärke, extreme Kompression der Klänge (damit große 

Energiedichte im höheren Obertonbereich und dadurch bedingte hohe sharpness) und Betonung des Rhythmischen 

durch perkussive Klänge (was durch den kurzen attack-Wert wiederum für höhrere sharpness und damit Aktivierung 

sorgt (siehe Kapitel 5.2)) funktioniert.4344 Die so geschaffene Kunst, für die raster-noton exemplarisch stehen kann, 

entfaltet sich zwischen Popkonzert und Galerie45.  

Die in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse legen nahe, dass für die visuelle Ebene der multimodalen 

Kunst neben rhythmischen Aspekten auch die Qualität Farbe – insbesondere ihre brightness- und saturation-Dimension 

– aktivierende Funktion haben kann. Weiterhin scheint es – ähnlich wie bei der an der Zeit orientierten rhythmischer 

Koppelung von auditiver und visueller Ebene – Beziehungen zwischen timbre und Farbe zu geben, die eine funktionale 

Verstärkung von beiden Reizen im Sinne einer audiovisuellen erregungsoptimierten Kunst möglich machen. Es ist 

anzunehmen, dass die erzielten Effekte weniger stark wirken wie beispielsweise rhythmische driving-Effekte. 

                                                
42 Siehe das Zitat von Carsten Nicolai zu Beginn des Kapitels 
43 Quelle: Konzert bytone Dom im Berg, elevate-Festival 21. Oktober 2009, Dom im Berg, Graz 
44

 „Bender creates his music digitally: he assembles sine tones to complex sound fabrics. Digital clicks and effect plug-ins are 

essential to create the rhythms. All this is brought in a timely relation and so a track is born - an artificial world without any 

physical effort. For live performances, he uses visuals in the sense of animated light. Abstract animations support the abstract 

pieces of music ....“ (offf, 2009). 
45

 „Es war auch von vornherein klar, dass es wieder so ein Grenzgänger-Ding wird, also dass wir nicht eindeutig für einen Club 

oder eine Hörsituation oder für eine Galerie produzieren. Es ging immer schon um die Verbindung dieser Elemente.“  (Feldhaus & 

Conrads, 2007) 
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Unter anderen kann Carsten Nicolai46 als ein Künstler angesehen werden, der in seinen Arbeiten solche Prinzipien 

verwendet. Auf raster-noton werden audiovisuelle Arbeiten47 von Alva Noto (Carsten Nicolai), bytone (Olaf Bender) 48 

oder Signal (Nicolai, Brettschneider, Bender) veröffentlicht, welche sich offensichtlich an erregenden Prinzipien der 

Musik orientieren. Die musikalisierte visuelle Ebene spielt sich in diesen Arbeiten parallel zum Auditiven in der  

Zeit ab –  sie ist wie Musik zeitlich organisiert und funktional erregend gestaltet.  

Ein bemerkenswerter Vorgänger in der Musikalisierung der visuellen Darstellungen ist Oskar Fischinger. Er erstellte in 

seinen Arbeiten zunächst visuelle Animationsfilme von abstrakten Formen und Farben, welche sich an der Vorlage 

klassischer Musikstücke orientierten und gemeinsam mit diesen vorgetragen werden sollten (bspw. „An Optical Poem“, 

1937). In „Radio Dynamics“ aus dem Jahr 1942 beschreitet Fischinger jedoch völlig neue Wege, indem erkennt,  dass 

seine zuvor an der Musik entwickelten Prinzipien für sich selbst und losgelöst von der Musik bestehen können. Radio 

Dynamics stellt eine „visuelle Musik“ dar, welche das Sichtbare nach Prinzipien organisiert, welche der Musik 

entspringen. 

 

   
Fig. 16 – Oskar Fischinger, Radio Dynamics (1942) Quelle: beta.see-this-sound.at 

 

Die multimedialen Happenings in der „Factory“ von Andy Warhol erwirkten eine Intensivierung des sinnlichen 

Erlebens durch physikalische Steuerung von Bildelementen durch Klang (Jauk, 2008, S. 213). Die aktuelle 

audiovisuelle Avantgardekunst führt die Ideen Fischingers und Warhols dahingehend weiter, dass sie auch die visuelle 

Ebene an jenem Gestaltungsprinzip ausrichtet, welches für den Sound der elektronischen Avantgardemusik des Pop der 

jüngeren Vergangenheit Dominanz erlangte: körperliche Erregung.  

Während sich Fischinger in seinen Visualisierungen noch an einer Musik orientierte, die sich wiederum dem 

Strukturdenken des Tonsatzes und Riemann verpflichtet sah und in dieser Struktur durchaus narrative Elemente 

                                                
46 „Mit seinen Arbeiten überwindet Carsten Nicolai die Trennung sensorischer Wahrnehmungsformen. Sound wird sichtbar 

gemacht, Lichtfrequenzen werden gehört. Klang, Licht, Zeit und Raum sind Eckpunkte der Arbeiten des Künstlers, der weder 

politische Kunst macht noch einen selbstreflexiven Diskurs über Kunst führt, sondern erforschend zu Grenzbereichen der 

Wahrnehmung vordringen will, von denen wir uns keine Vorstellung machen und die nichts desto trotz auf uns wirken.“ (Haas, 

2009) 
47 „Auf seinem Label raster-noton veröffentlicht der Künstler unter dem Pseudonym “alva noto” Soundarbeiten, entworfen mit 

einem Editing Programm, das nicht in Realtime arbeitet und in dem Sound folglich visuell entworfen werden muss. Seine Arbeit am 

Sound versteht Carsten Nicolai als visuelle Arbeit, er macht nicht Musik, sondern bezeichnet sich als visueller Komponist.“ (Haas, 

2009) 
48 bytone ist Olaf Bender – „Schon als Teenager begann Bender mit dem Medium Film zu experimentieren, und auch seine 

Kompositionstechnik ist durch sein grafisches Verständnis geprägt. So werden auch die Klangstrukturen seines jüngsten Albums 

Death of a Typographer, das 2008 bei Raster-Noton erschienen ist, von Symmetrien und wohl kalkulierten Proportionen bestimmt. 

In seinen Live-Sets nutzt Bender den visuellen Aspekt, um den Auftritten mit in Echtzeit gesteuerten Visuals eine improvisatorische 

Dimension zu verleihen - ein hypnotisches Erlebnis.“ (www.elevate.at, 2009) 
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vorkommen konnten, spielen diese semantischen Aspekte bei raster-noton keine Rolle. Die zeitliche visuelle Ebene ist 

nach Fischinger musikalisiert. Demnach muss bei audiovisueller Avantgardekunst der jüngsten Vergangenheit davon 

ausgegangen werden, dass sowohl auditive als auch visuelle Reize nach Prinzipien gestaltet werden, welche aus der 

Musik gewonnen wurden. Bei einer solchen audiovisuellen Kunst scheint es, da sie nach musikalischen Prinzipien 

gestaltet ist, legitim, von audiovisueller Musik zu sprechen. 

  

Grundsätzlich stellt die multisensorische Zusammenführung der Reize keine geschichtliche Neuerung dar. Sie hebt 

lediglich eine künstliche Trennung der sinnlichen Künste auf, wie sie zunächst erst durch die Mediatisierung der Künste 

selbst erreicht wurde. Erst durch phonotechnische Entwicklungen wurde es möglich, Musik losgelöst von Körper und 

Bewegung zu rezipieren - sie zu hören, wie sie niemals aufgeführt gesehen wurde (Binas, 2005, S. 112). Neu ist jedoch, 

dass durch die audiovisuelle Entkoppelung von Klangquelle (Musiker) und Klangereignis neue willkürliche 

Beziehungen zwischen auditiver und visueller Ebene geschaffen werden können.  

Die Theorie des common digit49  geht von der Musik - beziehungsweise dem Klanglichen - als Paradigma für die 

Betrachtung des körperlosen virtuellen Raumes aus, welchen die Medienkunst in den letzten Jahren zu ihrem 

bevorzugten  Betätigungsfeld erklärt hat50. Die Medienkunst stelle dabei keinen bloßen Crossover der Künste dar, 

sondern deren funktional begründete Musikalisierung, sowie die Auflösung der sensorisch definierten Kunstsparten 

(Jauk, 2005, S. 94-95).  

Die Kunst des common digit ist oft sowohl eine intermediale, als eine intermodale Kunst. Diese intermodale Kunst 

fördert durch Code- und Prinzipientransfer das Entstehen neuer Gattungen und Ausdrucksformen51. Sie begreift die 

Wahrnehmung als multisensorische Tätigkeit. Sie erkundet die durch Technologien geänderte Körper-Umwelt-

Interaktion. Die Theorie geht davon aus, dass diese technologische virtuelle Welt ein intuitives Ausdrucksverhalten 

begünstige, sowie ein hedonisches körperliches Handeln fördere (Jauk, 2005, S. 94). 

Im Gegensatz zum realen bietet der virtuelle Raum dem Hörer von Klängen keine Information mehr darüber, wie dieser 

beschaffen ist - das digitale System bietet nicht automatisch early reflections und Hallverhalten. An die Stelle dieser 

aus der Umweltwahrnehmung erinnerten Codes treten eigene, frei definierbare Codes des Systems (Jauk, 2005, S. 98). 

                                                
49 „Das common digit, das digitale Grundalphabet51.1, verführt nicht nur zum Rückgriff auf die deutsche Idee des 

Gesamtkunstwerkes im Gesamtdatenwerk. Es ist ein Code51.2, der es erlaubt, Wirklichkeit abseits ihrer sensorischen, 

physiologischen sowie kognitiven Filterung und daraus resultierenden Denkweisen zu konstruieren. Auf Ebene seiner rein 

syntaktischen Qualität wird er nach dem hedonischen Wert gestaltet.“ (Jauk, 2005, S. 103) 
51.1

 „Das 0/1-„Alphabet“ wurde zur technischen Basis der totalen Konvertierbarkeit sämtlicher denkbarer Daten 

und der sich heute durchsetzenden „Konvergenz“ der Medien. [...] Digitale Synthese-, Speicher- 

Wiedergabetechnologien ermöglichen jegliche Kombination wert- und zeitdiskreter Momentaufnahmen im 

binären Code. Denn in ihm steckt die Potenz der Synthese sämtlicher Material- und Gestaltebenen, ob sie nun 

akustisch, visuell, motorisch oder haptisch die Sinne „ansprechen“ (Binas, 2005, S. 113). 
51.2

 Dazu Olaf Bender von raster-noton: „Das Fantastische war eigentlich, sehr unmusikalisch an diese Musik-

Tools heranzugehen und wirklich zu versuchen, es auf Mathematik herunterzubrechen. Da war unserer Meinung 

nach viel mehr zu machen als mit dem Filtergeschraube.“ (Feldhaus & Conrads, 2007) 
50 "In der Absicht, alle Aspekte des Materials ebenso wie die Mechanismen unserer Wahrnehmung zu erforschen, die nun als 

komplexes, vor allem aber ganzheitliches Gefüge der verschiedenen Sinne erkennbar wird, beginnen die Künstler der historischen 

Avantgarde sehr früh, die Techniken und Verfahren, die ursprünglich für ein bestimmtest Material entwickelt worden waren, auf 

andere Materialien zu übertragen." (Sanio, 1999, S. 72). 
51

 "Schon damals [in der historischen Avantgarde] zeichnet sich die Entwicklung neuer Gattungen wie etwa der Lautpoesie ab, bei 

der musikalische Techniken der Materialbehandlung auf sprachliches Material übertragen werden und die bereits auf der 

Personalunion von Autor/Komponist und Interpret beruht, die sich heute beispielsweise in der Live-Elektronik und den zahlreichen 

Performance-Strömungen findet." (Sanio, 1999, S. 72).  
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Weiterhin stelle der virtuelle Raum ein Interface dar, welches sich durch Feedback-Prozesse52 in der Interaktion ständig 

adaptiert und neu formt. So gesehen bildet das ständig neue Interface einen Teil der künstlichen Wirklichkeit (Jauk, 

2005, S. 95). Mehr noch als das fehlende Bezugssystem Körper irritiere die Wahrnehmung die durch die Mediatisierung 

fast ins unermessliche gestiegene Informationsdichte und Geschwindigkeit der Distribution. Der Mensch in seiner 

mediatisierten Umwelt analysiert laut McLuhan diese komplexen Datenströme bei gleichzeitiger körperlicher 

Inaktivität (vgl. Hartmann, 2000). Diese durch die veränderte Interaktion mit der Umwelt neue Körpererfahrung rückt 

in das Zentrum künstlerischen Interesses. Die Kunst hat sich davon befreit, sensorische Möglichkeiten zu formalisieren 

zugunsten der Möglichkeit der freien Bestimmung der kommunikativen Codes (vgl. Jauk, 2005). 

Das subjektive hedonische Empfinden des Körpers trete vor die mechanischen Notwendigkeiten und Fertigkeiten. 

Intensität und subjektiver Neuheitswert wirken erregend und als Größen der Zuwendung (Jauk, 2005, S. 100). 

Zusätzlich zu den unmittelbaren Reizen rufen die aus Erfahrungswerten resultierenden Interpretationen Aktivierung 

hervor (Jauk, 2002, S. 131).  

In der auditiven Ebene stellt Sound (hier durchaus mit dem weiter oben dargelegten Verständnis von Timbre 

gleichzusetzen) ein zentrales Element dar, welches körperlich erregend wirken kann. Dem entsprechend ist die hier 

besprochene audiovisuelle Musik auf auditiver Seite stark sounddominiert53. 

 

Ryoichi Kurokawa setzt in den Visualisierungen seines Sets bei der Ars Electronica 2006 Found Footage und bildhafte 

Elemente ein. Jedoch schneidet er sie in so schneller Folge, dass die einzelnen Bausteine ihres semantischen Gehalts 

beraubt werden – denn durch die Schnelligkeit der zusammenhangslosen Bildfolgen entsteht eine Geschwindigkeit, in 

welcher kognitive Assoziationsprozesse auf der Strecke bleiben. Diese visuelle Geschwindigkeit kontrastiert mit 

flächigen, statischen Klängen in der auditiven Ebene. Das konstruierte Spannungsverhältnis sorgt in diesem Fall für ein 

zusätzliches erregendes ästhetisches Element.  

Kurokowa verwendet Farblayer, welche er über die Bildfolgen legt. Diese Farbfilter fungieren als verbindendes 

Element zwischen den  scheinbar willkürlich gereihten Bildern und werden wiederum selbst in der Zeit transformiert. 

Das Prinzip wird bei Kurokawas Sonar-Festival-Set im Jahr 2009 weiter Ausgearbeitet. Durch die Einteilung der 

Projektionsfläche in drei Segmente und deren jeweilige Tongebung (hue) entstehen dreiteilige Farbakkorde. Die 

überlagernden Farben haben eine eher geringe saturation – hier wirken schneller Schnitt und die sich aus den kurzen, 

scheinbar zufällig kombinierten, visuellen Eindrücken ergebenden brightness-Rhythmen aktivierend. Durch die 

schnelle Schnittfolge und die unterschiedliche brightness der einzelnen Bilder entsteht ein Rhythmus der brightness aus 

Dunkel und Hell, welcher sich entweder parallel zum Rhythmus der Musik ereignet oder aber diesen kontrapunktartig 

ergänzt, beziehungsweise konterkariert. Der Farbton hue scheint in diesem Fall eine formgebende Aufgabe zu erfüllen. 

Dies geht konform mit der in Kapitel 4.1 aufgestellte These, nach welcher hue für erregungssteuernde Funktionen nur 

eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

                                                
52

 Bereits für Marshall McLuhan stellten die Feedback-Prozesse ein zentrales Merkmal des elektronischen Zeitalters dar: 

"Der Grundlegende Unterscheid [zwischen mechanischem und elektronischem Zeitalter] bestehe darin daß in der Entwicklung 

einer Maschine in Richtung Automation die Rückkopplung oder die Einführung von Informationsschleifen vorgesehen ist. Das 

bedeutet ein Ende der Linearität im Sinne einer mechanischen Abfolge oder eines Flusses von A nach B zugunsten eines `Dialogs` - 

McLuhan verwendet diesen Begriff synchronym mit `Feedback` zwischen dem Mechanismus und seiner Umwelt." (Hartmann, 2000, 

S. 266) 
53 Dazu Olaf Bender von raster-noton: „Für uns war es erst einmal interessanter, die Möglichkeiten von Sound auszuloten. Unsere 

ersten Releases waren sehr dünn in der Struktur und soundbezogen ...“ (Feldhaus & Conrads, 2007) 
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Fig. 18 –  Ryoichi Kurokawa Visualisierungen Sonar 2009 
 

Carsten Nicolai überschreitet in einigen seiner Projekte die Grenze zwischen Hören und Sehen. Er kreiert in diesen 

einen unmittelbar körperlichen, öffentlich zugänglichen und sinnlich begreifbaren Ausdruck (Cox, 2002, S. 11). Auch 

jenen Arbeiten Nicolais, welche weniger Pop und mehr Medienkunst sind, fällt die dominante Position der erregenden 

brightness-Phänomene  Schwarz und Weiß auf. Neben funktionalen Aspekten muss der fehlenden Farbe hier jedoch 

auch der Ausdruck einer minimalisitschen Haltung, einer funktionalen Gestaltungsauffassung zugesprochen werden. In 

„telefunken“  demonstriere Nicolai, dass intermodale Ausdrucksformen nicht auf ein seltenes neuronales Kuriosum wie 

der Synästhesie zurückzuführen seien, sondern vielmehr für ihn eine geeignete Beschreibungsmöglichkeit von Materie 

darstellten (Cox, 2002, S. 13).  

Das Kollektiv Signal (Nicolai, Bretschneider, Bender) trägt ein zentrales Charakteristikum seiner Ausdrucksform 

bereits im Namen. Das Signalhafte – der nicht kulturell zeichenhaft aufgeladene akustische sowie visuelle Reiz – wird 

abstrakt zu unmittelbar körperlich wirkendem erregenden Ausdruck gestaltet. Dieses Vorgehen ist eines der 

Grundprinzipien des Labels raster-noton, welches von Nicolai, Bretschneider und Bender gegründet wurde. Wenn Olaf 

Bender sagt, dass es darum ginge „ [...], nur die reine Information herzustellen und zu kommunizieren. Keine Bilder, 

keine zusätzlichen Illustrationen zu der Musik, nur die Musik allein soll das sein, was wir veröffentlichen.“ (Feldhaus & 

Conrads, 2007), so lässt sich anmerken, dass in diesem Sinne tatsächlich nur Musik veröffentlicht wird, dass auch die 

visuelle Ebene frei von semantischem Gehalt und musikalisiert ist. Es kann somit von tatsächlich audiovisueller Musik, 

welche „reine erregende Information kommuniziert“, gesprochen werden. 

Auf visueller Seite dominieren die Farbtöne mit den am meisten erregend wirkenden brightness-Ausprägungen: 

Schwarz und Weiß. Aus diesen starken Kontrasten werden visuelle Strukturen erzeugt, welche nichts abbilden. Es liegt 

in weiten Passagen eine starke rhythmische Koppelung von auditiver und visueller Ebene vor, welche aktivierende 

driving-Effekte durch audiovisuelle Verdoppelung verstärkt. Die Verwendung des akustischen „Errors“ erzeugt 
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Clips&Glitches, die sich durch hohe sharpness auszeichnen und welche wiederum mittels Kompression noch sharper 

wirken. Im Zusammenspiel dieser Mittel entsteht ein audiovisueller Gesamteindruck, welcher stark erregend wirkt. 

 

   

   
Fig. 17 – Signal. Visualisierungen Sonar 2009. 

 

Sowohl Timbre als auch Farbe weisen als multidimensionale Reizqualitäten Dimensionen auf, welche erregend wirken. 

Es konnte gezeigt werden, dass dies beim Timbre vor allem die Dimension Tsharpness und bei der Farbe Cbrightness 

und Csaturation sind. Diese Ergebnisse sind empirisch belegt.  

Keine Ergebnisse gibt es bisher zu der Frage, wie „nahe liegend“ Tsharpness und Cbrightness sowie Tsharpness  und 

Fsaturation in der körperlich erregenden Wahrnehmung sind. Insofern ist bisher keine gesicherte Analogiebildung 

möglich, nach welcher beispielsweise ein konkreter Tsharpness -Wert mit einem konkreten Cbrightness-Wert in 

Verbindung gesetzt werden könnte. Jedoch legen die vorgestellten Studien und Erkenntnisse nahe, dass solche 

Analogien existieren.  

Nach Berlyne stellt die Erregung den zentralen Aspekt der ästhetischen Wahrnehmung dar. Ausgehend von seiner 

Theorie des Erregungsniveaus und den vorgestellten Erkenntnissen ließ sich ein dreidimensionaler Raum konstruieren, 

in welchem Cbrightness (bzw. Csaturation), Tsharpness und Parousal die beziehungsgebenden Dimensionen 

darstellen (siehe Fig. 14&15). Das Wissen um einen solchen audiovisueller Raum könnte sowohl grundlegende 

Erkenntnisse über dieses spezielle Feld der Wahrnehmung bieten, als auch – gerade nach berlynescher Auffassung einer 

mit physiologischen Aktivierungsniveaus spielenden Kunst – Anreize für den künstlerischen Umgang mit 

Erregungsbezug aufweisenden, audiovisuellen Reizen aufzeigen, sowie Möglichkeiten zu deren Verständnis bieten. 

 

Die aktuelle Theoriebildung geht davon aus, dass strukturelle Elemente der Musik (Popmusik und Avantgardemusik) 

die Erregungsdimension in dimensionalen Emotionskonzepten bestimmen und auf diese Weise emotionale Qualitäten 

lenken, indem sie diese funktional begünstigen (Jauk, 2009, S. 207). In entsprechenden multimodalen Ausdrucksformen 

der Medienkunst und auch der Avantgardemusik sind sowohl auditive als auch visuelle Bestandteile Träger/Vermittler 

von auf Erregung zielenden Reizen.  

Ob in den Live-Sets von Alva Noto, bytone und Ryoichi Kurokawa –  die Nutzung der in der vorliegenden Arbeit 

ausgearbeiteten Prinzipien scheint für diese audiovisuelle Musik nicht die Ausnahme, sondern die Regel darzustellen. 

Rhythmische Koppelungen von auditver und visueller Ebene dominieren zwar, jedoch ist gerade hierbei interessant, 

dass die visuellen Rhythmen in der Regel durch Variation einer der erregungsinduzierenden Dimensionen der Farbe – 

der brightness – erzeugt werden. Hell wechselt mit Dunkel und erzeugt so erregende Struktur und Rhythmus. 

Insbesondere die Protagonisten des raster-noton-labels benutzen in ihren Visualisierungen mit Schwarz und Weiß 

gezielt jene Extremwerte der Farblichkeit, welche am stärksten erregend wirken. Eine Übereinstimmung mit den 
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theoretisch aus psychologischen und kognitiven Erkenntnissen abgeleiteten Thesen zeigt sich ebenfalls in der Tatsache, 

dass die Dimension hue der Farbe in den beobachteten Visualisierungen nach brightness und saturation, sowie 

formalen und strukturellen Gestaltungsvorgängen eine untergeordnete Rolle einnimmt.  

Neben Wissenschaft und Kunst bieten sich für intermodale Beziehungen auch im alltäglichen Leben praktische 

Verwendungsmöglichkeiten. Diese liegen beispielsweise in multimodalen Interfaces für Geräte oder Software, oder 

aber auch in der Gestaltung von ganzen multimodalen Environments wie sie hochentwickelte Pkw-Cockpits darstellen.  

Vielleicht wären Nachforschungen in dieser Richtung könnten eine gute Gelegenheit bieten, das Timbre verstärkt in die 

Untersuchungen zu intermodalen Analogien einzubeziehen, nicht neuerlich der Versuchung der jahrhundertealten 

Fixierung auf Tonhöhe-Farbe-Relationen zu erliegen, sondern vielmehr einer gleichzeitig erweiterten und in ihrer 

Erweiterung präziseren Fragestellung nachzugehen. 
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