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Abb. 1: Animation zu  Experiment 3, Hörprobe 3
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 
Frage, ob aus der auditiven Wahrnehmung 
allgemeingültige Gestaltungsparameter 
abgeleitet werden können. Hierzu wurde 
sowohl eine Grundlagenrecherche betrieben 
als auch eigene Experimente durchgeführt 
um sich einer Antwort auf die Frage qualita-
tiv anzunähern. 

Die Ergebnisse, die im Rahmen dieser 
Arbeit erbracht werden konnten, legen nahe, 
dass die Transformation von auditiven in 
gestalterische Parameter möglich ist, jedoch 
zum Teil auf subjektiven Empfindungen 
beruht, die von verschiedenen Person in 
individuell wahrgenommen werden können. 

Dennoch zeigen sich klare Tendenzen, die 
durch Analyse der Forschungsergebnisse 
und Befragung der Probanden Rückschlüs-
se auf Gemeinsamkeiten bei der Assoziation 
auditiver Variablen zulassen. Durch eine 
schrittweise Reduzierung der audiobezoge-
nen Faktoren, wie Tonhöhe, Schalldruck 
oder Balance, kann gezeigt werden, dass 
beim Erfassen von auditiven Reizen, 
bildliche Ableitungen vorgenommen werden 
können und diese formspezifischer werden, 
je qualitativer die Klänge bewertet werden 
können. 
Klangmuster mit vielen sich verändernden 

Variablen hingegen, werden im überwiegen-
den Maße rational und stark technisiert in 
Zeichenform wiedergegeben, da die Pro-
banden offenbar versuchen, die für sie 
wahrnehmbaren Klangparameter auf dem 
Papier abzubilden. Da sich diese Parameter 
im Laufe der Untersuchung und Befragung 
als trivial herausgestellt haben, war die 
weitere Forschung auf die intuitive Formge-
bung gerichtet.

Zusammenfassung
Abstract
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Musik, Töne und Geräusche, als ein fester 
Bestandteil unseres Lebens, begleiten uns, 
bewusst oder unbewusst, jeden oder 
nahezu jeden Tag. Dabei dringen Schallwel-
len in unser Ohr, die an das Gehirn weiterge-
leitet werden und in unserer Wahrnehmung 
„Töne, bzw. Musik“ erzeugen. 
Seit Jahrtausenden suchen Menschen nach 
einem Naturgesetz der Verwandtschaft von 
Farben und Formen mit Tönen. Dabei 
versuchen Maler Musik in Bilder zu fassen 
und Komponisten streben die Visualisierung 
ihrer Musik an. Verschiedene Lehrer des 
Bauhauses setzten sich mit der Verknüpfung 
visueller und auditiver Aspekte auseinander. 
Paul Klee und Wassily Kandinsky diskutier-
ten insbesondere Verbindungen von Musik 
und Malerei und die visuelle Umsetzung 
derselben (vgl. Haverkamp, 2009). 
Auch für Designer spielen synästhetische 
Empfindungen eine Rolle im Designprozess. 
Um diese transkodieren zu können, ist es 
erforderlich ein Verständnis für die Wahr-
nehmung und die Transformationsregeln zu 
erlangen, die für die Umwandlung zwischen 
den verschiedenen Kommunikationsformen 
notwendig ist.

Einleitung
Fragestellung

In der Synästhetik geht man davon aus, 
dass jede Wahrnehmungsart „neben ihren 
spezifischen Eigenschaften, auch Anknüp-
fungspunkte zu Eindrücken anderer Sinne 
bietet“ (vgl. Haverkamp, 2009).
Jewansky, der sich mit dem Farbenhören 
seit Jahren beschäftigt, sagt hierzu: „So 
separat wie die einzelnen Sinne beim 
Menschen zunächst scheinen, verläuft die 
Wahrnehmung nicht“ (vgl. Jewansky, 1999).

Für Designer stellt sich im gestalterischen 
Kontext die grundlegende Frage nach einem 
Verständnis der Wahrnehmung synästheti-
scher Empfindungen und ob diese eine 
Bedeutung für den Designprozess haben 
könnten und wie Inhalte, Daten und Fakten 
analysiert, interpretiert und in eine „visuelle 
Sprache“ übersetzt werden können. 

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegan-
gen, inwieweit Menschen beim Hören von 
Tönen/Musik Gemeinsamkeiten in der 
akustischen Wahrnehmung haben und ob 
sich eventuell allgemeine Gestaltungsregeln 
für ein visualisiertes Design von auditiven 
Inhalten ableiten lässt.
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Synästhesien sind gekennzeichnet durch ein Reiz-Reaktions-Mus-
ter. Dabei treten Sinneseindrücke gleichzeitig auf und lassen sich 
nicht voneinander trennen. Die offizielle Definition lautet: 
“Reiz¬emp-fin¬dung eines Sinnes¬or¬gans bei Reizung eines 
andern“. Es entstehen dabei Muster und Farben auf einem soge-
nannten „inneren Bildschirm“, die sich auch im Laufe der Zeit nicht 
ändern. Wird der Ton einer Trompete z.B. als gelber Kreis wahrge-
nommen, so bleibt diese Verknüpfung ein Leben lang bestehen (vgl. 
Schmitz, 2019).

Grundlagen

Synästhesien

Audiovisuelle Medien können nur mit den beiden Sinnesorganen 
Gehör und Augen erfahren werden. Optisches und akustisches 
Erleben wird unterschiedlich wahrgenommen, obgleich beide 
Rezeptoren für Schwingungen von stark voneinander abweichen-
den Wellenlängen sind. Beim Menschen liegt die Skala der sichtba-
ren Farben im Bereich von 380 bis 760 Billionen Hertz. Hörinforma-
tionen sind beim Menschen im Bereich von 20 bis 20.000 Hertz 
angesiedelt (vgl. Bullerjahn, 2001, S.101)

Die Aufgabe der Wahrnehmung ist die Aufnahme eines Impulses, 
der oft chaotisch ist und sich ständig verändert, aus äußeren 
Energiequellen über die Sinnesorgane erfolgt und zu stabilen und 
geordneten Perzenten, die für den jeweiligen Rezipienten wichtig 
sind, organisiert wird. Bei Perzenten handelt es sich um das Ergeb-
nis des gesamten Wahrnehmungsprozesses. Vorgänge wie das 
Zusammenfügen, Vergleichen, Assoziieren und Schätzen werden 
dabei umfasst. Deshalb wird ein Gegenstand auf diese Weise als 
konstant erfahren, obwohl je nach Blick- oder Hörwinkel, das 
Rezeptorabbild unterschiedlich ausgeprägt sein kann im Hinblick 
auf Intensität und Qualität (vgl. Schneider, 1997, S. 30)

Menschliche Wahrnehmung
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Die Sinnesorgane Augen und Ohren liefern Informationen in 
unterschiedlicher Qualität. Die Augen sind mit dem Großhirn 
verbunden, es ist ein hochorganisiertes Organ, ist wichtig für die 
Bewältigung differenzierter Aufgaben und informiert über die 
äußere Beschaffenheit der Welt um uns herum. Mit ihnen kann man 
die Umwelt aktiv wahrnehmen und in relevante Sinneseindrücke 
und irrelevante selektieren. Durch ihre Beweglichkeit ist es ein 
gezielt einsetzbares Organ, welches Informationen über ein Objekt 
vermittelt.

Das Ohr hingegen ist mit dem Zwischenhirn verknüpft, das für die 
emotionale und affektive Wahrnehmung zuständig ist. Auditive 
Wahrnehmungen müssen nicht immer an das Großhirn weitergelei-
tet werden. Daher können akustische Informationen ohne Umweg 
wahrgenommen werden und müssen nicht rational verarbeitet 
werden. Das Ohr informiert über Gedanken, Stimmungen, Verän-
derlichkeit und die „innere Beschaffenheit“ der Welt. (vgl. Schneider, 
1997, S.30)

Auge und Ohr

Über das Ohr werden Töne und Geräusche von außen wahrgenom-
men und das Gehörte im Gehirn verarbeitet und umgesetzt. Man 
spricht bei diesem Prozess von „Hörwahrnehmung“, im umgangs-
sprachlichen Sinne. Die auditive Wahrnehmung beschränkt sich 
nicht auf das Hören von lauten und leisen Tönen, sondern auf das 
differenzierte Hören von akustischen Signalen. Akustische Signale, 
vom Ohr aufgenommen, werden in die spezifischen Bereiche des 
Gehirns weitergeleitet, verarbeitet und entsprechende Folgereaktio-
nen umgesetzt (Vgl. Rosenkötter, 2021).

Auditive Wahrnehmung
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Innerhalb des Notensystems werden Noten abhängig von der 
Tonhöhe räumlich entlang einer vertikalen Achse und im zeitlichen 
Verlauf von links nach rechts entlang der horizontalen Achse     
angeordnet (Vgl. Haverkamp, 2009). Die Tonhöhe wird definiert als 
eine Eigenschaft der auditorischen Empfindung. Sie ist abhängig 
von der Frequenzzusammensetzung des Geräuschs. Auch die 
Lautstärke und die Länge der Schallwellen haben einen Einfluss auf 
die Tonhöhe (vgl. Acustica, 1972) 

Grundlagen

Tonfrequenz und Tonhöhe

Die Forschung beschäftigt sich seit langem mit den systematischen 
Zusammenhängen zwischen Klangqualitäten und deren visuellen 
Formen. Dabei wurde zum Beispiel festgestellt, dass man einen 
scharfen Klang mit spitzen, bzw. zackigen Formen in Verbindung 
bringen kann und weiche, runde Klänge mit den weichen Formen. 
Dies ist intuitiv für viele Menschen nachvollziehbar. Diese Erkennt-
nis wird zum Beispiel im taktilen Design, bei der Gestaltung von 
Fahrzeug-Interieuren, angewendet. 
Tiefe und laute Töne sieht man in Verbindung mit einer dunklen 
Farbgebung und großen Formen. Ebenso wirkt eine kleine Zahl von 
Obertönen mit langen Abklingzeiten in dieselbe Richtung. Kleine 
und helle Formen werden mit „großen Tonhöhen, einer geringen 
Lautheit, zahlreichen Obertönen und einem kurzen Ausschwingen 
verbunden“ (Vgl. Haverkamp, 2009).

Klang und Form
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Die Balance regelt an einem Stereo - Verstärker das Verhältnis 
zwischen den beiden Lautsprechern. Erhöht man zum Beispiel an 
der linken Box die Lautstärke, so muss sich der Hörer näher zur 
rechten Musikbox bewegen, damit er einen ausgewogenen Stereo-
klang wahrnehmen kann (Vgl. FreeMusicDicitionary 2019). 
Mit dem Tempo wird angegeben, wie schnell ein Musikstück ge-
spielt werden muss. Dieses ist ein dynamischer Faktor und wichtig, 
weil es den Charakter eines Stückes unterstreicht. Der Takt be-
schreibt einzelne kleine Abschnitte, in die ein Musikstück gegliedert 
ist (vgl. Skoove, 2019). Unter Melodie versteht man aufeinanderfol-
gende Einzeltöne, die auf einem Rhythmus aufbauen (vgl. Hör-
mann, 2018).
Das Gehör des Menschen ist ein Schalldruckempfänger. Wenn sich 
Schall ausbreitet, entstehen Druckschwankungen, der sogenannte 
Schalldruck. Er beschreibt, die Stärke eines Schalls auf das Gehör 
(vgl. Ronner, 2022).
Die Dynamik beschreibt die Verwendung von verschiedenen 
Lautstärken bzw. Tonstärken als ein wichtiges Gestaltungsmittel in 
der Musik (vgl. Musiklexikon, 2022).
Als Hall wird in der Musik der gesamte Schall in einem Raum 
bezeichnet. Obertöne sind neben einem Grundton mitklingende 
Bestandteile eines Tons und erzeugen die Klangfarbe oder Harmo-
nie eines Klangs. Als obertonreiches Instrument gilt zum Beispiel 
das Akkordeon. Die Harfe ist als obertonarm anzusehen (vgl. 
Lexikon der Physik,2022)

Wichtige Parameter des Klangs

Sinne stehen in starker Wechselwirkung zueinander und ergänzen 
sich gegenseitig. Um ganzheitliche Designkonzepte zu erarbeiten, 
wurden Bilder und Plastiken ausgewertet, die eine Visualisierung 
von akustischen Ereignissen anstreben. So werden in der Fahrzeu-
gindustrie bereits heute das optimal passende Design zum Fahr-
zeuggeräusch abgeleitet, indem man Versuche gemacht hat, 
musikalische Strukturen in Farbe und Form zu transferieren. 
Haverkamp spricht bei seinen Ausführungen bei der Ford-Werke 
AG von „verschiedenen Ebenen der kognitiven Verknüpfung des 
auditiven und visuellen Bereiches, auf denen entweder spontan/
unwillkürliche oder spontan/vom Kontext beeinflusste oder aber 
durch bewusste Zuordnung gekennzeichnete Prozesse möglich 
sind (vgl. Haverkamp, o.J.).

Wechselwirkung auditiver und 
visueller Wahrnehmung
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Field Research

Wie eingangs erwähnt, stellen sich für Designer bei der Gestaltung 
die Anforderungen nach einem Verständnis der Wahrnehmung 
synästhetischer Empfindungen. Man fragt, ob diese eine Bedeutung 
für den Designprozess haben könnten und wie Inhalte, Daten und 
Fakten analysiert, interpretiert und in eine „visuelle Sprache“ 
übersetzt werden können. In der vorliegenden Arbeit gehe ich der 
Frage nach, 

- ob Menschen beim Hören von Tönen Gemeinsamkeiten in der 
akustischen Wahrnehmung haben 

und 

-ob sich eventuell allgemeine Gestaltungsregeln aus akustischen 
Wahrnehmungen ableiten lassen 

Hierzu werden Probanden mit verschiedenen Aufgabenstellungen 
konfrontiert. Die Annäherung an die einleitende Fragestellung ist als 
ein fortlaufender Prozess zu verstehen und muss ggf. in Zwischen-
schritten, mittels eines oder mehreren strukturierten Fragebogen 
evaluiert werden. 

Für die Ermittlung gestalterischer Parameter wurde im Vorfeld ein 
Brainstorming durchgeführt, um erste Grundüberlegungen zum 
Versuchsaufbau und der Forschungsstrategie zu treffen. Hierbei 
war es wichtig, mögliche auditive sowie gestalterische Parameter zu 
benennen, um in der darauffolgenden Analyse eine Einordnung der 
Testresultate vornehmen sowie Strukturen beim Visualisierungspro-
zess in einen qualitativen Bezug setzen zu können. In dieser Arbeit 
wird bewusst nicht auf die Farbgebung eingegangen, da dies den 
Rahmen der Untersuchung überschreiten würde. Aus gestalteri-
scher Sicht stellt sich die Verbindung zwischen Klang und Form als 
ebenso interessant und aufschlussreich heraus, weswegen sich die 
folgende Forschung diesem Thema widmet. Folgende Parameter 
konnten im Zuge des Brainstormings ermittelt werden:

Vorüberlegungen zur Ermittlung 
gestaltungsrelevanter Parameter
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- Frequenz/Tonhöhe
- Schalldruck/Lautstärke
- Balance
- Takt/ Rhythmik
- Dynamik
- Hall
- Satz
- Besetzung
- Klangfarbe

Auditive Parameter

- Verortung der Elemente auf dem Papier
- Steigung der Linien
- Liniendicke/Größe der Elemente
- Formgebung/Stiftführung
- Musterwiederholung
- Anzahl der als Einzelelement definierbaren Objekte
- Parameter-Zuordnung anhand der X-und Y-Achse

Gestalterische Parameter

Eine zentrale Frage, die durch die Durchführung der folgenden 
Experimente beantwortet werden soll, ist die nach der Transformati-
on auditiver in gestalterische Parameter. Es ist zu erwarten, dass 
die Anzahl speziell der auditiven Parameter im Verlauf der Untersu-
chungen fortlaufend reduziert, werden müssen, um am Ende eine 
aussagekräftige Conclusio treffen zu können.
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Experiment 1

Im ersten Experiment soll untersucht werden, ob die Visualisierung 
von auditiven Eindrücken überhaupt von den ausgewählten Proban-
den auf eine Weise visualisiert werden kann, die Rückschlüsse auf 
Wahrnehmungsüberschneidungen zwischen den Teilnehmern 
zulassen.

Dazu werden sechs Einzelpersonen (3 männlich, 3 weiblich) zehn 
Hörproben bereitgestellt. Die Aufgabe besteht darin, sekunden-
schnell nach dem Hören, intuitiv ein Bild zu jedem Ton/Geräusch/
Klang zu zeichnen. Es gibt keinerlei Vorgaben.
Die Skizzen werden nummeriert gesammelt und der weiteren 
Analyse zugeführt.

Aufgrund der vorangegangenen Grundlagenforschung und persön-
licher Einschätzung war anzunehmen, dass verschiedene Parame-
ter unterschiedlich ausgeprägt visualisiert werden. So war davon 
auszugehen, dass die Parameter Tonhöhe, Schalldruck und Takt 
sehr gut, die Parameter Balance, Rhythmik, Dynamik und Hall gut 
bis mittelgut und die Parameter Klangfarbe, Stereobild und Satz 
beziehungsweise Besetzung/Instrumente schwach, bis gar nicht 
ausgeprägt in der Visualisierung der Probanden zu finden sein wird.

Bei der Auswertung der Skizzen soll darauf geachtet, werden 
Formsprache die Teilnehmer für die Visualisierung eingesetzt 
haben, sprich ob in der Skizze eine eher sanfte oder zackige 
Stiftführung verwendet wurde. Dies ist besonders interessant, wenn 
einzelne, gut voneinander abgegrenzte, also sich nicht überlagern-
de Töne in dem Audiostück herausgehört werden können. Eine 
weitere Unterscheidungsebene ist die Dicke der Linie/Elemente/
Symbole sowie die Verwendung von gefüllten beziehungsweise 
schraffierten Füllungen. Ein weiteres Kriterium ist die Wiederholung 
von Elementen und ob diese in einem wiederholenden Muster, wie 
beispielsweise einem Takt eingesetzt werden. Bei Audiostücken, 
bei denen eine starke Unterscheidung zwischen dem linken und 
rechten Kanal auftritt, ist es von besonderem Interesse, ob die 
Probanden dies in Ihrer Zeichnung kenntlich machen. 

Vorüberlegungen

Aufbau
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Die Zeichnungen der Teilnehmer wiesen ähnlich wie in den Vorü-
berlegungen vermutet, starke Ähnlichkeit auf in den Punkten 
Schalldruck bzw. Dynamikumfang, Frequenz, Takt, und Tonhöhe.
Dies äußerte sich in einer sehr vergleichbaren Führung des Stiftes, 
wenn man hierfür auf ein Koordinatensystem zurückgreift und die 
Verortung einzelnen Elemente auf dem Papier oder die Steigung 
einzelner Linien begutachtet. 
Durch diese Art der Analyse kann daraus geschlossen werden, 
dass bestimmte Parameter annährend einheitlich visualisiert 
werden. Allerdings kann ebenfalls beobachtet werden, dass einige 
Parameter anscheinend ähnlich wahrgenommen werden, diese 
allerdings auf verschiedene Gestaltungsvariablen projiziert werden:

Ergebnis
Die Beobachtungen zeigen, dass fünf von 
sechs Teilnehmern eine zeitliche Zuord-
nung über die X- oder Y-Achse darstellen. 
Der Parameter Schalldruck wird dabei 
meistens über die Y-Achse realisiert, der 
zeitliche Aspekt über die X-Achse. Lediglich 
ein Proband hat die Achsen vertauscht, für 
die auditiven Parameter wurden jedoch 
dieselben Gestaltungsregeln angewendet.

Die aus der Befragung erhobenen Ergebnisse decken ein weites 
Spektrum an Wahrnehmungen ab, was eine Schlussfolgerung 
schwierig macht. Es zeigt sich jedoch, dass es den Teilnehmern 
leichtfällt, Assoziationen mit den Hörproben, Begriffen und bildli-
chen Szenarien zu verbinden.
Den Probanden ist es möglich, beschreibende Adjektive für die 
verschiedenen Hörproben zu finden. Auffallend ist, dass alle Hörer 
eine Richtung der Klänge, zum Beispiel als „aufsteigend/anstei-
gend“, übereinstimmend angeben konnten und dieselben Empfin-
dungen „positiv“/“negativ“ beim Hören wahrnehmen.
Weniger übereinstimmend sind die Aussagen nach der Frage der 
Zuordnung von Formen. Hier zeigt sich eine gewisse Bandbreite an 
Wahrnehmungen. Betrachtet man jedoch die visualisierten Ergeb-
nisse der Hörproben, so ist eine gewisse Übereinstimmung durch-
aus festzustellen, wenngleich die Teilnehmer die o.g. Zuordnung zu 
Formen nur wenig übereinstimmend verbalisieren konnten. Hier 
zeigt sich eine gewisse Diskrepanz, die wohl daran liegen mag, 
dass die Teilnehmer hier möglicherweise nicht oder wenig geübt 

Qualitative Befragung
sind. 

Es bestätigt sich jedoch auch, dass scharfe 
Klänge mit spitzen und zackigen Formen 
visualisiert wurden sowie weiche Klänge mit 
runden Formen. Dies wurde auch wie in den 
Grundlagen beschrieben, von Haverkamp 
2009 festgestellt. 

Es wurde aus den Antworten des Fragebo-
gens (Fragen 1 – 8) eine Matrix erstellt, aus 
der die Summe aller Antworten übersichtlich 
dargestellt wurde (vgl. Abbildungen 1 und 2 
im Anhang).
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Experiment 1

Die Analyse des ersten Experiments gab ausreichend Aufschluss 
darüber, wie visualisierte Zeichnungen sinnvoll untersucht werden 
können. Ein Problem, das bei näherer Betrachtung auffällt, ist die 
Zuordnung in ein Skalierungsraster. Die Maßgabe, die Zeichnung in 
einen größenbezogenen Kontext zu stellen, könnte bei den Proban-
den jedoch zu stark technisierten und rationalen Ergebnissen 
führen und die Teilnehmer der Testgruppe in der intuitiven Kreativi-
tät beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird in weiterführenden 
Experimenten davon abgesehen, ein solches Skalierungsraster 
einzuführen. 

Bei der Parametererhebung hingegen ist die rationale Herange-
hensweise, Zeichenelemente nach Verortung auf dem Papier sowie 
die Steigungsermittlung zur Vergleichbarkeit, eine aufschlussreiche 
Analysemethode. Die in den Vorüberlegungen genannten Klangpa-
rameter wurden sehr ähnlich, wie erwartet, visualisiert. Lediglich der 
Parameter Instrument, der in der Vorüberlegung als irrelevant 
vermutet wurde, haben die Teilnehmer sehr wohl in qualitativer 
Weise in ihren Zeichnungen berücksichtigt, indem sie sich einer 
anderen Variablen bedient haben, die des Obertonreichtums.
Diese Erkenntnis ist von besonderer Bedeutung, da die Anzahl der 
Obertöne offenbar maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie ein 
Klang wahrgenommen wird. Darum soll in den nächsten Schritten 
untersucht werden, wie sich die Zeichnungen verändern, wenn die 
Klangparameter möglichst über die Breite der Hörproben konstant 
bleiben. Dies soll dazu beitragen, mehr über die Visualisierung der 
Formgebung zu verstehen. Diese scheint einer komplexeren 
Assoziationskette zu folgen und ist daher von besonderem Interes-
se.

Zwischenfazit

Abb. 2: Zeichnung Teilnehmer 1, Hörprobe 1
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Experiment 2

Im zweiten Experiment soll untersucht werden, wie sich die Visuali-
sierung verändert, wenn die Parameter Tonhöhe, Balance, Tempo, 
Takt und Melodie konstant bleiben. Dazu wurde eine simple Tonfol-
ge in Logic X aufgezeichnet und diese mit Hilfe verschiedener 
Software-Instrumente exportiert. Die gewählten Instrumente 
beinhalteten zwei Synthesizer, ein Akkordeon, eine Harfe, ein 
Glockenspiel, eine Ukulele und einen Chor.  Auch in diesem Experi-
ment sollten die Probanden die Audiostücke aus ihrer Wahrneh-
mung heraus, versuchen zu visualisieren.

Um präzisere Aussagen über die Wahrnehmung treffen zu können, 
werden die auditiven Parameter zwischen den Hörproben verein-
heitlicht und reduziert. Dadurch wird der Fokus der Analyse gezielt 
auf die Formgebung der Zeichenelemente gelegt. Die Ergebnisse 
folgen hierbei einer qualitativen Bewertung, da das Augenmerk auf 
einer subjektiven Bewertung der Klangfarbe liegt. Je nachdem wie 
viele Oberschwingungen zu den Grundschwingungen hinzukom-
men, ergibt sich eine andere Klangfarbe. Die Anzahl der Obertöne 
der jeweiligen Instrumente ist im Rahmen dieser Arbeit nicht 
messbar und wird daher nicht quantitativ analysiert. Eine qualitative 
Einschätzung kann jedoch vorgenommen werden, da die Empfin-
dung für obertonarme und obertonreiche Töne bei allen Menschen 
in einem vergleichbaren Maß vorhanden ist (vgl. Werner, 2010).

Vorüberlegungen

Aufbau

Abb. 4: Zeichnung Teilnehmer 1, Hörprobe 3
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Grundsätzlich kann anhand der Zeichnungen gesagt werden, dass 
obertonreiche Instrumente kantiger in der grafischen Umsetzung 
visualisiert werden als obertonarme Instrumente.
Dies lässt sich im Experiment sehr gut erkennen an den Skizzen 
des Akkordeons und des ersten Synthesizers. Beide Instrumente 
sind sehr obertonreich und wurden mit überwiegend „zackiger“ 
Linienführung von den Teilnehmern umgesetzt. Die Instrumente 
Harfe und der zweite Synthesizer, beides sehr obertonarme Instru-
mente, wurden hingegen von allen Probanden rundlich und mit 
weicher Stiftführung visualisiert.

Ergebnis

Die Probanden wurden nach der Erstellung der Zeichnungen 
interviewt, um Verknüpfungen zwischen der auditiven Wahrneh-
mung und anderen Wahrnehmungssinnen ziehen zu können. Dazu 
wurden die Teilnehmer im ersten Schritt dazu aufgefordert, frei über 
die Entstehung ihrer Zeichnungen zu sprechen. In einem zweiten 
Schritt wurden die Probanden mittels eines Fragenkatalogs spezifi-
scher befragt, um eine Vergleichbarkeit zwischen den Aussagen zu 
gewährleisten. Der Fragenkatalog zielte darauf ab, die Klänge in 
einen visuellen Bezug zu setzen. Dies beinhaltete Fragen nach 
Formen, Farben und Orten beziehungsweise Szenarien, die die 
Teilnehmer mit den Hörproben in Verbindung bringen. 

Auffallend hierbei waren die Parallelen zwischen den Aussagen der 
Tester. Sechs von Sieben der befragten Personen formulierten aus, 
dass sie bei den obertonreichen Stücken kantige Muster, stark 
saturierte Farben und urbane oder anorganische Szenarien vor 
Augen hatten. Bei den obertonarmen Klängen hingegen zeichnete 
sich für die Befragten ein Bild, geprägt von rundlichen Formen, 
pastellähnlichen Farben und weitläufigen Landschaften. Auch 
wurden die obertonarmen Töne als weicher empfunden und mit 
organischen Strukturen in Verbindung gebracht. Dies lässt eine Ver-
bindung vermuten zwischen weichen Formen, wie sie in der Natur 
vorkommen, und obertonarmen Klängen. Im Gegenzug hierzu 
wurden obertonreiche Instrumente mit kantigen Strukturen wie 

Qualitative Befragung
Gebäuden und allgemein nicht in der Natur 
verbreiteten geometrischen, kantigen 
Formen in Verbindung gebracht. Hierbei 
lässt sich eine klare Tendenz beobachten 
zwischen einer impulsiven Stiftführung, also 
kantigeren Zeichnungen, die vorwiegend bei 
der Visualisierung obertonreicher Klänge zu 
finden ist und der Beschreibung sperriger 
Strukturen.
Gleichermaßen verhält es sich mit der 
Visualisierung obertonarmer Klänge, die 
maßgeblich mit weicher Stiftführung ausge-
macht werden kann und im Gegensatz zu 
den als hart empfundenen Klänge mit 
organischen, weichen Formen assoziiert 
wird.
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Experiment 2

Die Reduzierung der auditiven Parameter hat zum gewünschten 
Ergebnis geführt, so dass eine deutlichere Vergleichbarkeit der 
Formgebung innerhalb der Skizzen gegeben ist, da in der überwie-
genden Anzahl an Skizzen (32 von 34) eine eindeutige Überschnei-
dung der in den Hörproben konstant gehaltenen Parameter erkennt-
lich ist. Aus diesem Grund kann daraus geschlossen werden, dass 
die qualitativen Parameter in den Mittelpunkt der Visualisierung bei 
den Teilnehmern gerückt ist.
Es kann der Schluss gezogen werden, dass obertonreiche Töne 
von den Teilnehmern des Experiments mit kantigeren Formen 
assoziiert werden. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Befragung 
der Probanden, die in überwältigender Übereinstimmung (7/7) die 
Audiostücke in hart und weich einordneten. 

Für die fortführende Untersuchung des Sachverhalts sollte versucht 
werden, die Parameteranzahl weiter zu reduzieren, um Aussagen 
über die Formgebung zu konkretisieren. Eine geeignete Variable, 
die als erfolgsversprechende Parameterreduktion in Frage kommt, 
könnte die zeitliche Komponente sein. Bei den Zeichnungen der 
Tester ist auffallend, dass diese in 32 von 34 Fällen eine sich über 
die X-Achse erstreckende Zuordnung vornahmen. Sehr interessant 
für die Ermittlung der auditiven Wahrnehmung sollte der Wegfall 
derselben sein. Durch dieses Vorgehen soll der Fokus auf die 
Formgebung weiter verschärft werden.

Zwischenfazit

Abb. 5: Zeichnung Teilnehmer 4, Hörprobe 1
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Abb. 6: Zeichnungen Experiment 2
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Experiment 3

Das dritte Experiment kann in vier Phasen aufgegliedert werden. In 
der ersten Phase werden den Teilnehmern eine Vielzahl an Hörpro-
ben ¬vorgespielt. Anschließend sollen dazu Begriffe und Assoziati-
onen gefunden werden, die die Probanden den Audiostücken zuord-
nen können. Hierbei wird auf abstraktere Klänge und Tonstücke 
zurückgegriffen, um eine weitere Spreizung bei der Formgebung zu 
provozieren. In der zweiten Phase wird den Teilnehmern eine 
Anzahl an vorgegebenen Animationen vorgelegt, die dann ebenfalls 
mit Begriffen kombiniert werden sollten. Sämtliche Begriffe können 
dabei einem musikalischen Hintergrund entspringen oder gänzlich 
anderer Natur sein. 

In der vorletzten Phase soll jeder einzeln aus der Versuchsgruppe 
die Hörproben einer Animation zuordnen. Die Animationen wurden 
absichtlich farblos gehalten, da das Augenmerk in diesem Experi-
ment auf der Formgebung im zeitlichen Zusammenhang liegt. Die 
Animationen werden teilweise mit bewussten Assoziationen bezüg-
lich passender Audiostücke erstellt, teilweise jedoch ohne direkten 
Zusammenhang.

Da sich durch die vorangegangenen Experimente gezeigt hat, dass 
die auditive Wahrnehmung immer in einem zeitlichen Kontext 
betrachtet werden muss und die Visualisierung der Parameter 
Schalldruck, Frequenz und Balance scheinbar überwiegend klaren 
Gestaltungsregeln folgt, die jedoch davon abhängig sind, ob und 
wie viele dieser Audioparameter simultan gleichermaßen stark 
ausgeprägt auftreten, sollte in diesem Experiment versucht werden, 
allein die Formgebung in zeitlicher Abhängigkeit zu untersuchen. 
Von besonderem Interesse ist die Analyse der von den Probanden 
zugeordneten Animationen mit Blick auf die zuvor genannte Ver-
schlagwortung. Sollten sich hierbei Überschneidungen zeigen, wäre 
dies ein Indiz, dass es unter den Teilnehmern durchaus Gemein-
samkeiten in der audiovisuellen Wahrnehmung gibt.

Vorüberlegungen

Aufbau
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Die Begriffszuweisungen, die aus den ersten beiden Phasen der 
Befragung erhoben wurden, wiesen sehr viele Überschneidungen 
zwischen den Teilnehmern auf. Die meistgenannten Wörter waren 
hierbei: Laut, leise, heiter, fröhlich, hell, dunkel, weich, hart, kantig, 
Luft, aggressiv, Weltraum, schrill, dumpf und bunt. In einigen Fällen 
gab es mehrfache Überschneidungen, so dass ein Begriff von 
mehreren Teilnehmern gleich zugeordnet wurde. 

Bei der Befragung zu Assoziationen bezüglich der Animationen bot 
sich ein ähnliches Bild, wenngleich die Bandbreite der Begriffe 
deutlich weiter gespannt war. 

Ergebnis
Die Analyse der Hörproben-Zuordnung hat 
gezeigt, dass der Großteil der Zuordnungen 
von allen Teilnehmern gleich oder recht 
ähnlich erfolgte. Des Weiteren hat sich 
gezeigt, dass jede Kombination aus Hör-
probe und Animation von mindestens einer 
Person dementsprechend mit übereinstim-
menden Begriffen assoziiert wurde. 

Mit der Ermittlung beschreibender Begriffe, die die Testpersonen 
jeweils den Hörproben, wie auch den Animationen aus dem dritten 
Experiment zuordneten, konnten die Befragungsergebnisse aus 
dem vorhergehenden Interview untermauert werden. Die befragten 
Personen assoziierten obertonreiche Klänge überwiegend mit 
spitzen, eckigen Formen, die oftmals mit mehr Bewegung innerhalb 
der Animation verbunden waren. Konträr dazu wurden obertonarme 
Klänge in den meisten Fällen weichen Formen zugesprochen. 
Ebenfalls auffallend war die Verbindung zwischen der Tonhöhe 
eines Klangstücks und der zugeordneten Linienstärke der Animatio-
nen. Allgemein kann eine Verbindung zwischen tiefen Frequenzen 
und der Zuordnung dieser zu großflächigen Animationsformen 
ermittelt werden. In zwei Fällen (Hörprobe 5 & Hörprobe 7) waren 
bei sechs von sieben Befragten eindeutige Assoziationen gegeben, 
die sich im Gegensatz zu allen anderen Klängen weniger abstrakten 
und in sehr verbildlichten Visualisierungen widerspiegelten. Es 
handelt sich bei den angesprochenen Audiostücken um ein tieffre-
quentes Grunzen und im anderen Fall um ein hörbares Einatmen. 

Qualitative Befragung
Dies führt zum Schluss, dass anorganische 
Geräusche abstrakter visualisiert werden als 
Organische. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass zu organischen Klängen mehr bildliche 
Assoziationen getroffen werden können, da 
wir diese mit realen Objekten verbinden.
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Experiment 3

Die Ergebnisse aus dem dritten Experiment präsentieren sich 
einerseits deutlich qualitativer, da sich ein abschließender Erkennt-
nisgewinn ausschließlich durch die zusätzliche Befragung der 
Teilnehmer erzielen lässt. Zum anderen sind die Ergebnisse sehr 
stark auf die Formgebung reduziert, die sich nach vorhergehenden 
Untersuchungen als zentrales Element bei der Wahrnehmung von 
auditiven Inhalten zu erkennen gibt. Speziell mit Blick auf die 
Ermittlung gestalterischer Parameter, die sich keinesfalls aus-
schließlich auf quantitative Parameter wie Frequenz, Schalldruck 
oder Balance beziehen. Dies zeigt sich im Besonderen auch durch 
die im zweiten und dritten Experiment abschließend durchgeführte 
Befragung, die zu Tage förderte, dass die Teilnehmer durchaus 
starke Assoziationen mit anderen Sinneswahrnehmungen bilden.

Zwischenfazit

Die Experimente konnten aufgrund der geringen quantitativen 
Größe der Probandengruppe keine allgemeingültigen Aufschlüsse 
liefern, allerdings lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen, die 
durch die qualitative Befragung und die Auswertung der durchge-
führten Experimente klare Tendenzen erkennen lassen.

Besonders durch die Reduzierung der auditiven Variablen konnten 
die für den Gestaltungsprozess relevanten Parameter eingegrenzt 
werden. Es hat sich gezeigt, dass die Visualisierung der Klänge bei 
den Probanden maßgeblich auf einer qualitativen Bewertung und 
auf einen von Assoziationen geprägten Prozess zurückzuführen ist. 
Dies wird besonders dann ersichtlich, wenn quantitative Parameter 
eliminiert beziehungsweise minimiert werden. 

Fazit - Schlussbetrachtung
Die Frage, ob sich aus der auditiven Wahr-
nehmung allgemeingültige Gestaltungspa-
rameter ableiten lassen, kann einge-
schränkt bejaht werden. Aufgrund der 
Analyse aller Ergebnisse, die die Untersu-
chungen lieferten, können eindeutige 
Intentionen bei der Visualisierung der 
Hörproben festgestellt werden. 

Die Abbildung dieser kann sich jedoch mit 
anderen Parametern überschneiden, so 
dass sich hierfür keine allgemeingültige 
Regel bestimmen lässt, die ohne Außnah-
mebestand gültig ist. 
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Abb. 7: Standbilder der Animationen aus Experiment 3
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Umsetzung der 
Ergebnisse

Die erzielten Ergebnisse machen es jedoch möglich, eine künstleri-
sche Interpretation zu generieren. Hierfür wurden die Erkenntnisse 
digital bearbeitet und umgesetzt, so dass ein Clip entstanden ist, 
der sich als „Essenz“ einer Formensprache bedient, die auf diese 
zurückzuführen sind.
Es wurde bewusst auf eine farbige Interpretation verzichtet und sich 
einer reinen Formsprache zugewendet, da sich diese Forschung 
von der Farbpsychologie getrennt beschäftigt hat.

Abb. 8: Screenshot künstlerische Interpretation
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Abb. 9: Screenshot künstlerische Interpretation

Abb. 10: Screenshot künstlerische Interpretation

Abb. 11: Screenshot künstlerische Interpretation
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