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SCHALL — INSTRUMENTE — MUSIK

Reg.Nr. 84011

Die Entstehung von Musik hat die Physik mechanischer Schwingungen zu ihrer
Grundlage, die Akustik. Insofern schlägt dieser Film einen Bogen zwischen Akustik
und Musik, zwischen der Erzeugung von Tönen und Klängen —allgemein von Schall —

mittels unterschiedlicher Musikinstrumente, die Ausbreitung dieses Schalls und jenen
Phänomenen, die sich dann — weit weniger präzise erfass- und beschreibbar — beim
Hörer abspielen, wenn er den vom Ohr empfangenen Schall (Musik) wahrnimmt.
Roter Faden ist eine Orchesterprobe (Klangforum Wien: „Differenz -  Wiederholung 5“
von Bernhard Lang). Zunächst stehen jene rein physikalischen Vorgänge im
Vordergrund, die Töne und Klänge bei Musikinstrumenten überhaupt erst entstehen
lassen: zum Schwingen gebrachte Membranen (Trommeln, Pauken) oder
Metallkörper /-platten (Gongs, div. Schlagzeug), Luftsäulen, Saiten. Sowohl vom
Computer errechnete als auch gemessene Schwingungsformen (Laserinterferometrie)
und nicht zuletzt dreidimensionale Computertrick-Animationen zeigen Aufbau und
Schwingungsverhalten der bei Musikinstrumenten üblichen Schallerzeuger.

Im Anschluss daran wird, dem Niveau eines Unterstufenfilms entsprechend, nur
andeutungsweise darauf eingegangen, dass das, was der Schall an unser Ohr trägt,
keineswegs auch das ist, was wir hören oder zu hören meinen (die Physiologie des
Ohrs und die Psychologie des Hörens sind einem Oberstufenfilm vorbehalten). Um
aber auch dem gerecht zu werden, was die Erzeugung und Ausbreitung des von
Instrumenten erzeugten Schalls eigentlich zum Ziele hat, nämlich (u.a.) beim Hörer
ein musikalisches Erlebnis auszulösen, kommen im zweiten Abschnitt des Films der
Dirigent (Johannes Kalitzke) wie der Komponist (Bernhard Lang) des Musikstücks zu
Wort, das sich gewissermaßen als „Rückgrat“ durch den gesamten Film zieht. In sehr
anschaulicher und allgemein verständlicher Sprache charakterisieren sie das
Musikstück und stellen Bezüge her zu aktuellen Parallelströmungen in Pop- und
Techno-Musik, zu Scratch-Kunst bzw. Experimentalfilmen, die ihrerseits als
Inspirationsquelle bei der Entstehung des Stücks gedient haben.
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SCHALL -   INSTRUMENTE  -   MUSIK
Kurzinhalt

Dieser Film schlägt einen Bogen zwischen Akustik und Musik, zwischen der
Erzeugung von Tönen und Klängen, allgemein von Schall, mittels unterschiedlicher
Musikinstrumente, die Ausbreitung dieses Schalls und jenen Phänomenen, die sich
beim Hörer abspielen, wenn er den vom Ohr empfangenen Schall (Musik) wahrnimmt.
Der roter Faden ist eine Orchesterprobe. Zunächst stehen jene rein physikalischen
Vorgänge im Vordergrund, die Töne und Klänge bei Musikinstrumenten überhaupt
erst entstehen lassen.

Im Anschluss daran wird andeutungsweise darauf eingegangen, dass das, was der
Schall an unser Ohr trägt, keineswegs auch das ist, was wir hören. Schließlich
kommen im zweiten Abschnitt des Films der Dirigent (Johannes Kalitzke) wie der
Komponist (Bernhard Lang) des Musikstücks zu Wort und charakterisieren es in sehr
anschaulicher und allgemein verständlicher Sprache.



VOM KLANG DER GEIGE
Langfassung

Dieses Unterrichtsvideo richtet sich an die Oberstufe der AHS und ist
fächerübergreifend in Physik/Musik. Die relevanten Inhalte werden am Beispiel der
Geige nahe gebracht, obwohl auch der Bezug zu anderen Musikinstrumenten
gegeben ist. Zentrale Themen sind die beiden Phänomene, “Schallerzeugung” auf
der einen Seite und “Resonanz” auf der anderen. Erst beide zusammen bringen die
meisten Musikinstrumente wirklich zum “Klingen”, da der Vorgang der
Schallerzeugung oft genug Mittel zu Hilfe nimmt, die sich durch denkbar schlechte
Schallabstrahlung auszeichnen.

Insofern widmet sich der erste Teil des Films dem Thema “Saite” (Grund-,
Oberschwingungen, deren Abhängigkeit von Länge, Durchmesser, Masse,
Materialeigenschaften). Neben den rein physikalischen Aspekten wird auch auf
“Konsonanz” und ‚”Dissonanz” eingegangen (Längenverhältnisse der schwingenden
Saitenabschnitte/Durtonleiter).
Warum gerade Saiten Schallenergie besondes schlecht abstrahlen, wird im Trick
veranschaulicht.

Im zweiten Teil wird der Resonanzkörper der Geige unter die Lupe genommen,
indem gezeigt wird, wie heute ein messtechnischen Methoden aufgeschlossener
Geigenbauer eine Geige so optimiert, dass das fertige Instrument wirklich auch die
gewünschten guten Klangeigenschaften besitzt. Insbesondere wird auch dargelegt,
welche Parameter den Instrumenten jener italienischen Geigenbauer des 18.
Jahrhunderts (Stradivari, Guarneri etc.) zu Weltruhm verhalfen, gleichzeitig aber
auch, dass diese Namen in gewissen Maße auch einen Mythos darstellen: der Klang
dieser Geigen wird nämlich sowohl von Virtuosen als auch Laien ganz
unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob man weiß, dass man eine solche oder eine
moderne Geige vor sich hat oder nicht. Hier spielen offensichtlich psychologische
Faktoren bei der Klangbeurteilung eine ganz wesentliche Rolle.

Eine schon seit mehreren Jahren praktizierte Methode, sowohl den Klang alter
Geigen zu analysieren als auch den moderner Geigen zu optimieren, stellen die
“Chladnischen Klangfiguren” von Boden und Decke dar. Das Schwingungsverhalten
der für einen guten Klang wesentlichen Moden wird im Computertrick besonders
anschaulich und deutlich. Zudem werden verschiedene neuere Methoden kurz
angerissen, mit deren Hilfe auch zusammengebaute und fertig lackierte Geigen in
ihrem Klangverhalten erfasst werden können. Die Ergebnisse solcher Messungen
werden derzeit allerdings noch kontrovers diskutiert und würden für eine genauere
Behandlung zu viel Zeit und Spezialkenntnisse erfordern.

Erwähnenswert ist, dass ein beachtlicher Prozentsatz heutiger (etablierter)
Geigenbauer solche wissenschaftlich angelegten Untersuchungen und Ergebnisse
nach wie vor als “inadäquat” ablehnt. Dagegen ziehen sie es vor, keine neuen
Geigen zu bauen, sondern lediglich alte Instrumente zu restaurieren, um selbst nicht
in ‚Verruf” zu kommen. Offenbar schenken sie der von ihnen propagierten “Intuition”
und dem “angeborenen Gefühl” doch nicht mehr das nötige Vertrauen.



Obwohl beim Instrument “Geige” über 100 Parameter zum Gesamtklang mit
beitragen und es allein deshalb sehr schwierig ist, deren Zusammenspiel zu
erkennen und zu bewerten, scheinen moderne physikalische Messmethoden doch in
hohem Maße zu einer Objektivierung und zur Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
beizutragen.



VOM KLANG DER GEIGE
Kurzfassung

Dieses Unterrichtsvideo richtet sich an die Oberstufe der AHS und zwar
fächerübergreifend in Physik/Musik. Die relevanten Inhalte werden am Beispiel der
Geige nahe gebracht. Zentrale Themen sind die beiden Phänomene,
“Schallerzeugung” auf der einen Seite und “Resonanz” auf der anderen. Erst beide
zusammen bringen die meisten Musikinstrumente wirklich zum “Klingen”, da der
Vorgang der Schallerzeugung oft genug Mittel zu Hilfe nimmt, die sich durch denkbar
schlechte Schallabstrahlung auszeichnen.

Insofern widmet sich der erste Teil des Films dem Thema “Saite”. Neben den rein
physikalischen Aspekten wird auch auf “Konsonanz” und “Dissonanz” eingegangen.

Warum gerade Saiten Schallenergie besondes schlecht abstrahlen, wird im Trick
veranschaulicht.

Im zweiten Teil wird der Resonanzkörper der Geige unter die Lupe genommen,
indem gezeigt wird, wie heute ein messtechnischen Methoden aufgeschlossener
Geigenbauer eine Geige so optimiert, dass das fertige Instrument wirklich die
gewünschten guten Klangeigenschaften besitzt. Es wird auch dargelegt, welche
Parameter den Instrumenten jener italienischen Geigenbauer des 18. Jahrhunderts
(Stradivari, Guarneri etc.) zu Weltruhm verhalfen, gleichzeitig aber auch, dass diese
Namen in gewissen Maße einen Mythos darstellen.

Eine schon seit mehreren Jahren praktizierte Methode, sowohl den Klang alter
Geigen zu analysieren als auch den moderner Geigen zu optimieren, stellen die
“Chladnischen Klangfiguren” von Boden und Decke dar. Das Schwingungsverhalten
der für einen guten Klang wesentlichen Moden wird im Computertrick besonders
anschaulich und deutlich.


