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Einleitung 
Warum „Objektive Psychoakustik“? Wie will man 
Sinneseindrücke objektivieren, die genuin subjektiv bleiben? 

Die Frage nach dem „warum“ ist prinzipiell zweifach. Man 
fragt in die Zukunft nach dem „wozu“ im Rahmen 
praktischer Anwendungsmöglichkeiten. Und fragt in die 
Vergangenheit nach dem „warum“, der Entstehung von 
etwas.  

Eine erste Anwendung findet die Frage nach dem „warum“ 
bei der Unterscheidung von Subjektivität und Objektivität. 
Diese Unterscheidung ist historisch begründet und zugleich 
für die Forschungsaktivität im Maschinenwesen, die Lehre 
und den Bezug zur Industrie aussagekräftig und damit 
leistungsstark. Deshalb wird daran festgehalten. Bereits im 
Wort Maschinenwesen wird bekundet, dass es nicht nur um 
das maschinelle, materielle Produkt geht, sondern explizit 
nach dessen Wesen gefragt wird. Mit dem Begriff 
Subjektivität verbindet man aus dem Alltagsverständnis 
heraus die natürliche, intuitive Rezeption eines Klanges oder 
eines Geräusches, sowie dessen persönliche Bewertung. Um 
jedoch perspektivisch im Bereich der 
Ingenieurswissenschaften zu forschen und zu arbeiten, ist es 
hilfreich und zur Erstellung von Berechnungen sogar 
notwendig, die subjektiven Klangeindrücke zu objektivieren 
[10]. Dies lässt sich semiotisch (zeichentheoretisch) und 
psychoanalytisch aufarbeiten.  

Dieser Artikel wählt die Auseinandersetzung mit der 
Psychoanalyse. Auf dem Wege der Abstraktion geschieht ein 
Prozess zunehmender Verallgemeinerung. Damit erreicht 
man normative Klarheit und ethische Gewissheit. Wie 
jedoch stehen subjektive Klangempfindungen zu 
objektivierenden Messungen, das heißt, ein natürlicher 
Zugang zum Hören zur wissenschaftlichen Systematik?  

 

Kriterien für Objektivität 
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Objektivität 
ist eine Grundlagenfrage. Sie ist unabhängig von ihren 
Anwendungsmöglichkeiten. Objektivität greift immer auf 
bestimmte Weltbilder zurück, auf die Bedingungen ihrer 
Möglichkeit. Denn es geht um die Position des Ich in der 
Welt, siehe Abbildung 1 [1]. Produziert das Subjekt die 
Realität (Objektivität) oder ist die Realität (Objektivität) 
unabhängig von ihrer Rezeption und Apperzeption da? Sind 
Subjekt und Objekt identisch und eins (Holismus)? Gibt es 
nur das Ich und keine objektive Realität um es herum? Gibt 

es eine Schnittmenge zwischen Subjekt und objektiver 
Realität? Ist die Realität überhaupt objektiv? Bestehen Ich 
und Realität ohne gegenseitige Berührungspunkte parallel 
nebeneinander? 

Objektivität ist ein Wort, mit dem man etwas bezeichnet, 
was dem Subjekt, dem Unterworfenen, gegenübersteht, 
nämlich das Entgegengeworfene, die Randbedingungen des 
Bewusstseins und dessen Fähigkeit der Erkenntnis. 
Objektivität steht immer in einer Beziehung zur Wahrheit. 
Obwohl man oft nicht sagen kann, worin die Wahrheit, die 
Objektivität einer Sache besteht, muss man sie rein logisch 
im Denken voraussetzen. Sonst ist sinnvolles Fragen nicht 
möglich. Bewährt haben sich folgende Interpretationen von 
Objektivität: 

- diskursiv 

- korrespondent 

- metaphysisch 

- gebündelt 

- pragmatisch 

- algorithmisch 

- redundant 

Zu diskutieren ist, ob Kriterien zum Finden von Objektivität 
widerspruchsfrei zueinander stehen müssen und wie generell 
mit Gegensätzlichkeit umgegangen werden soll. Die 
intrinsische Kohärenz eines jeden Ansatzes gehört deshalb 
zum Konfliktpotential. Aussagekräftig sind oftmals 
Theorien, die von einer Dualität ausgehen, wozu die 
Unterscheidung in Subjektivität und Objektivität in jedem 
Falle gehört. Dualitäten sind aber keine Dilemmata! Das 
bedeutet, dass sich die beiden Seiten einer Zweiseitigkeit 

 

Abbildung 1: Logik von Paradoxien und 
Unbestimmtheiten. Diese Graphik beschreibt die möglichen 
und denkbaren Beziehungen zwischen der Realität und dem 
Ich. R= Realität; I=Ich. [1] 
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nicht gegenseitig ausschließen, wie das Dilemma fordern 
würde. Wenngleich eine Münze zwei Seiten hat, so bleiben 
sie stets auf ein und derselben Münze. 

Bei diskursiver Objektivität geht es darum, kommunikativ 
und im Konsens gemeinsam zu handeln. Die Gruppe steht 
im Mittelpunkt. Mit besonderem Respekt den einzelnen 
Dialogpartnern gegenüber wird das Gespräch 
aufrechterhalten. Die schwächsten Gruppen, ethnische 
Minderheiten kommen ebenso zu Wort wie Partner aus 
Industrie, die stärksten Partner aus Wissenschaft und 
Wirtschaft. Oftmals zählt hier der Lehrsatz des Utilitarismus: 
Das größte Glück der höchsten Zahl! 

Korrespondente Objektivität referiert auf die Beziehung 
zwischen Wirklichkeit und Wahrheit, wobei das Ich nur eine 
Nebenrolle spielt. Objektiv ist eine Klangempfindung, 
insofern sie der Wirklichkeit entspricht. Aber was meint man 
mit Wirklichkeit? Deren physikalische Schallquelle? 

Die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität überhaupt 
ist Reflexionsgegenstand einer metaphysischen 
Objektivität. Auch hier bewährt sich der duale, elegante 
Ansatz zum belastbaren Verständnis. Die ewigen, 
raumzeitlichen Bedingungen stehen im Denken den 
lebensweltlichen Annehmlichkeiten gegenüber. Gelebt wird 
schwungvoll zwischen Geburt und Tod. Raum und Zeit 
hingegen sind ewig und als solche die Anschauungsformen 
des Denkens. Alle tonalen Bewusstseinsinhalte sind in Raum 
und Zeit. 

Im Alltag bewährt sich die gebündelte Objektivität. 
Bestimmte psychoakustische Eigenschaften werden 
gebündelt und einzelnen Gegenständen als pauschale 
Allaussagen zugewiesen. Sie werden dann wiederum 
individualisiert zu psychoakustischen Qualitäten, sodass 
beispielsweise Knackwürstchen oder Autotüren 
gruppenspezifische Klangelemente zugeordnet werden 
können. 

Pragmatisch ist diejenige Objektivität, welche sich am 
Funktionieren einer Sache orientiert. Das kann auch eine 
Lüge sein. 

Algorithmische Objektivität erhält man, wenn sie auf der 
Basis von Berechnung ermittelt wird. Das Ergebnis ist 
numerisch und syntaktisch aussagekräftig, muss jedoch im 
Rahmen psychoakustischer Forschung noch einmal 
semantisch ausgelegt und im größeren Rahmen 
hermeneutisch interpretiert werden. 

Als redundant wird die Fragestellung bezeichnet, wenn sie 
auf Grund mangelnden Sinnes nicht weiterverfolgt wird. 
Damit spielt Redundanz keine Rolle als Kriterium zum 
Finden von Objektivität und wird in der Regel nicht ernst 
genommen. 

 

Der wissenschaftliche Zugang zu Klängen ist 
nicht natürlich 
... so schreibt sinngemäß Herrmann von Helmholtz und 
begründet, denn „(...) die Konstruktion der Tonleitern und 
des Harmoniegewebes [sei] ein Produkt künstlerischer 

Erfindung, und keineswegs durch den natürlichen Bau oder 
die natürliche Tätigkeit unseres Ohres unmittelbar gegeben 
[...], wie man es bisher wohl meist zu behaupten pflegte.“ 
[5]. Stattdessen schlägt er folgende vier Randbedingungen 
zur psycho-physischen Interpretation von 
Klangempfindungen vor:  

- Vernunft 

- Ganzheitlichkeit 

- Ästhetik 

- Ethik 

In Sachen Vernunft  steht Helmholtz auf traditionellem Fuß. 
Er argumentiert Platonisch im Sinne des Höhlengleichnisses: 
Der Kosmos ist harmonisch gestaltet und in Balance, der 
Himmel seiner Ideen ewig, wahr und unabhängig von uns. 
Menschen „erinnern“ sich bei der Geburt an diese ewigen 
Ideen, die Lehre von der Anamnesis entsteht. 
Naturphilosophisch und Platonisch sind die Augen dasjenige 
menschliche Organ, welches, Dank der Fähigkeit zu Sehen, 
die Stetigkeit und Unwandelbarkeit des Kosmos beobachtet. 
Im Betrachten der Ordnung des Seins organisiert und 
systematisiert sich das ursprüngliche Chaos der 
menschlichen Existenz. Die Wahrnehmung des Wohlklanges 
empfindet Helmholtz ganzheitlich: „Die bewusste  
Wahrnehmung des gewöhnlichen Lebens beschränkt sich 
darauf, den Klang,  dem sie angehören, als Ganzes 
aufzufassen, etwa wie wir den Geschmack einer 
zusammengesetzten Speise als Ganzes auffassen, ohne uns 
klar zu machen, wie viel davon dem Salz, dem Pfeffer oder 
anderen Gewürzen und Zutaten angehört (...)“ [5]. Der 
wissenschaftliche Zugang hingegen analysiert. Die Bereiche 
Ästhetik und Ethik liegen bei Helmholtz inhaltlich nah 
beieinander. Den harmonischen Zusammenklang, den 
Wohlklang, empfindet er als ästhetisch schön. Und im 
Hörprozess, auch im Anblick der Schönen Künste, entsteht 
im Denken eine Art moralisches Gesetz. Er hält sich jedoch 
in seinen Ausführungen weitgehend zurück und entwickelt 
keine eigenständige akustische Ethik [4]. Freilich hätte man 
sonst auch Begriffe wie (Willens- und Handlungs-) Freiheit, 
Pflicht und die Tugenden thematisieren müssen. 
   

Natürliche Klangempfindung ist unbewusst 
Helmholtz schreibt, dass die natürliche Klangempfindung 
unbewusst sei. Sie bestehe aus determinierten Bereichen wie 
Erinnerungen, Wünschen und Hoffnungen und elastischen, 
flexiblen Teilen wie aktuellen, spontanen Sinneseindrücken 
und beispielsweise aktuellen Bedürfnissen wie Hunger und 
Durst. Vermutlich sind letztere über Mustererkennung und 
kulturelle Verhaltenscodices steuerbar. Erstere hingegen 
gehören zum persönlichen und privaten Bereich eines 
Menschen. Der Zugang zu verdeckten, vorbewussten und 
unbewussten Erinnerungen und Wünschen ist, so die 
Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud und Carl 
Gustav Jung, wiederum nur über die Träume und die 
Traumarbeit möglich [2, 3, 6, 7].  

- Wunscherfüllung (S. Freud) 

- Verschiebung/Umwertung (S. Freud) 
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- Verdichtung (S. Freud) 

- Dramatisierung (S. Freud) 

- Archetyp und Tabu (C. G. Jung) 

 

Träume sind Wunscherfüllungen, sie sind symbolisch 
überdeterminiert. Träume stellen Wünsche als bereits erfüllt 
dar, sie speisen sich aus verdeckten und sublimierten 
Trieben und Inhalten, die im wachen Bewusstsein nicht 
präsent werden können und dürfen. Die Traumszenen 
werden zu deren Analyse vereinzelt und separat betrachtet. 
„Oder“ ist „und“. Gerade diejenigen Sachverhalte, die sich 
widersprechen, gelten als zugleich wahr. Assoziationsketten 
werden gebildet und thematisch neu arrangiert. Im Traum 
entsteht eine Umwertung bestehender Normen, diese 
Verschiebung ist ebenfalls aussagekräftig. Die träumende 
Person dramatisiert, indem sie zu Bildern verwandelt, was 
zuvor lediglich sprachlich war. 

 

Abbildung 2: „Hörkappe“, gezeichnet von Sigmund Freud. 
[3] 

 

Die Hörkappe, siehe Abbildung 2, beschreibt die Bedeutung 
der Akustik bei Freud. Er schreibt davon, dass diese 
Hörkappe dem Ich offensichtlich auf der linken Kopfhälfte 
schräg aufsitzen würde. Das Es stachelt das Ich vom 
Lustprinzip her an. Libido und Todestrieb stehen einander 
gegenüber. Da die Libido im Alltag nicht an die Oberfläche 
kommen darf wird sie vom Ich unterdrückt, das 
Realitätsprinzip entsteht. Freud wurde berühmt durch den 
sogenannten „Freud’schen Versprecher“, wenn man 
„versehentlich“ etwas ausspricht, was eigentlich „nur“ 
Gedacht bleiben sollte. Zwischen dem Es und dem Ich wacht 
ein Hund. Wenn er schläft, kommt es zum Versprecher.   

Das subjektive Unbewusste kann man als Es bezeichnen, das 
objektive Unbewusste als Archetyp, als kollektives 
Unbewusstes. Mit Archetyp meint Jung die einer Kultur 
unterlegten Sinnschichten, sie bleiben, Platonisch 
gesprochen, immer wahr und bestehen ewig. Zu den 

Archetypen gehören unteranderem Sinnbilder aus Mythen, 
Figuren in Märchen, gesellschaftliche Tabus (Heilige), 
Metamorphosen von Vater und Mutter, sowie der Trickser 
(Clown). Im Kontext der Analyse des Unbewussten für die 
Akustik sind im Besonderen der Archetyp des kollektiven 
Unbewussten und der Persona Archetyp bedeutend. Ist das 
kollektive Unbewusste der Bereich des objektiven Es, so die 
Persona die Ausdifferenzierung des Allgemeinen (Hör-) 
Sinnes in die einzelne persönliche Entwicklung hinein. Die 
Individualisierung einer jeden Einzelnen und eines jeden 
Einzelnen zur Person entfaltet sich. In der Aussage eines 
jeden Einzelnen ist daher der allgemeine Sinn in einer Art 
passiver Synthesis mitgemeint, archetypische Schichten 
schwingen mit. 

 

Zwei Anwendungsbeispiele 
Um Objektivität für die psychoakustische Forschung auf 
numerischer Basis zu gewinnen ist aussichtsreich, eine 
Toolbox zu entwickeln, die sämtliche zur Verfügung 
stehenden Berechnungsmodelle zusammenfasst und 
Benutzerfreundlich anwendbar macht. Eine solche Toolbox 
sollte der Allgemeinheit frei zugänglich, open source sein. 

Um ein weites Feld in semantischer Hinsicht bespielen zu 
können ist perspektivisch erfolgversprechend, semantische 
Differenziale mit offenem Horizont zu erarbeiten [8, 9]. Bei 
der Fragestellung in Probandenversuchen ist beispielsweise 
zu berücksichtigen, dass eine rationale, Logik basierte 
Schriftkultur wie die Europäische Kultur andere 
archetypische akustische Grundlagen entwickelt hat wie ein 
Nomadenvolk mit Erzähltradition. Die Melodie der inneren 
Stimme ist anders zu bedenken als der narrative Wohlklang 
einer Erzählstimme im geschlossenen Raum oder in der 
weiten Natur. Über die Stimme wird nicht nur Semantik und 
Syntax, sondern auch Ästhetik und Ethik vermittelt.  

 
Zusammenfassung und kritische Würdigung 
Das Streben nach Objektivität im Allgemeinen und im 
Spannungsfeld psychoakustischer Forschung im Besonderen 
ist sowohl historisch begründbar, wissenschaftstheoretisch 
fundiert als auch perspektivisch für die industrielle Praxis 
relevant. Die verschiedenen Kriterien, um Objektivität zu 
erlangen, sind aber letztlich nicht universell anwendbar, 
obwohl sie einen Anspruch an Allgemeingültigkeit erheben 
und auch vermitteln. Die diskursive Objektivität setzt 
beispielsweise die Dialogfähigkeit und -bereitschaft der 
einzelnen Partnerinnen und Partner voraus. Die 
korrespondente Objektivität setzt stillschweigend voraus, 
dass zwischen Wahrheit und Wirklichkeit zu unterscheiden 
ist und es eine Beziehung zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeit gibt. Zusätzlich stehen Objekivitätstheorien auf 
metaphysischem Fundament und bleiben daher spekulativ. 
Inwieweit es möglich ist, bei semantischen Differenzialen 
auf eine vorsprachliche Sinnschicht wie die Archetypen 
einer Kultur zurückzugreifen, muss ebenfalls fraglich 
bleiben. Nicht zuletzt ist die natürliche Ausdifferenzierung 
eines Archetypen in eine Person entwicklungspsychologisch 
individuell. Um Objektivität zu generieren müsste man 
analytische Ansätze den verhaltenspsychologischen 
Lesarten, diese wiederum den experimentalpsychologischen 
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Probandenversuchen sowie den aktuellen neurologischen 
Messungen gegenüberstellen. 
Aus der Perspektive der wissenschaftsakustischen 
Grundlegung empfiehlt sich ein besonnener Umgang mit den 
empirischen Messdaten. Jede Interpretation ist postfaktisch 
und Ereignisse, die nacheinander (post hoc) stattfinden sind 
noch lange nicht wegeneinander (propter hoc). Kausalität ist 
ein metaphysisches Instrument, um die Welt besser zu 
verstehen aber dem Wesen nach dem Bewusstsein 
verschlossen, da Menschen die Außenperspektive zu sich 
selbst nicht einnehmen können. Extraterrestrische 
Erfahrungen sind nicht möglich. Dennoch ist anzuerkennen, 
dass in der Grundlegung der Akustik bereits diejenigen 
Qualitäten angesprochen werden, welche späterhin zum 
Gegenstand der physikalischen Hermeneutik werden: die 
rationale und vernünftige Basis, die eine ganzheitliche 
Erfahrung einer Klangempfindung ermöglicht. Sie ist 
subjektiv verankert und wird daher individuell als ästhetisch 
schön oder hässlich bewertet. Über Geschmack lässt sich 
bekanntlich streiten. Als soziale Wesen generieren 
Menschen moralische Vorstellungen und ethische Normen, 
welche Sicherheit vermitteln. 
In jedem Falle bleibt die Frage nach dem Wahrheitsgehalt 
einer objektiven Aussage zu diskutieren. Grundlegender 
Anspruch gegenüber einer nachhaltigen wissenschaftlichen 
Aussage ist deren Falsifizierbarkeit. In systematischer 
Hinsicht sind subjektive psychoakustische Gedanken zwar 
reflexiv hinterfragbar, aber nicht widerlegbar. 
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