Pressemitteilung
Wissenschaftler widerlegt Irrglaube: Gläser zerbrechen nicht bei
hohen Tönen von Opernsängern
Prof. Fleischer hat bundesweit einzigartiges Forschungsgebiet
Neubiberg, 27. April 2009

Prof. Helmut Fleischer () von der Universität der Bundeswehr München ist
der einzige Hochschullehrer an einer deutschen Universität, der sich seit
Jahrzehnten technisch-wissenschaftlich mit der Mechanik und Akustik von
Musikinstrumenten beschäftigt. Er untersucht die ganze Kette von der
Erzeugung von Schwingungen über die Abstrahlung von Schall bis hin zur
Verarbeitung des akustischen Signals beim Hören. Unlängst konnte er mit
seinen Untersuchungen in einem praktischen Versuch belegen, dass es eine
professionelle Sängerin nicht schafft, handelsübliche, nicht manipulierte Gläser
durch ihre Stimme zerspringen zu lassen. Damit hat er mit einem weitverbreiteten Irrglauben aufgeräumt.
Eine Sängerin, die mit dem Musical „My Fair Lady“ im Deutschen Theater in
München gastierte, versuchte in einem schalltoten Versuchsraum des
Institutes für Mechanik der Universität der Bundeswehr München Gläser nur
durch ihre Stimme zerspringen zu lassen. Mit ihrer Stimme erzeugte sie zwar
hohe Töne, die sie auch lange und präzise halten konnte, jedoch reichte der
Pegel nicht aus. Die Gläser blieben heil und hatten auch keinen Sprung. „Dieser
Versuch zeigt, dass handelsübliche und nicht manipulierte Gläser gesungene
Töne, wie sie auf natürlichen Wege erzeugt werden, ohne Schaden überstehen“, kommentiert Prof. Fleischer. Im Forschungsfeld von Prof. Fleischer
stehen jedoch vor allem die physikalischen Methoden bei der Untersuchung
von Musikinstrumenten im Vordergrund. Prof. Fleischer möchte mit seinem
Forscherdrang dem Phänomen von Schwingungen und Akustik auf die Spur
kommen. Eine große Portion Faszination für unterschiedliche Musikinstrumente schwingt bei ihm mit. Denn „bei Musikinstrumenten vereinigen sich die
Schwingungslehre und Akustik am schönsten.“

Optimales Volumen von Pauken
Die Ergebnisse seiner Forschung können sich auch direkt auf den Bau von
Musikinstrumenten auswirken. Vor einigen Jahren beauftragte ihn ein
Paukenbauer, das optimale Volumen einer Pauke für die bestmögliche
Klangqualität herauszufinden. Prof. Fleischer kam mit seinen Untersuchungen
zu dem Ergebnis, dass für eine A-Pauke, die im Bereich der Noten E bis C
gestimmt wird, ein Kesselvolumen von etwa 140 Liter optimal ist. Für solche
Untersuchungen sind die Labore im Institut für Mechanik an der Fakultät für
Luft- und Raumfahrttechnik mit modernen Messgeräten und Softwareprogrammen zur Auswertung ausgestattet. So kann Prof. Fleischer etwa mit
einem sogenannten Auditorischen Spektrogramm Zwischentöne beim Klang
von Musikinstrumenten identifizieren, die zwar physikalisch vorhanden, für das
menschliche Gehör jedoch nicht wahrnehmbar sind. Diese Töne könnten dann
etwa bei einer komprimierten MP3-Version des Schallsignals gelöscht werden
und der Zuhörer merkt nichts davon. „Die Gesetzmäßigkeiten von
Schwingungen und Akustik sind von den Musikinstrumenten auch übertragbar
auf technische Anwendungen, wie beispielsweise knallende Autotüren,
quietschende Bremsen oder laute Reifen“, verdeutlicht Prof. Fleischer die
Bandbreite seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Nimbus der Strativari-Geigen nicht gerechtfertigt
Den Nimbus der weltberühmten Strativari-Geigen kann Prof. Fleischer nicht
ganz verstehen. „Natürlich sind die Strativari-Geigen mit einer für die
damaligen Zeiten außerordentlichen Handwerkskunst gebaut worden. In der
Klangqualität sind sie aus nüchterner naturwissenschaftlicher Sicht jedoch
nicht das Maß aller Dinge.“ Rückschlüsse auf die Klangqualität beim Einsatz
spezieller Materialien beim Bau von Musikinstrumenten, etwa Ahorn oder
Mahagoni bei Elektrogitarren, hält Prof. Fleischer für unseriös. „Dies kann mit
wissenschaftlichen Methoden nicht genau belegt werden“, erklärt Prof.
Fleischer. Für ihn ist es jedoch eine Tatsache, dass sich zwischen dem Spieler
und seinem Instrument Wechselwirkungen abspielen, die sich einer
physikalischen Analyse bis heute entziehen.
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