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DIETER KOLK

SYMMETRIEN IN PHYSIK UND HARMONIK

Dr. Dieter Kolk, geb. 1936, Studium der klassischen Philologie an der Uni

versität Erlangen und Promotion 1964 ebendort; seit 1964 Lehrer am Gymna
sium in Altdorf bei Nürnberg. Seit 1962 bekannt mit der Harmonik Hans Kaysers und besonders interessiert an deren fächerübergreifendem und ganzheit
lich orientiertem Erkenntnisansatz.

Der folgende Beitrag ist die etwas geänderte Fassung eines Vortrags, der am
29.12.1990 bei der Harmonikertagung in Achberg am Bodensee gehalten wur
de.

1.Ein akustisches Modellfür Elementarteilchen?

Man findet in Physikbüchem zur Erläuterung der Schwingungsform eines
Elektrons oft das Bild einer schwingenden Saite. Zum Kreis gebogen ergibt
das auch ein anschauliches Modell für die Elektronen in der Atomhülle,

woran man etwa die Bedeutung der ganzen Zahlen für deren Energiestufen
erläutern kann. Aber die schwingende Saite erzeugt einen Ton, und zwei
Töne, d. h. zwei unterschiedliche Schwingungsformen der Saite, bilden ein
Intervall, die Grundgröße der musikalischen Erfahrung. So ist ein Intervall
die Spannung zwischen zwei Schwingungszuständen einer Saite wie ein Pho
ton der Energiespannung zwischen zwei Schwingungszuständen eines Elek
trons entspricht. Wird das Intervall als akustische Qualität erlebt, so das
Photon (soweit es zum sichtbaren Teil des Spektrums gehört) als optische,
nämlich als Farbe. Die Analogie ist - von den besonderen Bedingungen der

Quantenmechanik abgesehen - fast eine völlige Übereinstimmung, weil es
beidemale um Schwingungsphänomene geht. Warum also sollte das aku
stisch-musikalische Beispiel nicht auch ein anschauliches (eigentlich «an-

hörliches», aber das Wort stellt die Sprache nicht zur Verfügung) Modell
für andere, sonst schwer verstehbare Fakten aus der Elementarteilchen

physik liefern?
Weshalb man das tonale Beispiel nicht öfter findet, dürfte in folgendem
Sachverhalt begründet sein. Was akustisch wahrnehmbar ist und deshalb
zur «anschaulichen» Seite des Modells gehört, ist etwas anderes, als was sich
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in zahlenmäßiger Betrachtung ergibt. Wir hören Intervalle als Tonabstände,
das Ohr reiht zwei aufsteigende Quinten gleichabständig aneinander,addiert

gewissermaßen den Intervallschritten zugeordnete Strecken, wogegen man
die zugehörigen Tonzahlverhältnisse multiplizieren muß. Wenn man einen
Ton der Tonleiter in eine andere Oktave transponiert, muß man sein Tonver
hältnis zum Grundton mit 2" multiplizieren; die Intervalle, die Abstände zu
anderen Tönen, vergrößern sich dabei um denselben Faktor. Im Bereich der
Tonzahlen besteht somit Skalensymmetrie, und das ist weder der Eindruck
des Gehörs noch spielt Skalensymmetrie in der Physik eine nennenswerte
Rolle.

Das ändert sich aber, wenn man statt der Tonzahlen deren Logarithmen
zur Basis 2 verwendet. Sie geben die hörbaren Bezüge exakt wieder,insofern
die ganzen Zahlen den Grundton und seine Oktavwiederholungen darstellen
und die nunmehr additive Struktur die Tonbeziehungen gehörsgerecht
darstellt.
Tonzahlen:

je

Ig

fC

•| Quint

I g'

Ic

Quint

Tonlogarithmen:

0

0,585

1

585 Quint

1,585

585 Quint

Zur Erläuterung sei noch gesagt: Mit den Tonzahlen sind die Frequenzver
hältnisse gemeint, bezogen auf einen Grundton 1 c. Durch Verwendung der
Logarithmen wurde aus der Skalensymmetrie im Bereich der Frequenzver
hältnisse eine Verschiebesymmetrie im Bereich des Tonerlebens, gewisser
maßen im innerpsychischen Tonraum.
a)Symmetrie im Tonraum

Daran kann man den Zusammenhang von Symmetrie im Sinne von Inva

rianz und Erhaltungsgröße aufzeigen. Dazu sei eine Stelle aus einem Physik

buch zitiert: ^ «Wir betrachten die Wechselwirkungsenergie V zwischen zwei
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und 5^2. Die Erfahrung, daß es nicht möglich ist,

einen Ort absolut zu bestimmen (Unkenntnis), der Ursprung des Koordina

tensystems also willkürlich gewählt werden kann,führt zu der Schlußfolge
rung,daß die Wechselwirkungsenergie V bei räumlichen Translationen

x^^jq+ir,i= l, 2,
ungeändert bleibt (Symmetrie). Daher ist V eine Funktion des relativen Abstandes X'^-X2:

v=v(^;-?2).
Hieraus folgt, daß der Gesamtimpuls dieses Systems zweier Teilchen er
halten bleiben muß (Erhaltungssatz).... Dieses einfache Beispiel veranschau
licht den Zusammenhang zwischen den drei Aspekten eines Symmetrieprin
zips in folgender logischer Reihenfolge: Die Erfahrung (oder Annahme)
einer nicht beobachtbaren Größe impliziert die Invarianz des Systems gegen
über der entsprechenden Symmetrietransformation, aus der ein Erhaltungs

satz folgt.» ^
Darin muß man eigentlich nur einige Ausdrücke austauschen, um densel
ben Zusammenhang im Tonraum zu finden: Wir betrachten die Wechselbefz
H

^1 Tonzahlen

h
0

f,

Logarithmen

>

Ziehung I zwischen zwei Tönen an den Orten f^ und f2. Die Erfahrung,
daß es nicht möglich ist, einen Ort absolut zu bestimmen, der Grundton also
willkürlich gewählt werden kann, führt zu der Schlußfolgerung, daß die
Wechselbeziehung I bei Verschiebungen im Tonraum

fj-^fi + ä^;i= 1, 2
ungeändert bleibt. Daher ist I eine Funktion des relativen Abstandes

I = I(K-f^).
In der Tat stellt ein Intervall die Wechselbeziehung zwischen zwei Tönen

dar, und diese ist eine Funktion des logarithmischen Abstandes zwischen f^
und f2. Daraus folgt wiederum, daß der das Intervall kennzeichnende Ton
logarithmus Erhaltungsgröße ist.

1 Klaus BETHGE/Ulrich E. SCHRÖDER: Elementarteilchen. - Darmstadt: Wissenschaftl.
Buchges., 1986,S. 21 f.
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b)Auswahlregeln
Die Erhaltungssätze legen Auswahlregeln für Teilchenreaktionen fest; das

selbe gilt auch für Tonbeziehungen. Man kann das an folgender Gegenüber
stellung zeigen:
-1

•1

n

E

2 ^
Quart

Quint

Ganzton

Für die Teilchenreaktion wurde als Beispiel für eine additive Quantenzahl

die 3. Isospinkomponente I3 gewählt. Proton und tT reagieren miteinander
und bilden ein Neutron als Zwischenzustand («gebundener Zustand»), das

wieder zerfällt in ein Z - und ein K^-Teilchen. Die Summe der Iß-Zahlen
muß in jedem Zustand dieselbe sein. Das Tondiagramm bedeutet, daß große
und kleine Terz zusammen eine Quint bilden, die andererseits auch in eine

Quart und einen Ganzton zerlegt werden kann. Hier muß die Summe der
Tonlogarithmen stets gleich bleiben. (Als Tonlogarithmen gibt man in der

Harmonik lediglich die Mantissen an,soweit diese zur Beschreibung der Be
ziehungen ausreichen.)
An der Gegenüberstellung fällt zweierlei auf:

1. Die Reaktionen unter Elementarteilchen sind von großer Vielfalt, so daß
man nicht mehr davon sprechen kann, daß die Zerfallsteilchen schon vor

dem Zerfall als Bestandteile in dem Neutron enthalten waren, das ja auch
aus Proton und Pion entstanden ist Solche Teilchen entstehen vielmehr erst

im Augenblick des Zerfalls. Dafür versagen alle anschaulichen Modelle; aber
in der Welt des Hörbaren geht es ebenso zu. Man kann eine Quint auf die
unterschiedlichste Weise «zerlegen»,in zwei Terzen ebenso wie in Quart und

Ganzton; und auch diese Intervalle sind nicht «Teile» in der Quint, solange
nur diese erklingt. In beiden Fällen muß lediglich die additive Erhaltung der
entsprechenden Zahlwerte gewährleistet sein.
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2. Ein Schönheitsfehler scheint zu sein, daß Logarithmen keine ganzen Zahlen
sind. Sobald aber der Blick sich von den einzelnen Zahlen abwendet und den

Gesamtzusammenhang im Auge hat, wird die Übereinstimmung in der Struk
tur wichtiger als die Ganzzahligkeit, zumal sich ein interessanter Aspekt er
gibt: Die Logarithmen geben Tonbeziehungen so wieder, wie sie gehört wer
den. Die durch die gehörsphysiologischen und psychologischen Bedingun

gen umgeformten Zahlverhältnisse zeigen die gleiche Struktur wie die in der
äußeren Wirklichkeit sich abspielenden Prozesse im mikrophysikalischen
Bereich. Es stellt sich schon hier die Frage, ob das akustische Modell viel
leicht tiefere Bedeutung hat.
c)Intervall und Tonstufe

Man muß streng unterscheiden zwischen Intervall und Tonstufe. Ein Inter
vall tritt zwischen zwei beliebigen Tönen auf; man bezeichnet es als Quint
oder Terz etc. je nach seiner Größe. Der Intervallschritt von einem Ton zum
anderen kann aufsteigend oder absteigend erfolgen. Eine Tonstufe gehört in
einen Verband von Tönen,z. B. die siebenstufige diatonische Skala; ihr Zahl
verhältnis ist auf einen Grundton bezogen. Quint oder Terz bedeuten hier
nicht die Größe, sondern die Position innerhalb des Zusammenhangs der
Tonstufen und damit den Tonstufencharakter oder Tonwert.
Wenn man einen musikalischen Ton eine Oktav höher wiederholt, wird er

als derselbe Ton in anderer Lage erkannt; der Tonwert ist also unabhängig
von der Tonhöhe. Diese musikalische Qualität folgt also ebenfalls aus einer

Symmetrie des Tonraumes. Bei Versetzung um eine Oktav kommen alle Ton
werte der Skala wieder mit sich selbst zur Deckung,ja sie sind die Folge die

ser Symmetrie, weil erst durch die Oktavversetzung der Tonstufencharakter
(Tonwert) sich von der Tonhöhe löst und zu einer selbständigen Observablen wird, wie der Physiker sagen würde. Zwei grundlegende Symmetrien
bedingen also die Grundgrößen der Musik: Aus der Verschiebungssymme

trie geht das Intervall als Observable hervor, aus der Oktavversetzung der
Tonwert.

Mit diesen Grundlagen ausgerüstet sollen einige weitere Analogien
zwischen Tönen und Teilchen besprochen werden.

2.Teilchen und Antiteilchen

Die Paarerzeugung von Teilchen und Antiteilchen kann man auf folgende
Weise simulieren: Die leere Oktav sei der Raum, in dem sich das musikaGW 40(1991)3
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lische Geschehen abspielt. Setzt man in diesem Raum einen Tonwert, z. B.

5/4 e 322(der Bruch bedeutet die Tonzahl, die dreistellige Zahl die Mantisse
des Logarithmus), indem man einen Terzschritt vom Grundton aus nach
oben vollzieht, so ist eine weitere Größe mitentstanden, die in dem Abstand
des e zum oberen Grundton enthalten ist. Sie tritt als Tonstufe aber erst
Ir
1 ^

l«
46

—^

2 ^
J
C

^

0

1

322
Terz

16
T

^

1
>

678
>

Sext

Sext

dann in Erscheinung, wenn man diesen Abstand um sich selbst nach oben
verschiebt. Als Tonlogarithmus müßte man dem so entstandenen Ton as 678

zuordnen. Musikalisch spricht man bei dieser Ergänzung eines Intervalls
zur Oktav vom Umkehrintervall und der Umkehrfunktion zum Ausgangston.
Tatsächlich ist dem Ton as der Kehrwert der Tonzahl des e zugeordnet, wo
bei man den Faktor 2 vernachlässigen kann, weil er lediglich die Oktavlage
angibt, nicht den Toncharakter selbst mitbestimmt. Eben deshalb wird auch

beim Logarithmus die ganze Zahl vor dem Komma weggelassen. Addiert oder
subtrahiert man eine Einheit, ändert sich lediglich die Oktavlage, nicht der
Tonwert. Man kann also schreiben:

678 as - l=-322as,

d. h. man hätte einfach das Vorzeichen von 322 e wechseln müssen. Das ent

spricht dem Vorzeichenwechsel der ladungsartigen Quantenzahlen beim

Austausch von Teilchen und Antiteilchen. Wie man dort von konjugierten
Teilchenpaaren spricht, so könnte man hier den Begriff «konjugierte Ton
werte» einführen:

P. DIRAC sagte die Existenz des Positrons vorher, weil er einen negativen
Energiebetrag erhalten hatte. Nun könnte man sagen,um vom Grundton zum

e zu gelangen, zu einem Ton mit höherer Frequenz also, muß man Energie
aufwenden, und diese Energie ist in dem Terzschritt enthalten. Darin liegt
-322 as

c

Terz

322 e

Terz

also ein positiver Energiebetrag; kehrt man die Richtung des Intervallschrit
tes um, ist der Energiebetrag entsprechend negativ, führt das folgerichtig
ebenfalls zur Umkehrfunktion -322 as.
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3. Feld und Teilchen

Das dynamische Geschehen in der Musik sind nicht die Töne selbst, son
dern das, was unhörbar zwischen ihnen als Beziehung waltet. Nach dem
Musikpsychologen E. KURTH vermittelt das musikalische Tönespiel «Spiege
lungen psychischer, aus dem unterbewußten Tiefenbereich ausbrechender

Energien».2 Der tragende Inhalt einer jeden Melodiebewegung, aber auch
eines jeden Tones, den sie durchstreift, sei eine lebendige Kraft, ein aus dem
Ton herausdrängender, eigentümlicher psychischer Spannungszustand. Die
Energie der melodischen Linie liege nicht in, sondern zwischen den aufein
anderfolgenden Tönen, sie sei eine zwischen den Tönen streichende Kraft,
die nicht als nachträgliche Verbindung, sondern als tragende Einheit auf
trete. Man könnte vom Spannungsfeld der Melodie sprechen, das sich zwar
in den einzelnen Tönen manifestiert, aber nicht als diese Einzeltöne, son

dern als ihr nicht in Erscheinung tretender Zusammenhang. Diese Auffas

sung vom Verhältnis der Melodie zu ihren einzelnen Tönen entspricht ziem
lich genau dem Feldbegriff in der Physik. Das Feld oder das physikalische
Vakuum ist ebenfalls unbeobachtbar,aber in ihm liegen die Bedingungen für
das Auftreten von Teilchen und deren Eigenschaften. Nicht die Teilchen

sind letzte Entitäten, die auch miteinander reagieren können, sondern die
Reaktionsweise der Teilchen ist in den Feldkräften begründet, und die Art
der Reaktion bestimmt das Wesen der Teilchen. Deswegen hat man Elemen
tarteilchen auch oft als räumlich kleine Bereiche extrem hoher Feldstärken
beschrieben.

a) Virtuelle Teilchen

Damit ist der Unterschied von Feld und Teilchen aufgehoben; man spricht
vom Quantenfeld, weil die Feldkräfte als Austausch von Feldquanten be-

Zeitverlauf

2 Hermann PFROGNER: Lebendige Tonwelt - München/Wien: Langen-MüIler, 1976, S. 197,
S. 202,S. 236
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schrieben werden können. Die starke Wechselwirkung ist z. B. durch einen

Austausch von Pionen bestimmt. Das Diagramm^ zeigt die Wechselwirkung
von Proton und Neutron durch Austausch eines Pions. Das Feldteilchen

überträgt dabei diejenigen Quantenzahlen, die die Wandlung der Teilchen
ineinander bedingen. Man spricht von virtuellen Teilchen, weil sie nur
innerhalb eines sehr kleinen Abstandes und in sehr kurzen Zeiten auftreten,

in denen aufgrund der Unschärferelation keine Aussagen über die Energie
beträge möglich sind. Steht in hochenergetischen Stoßprozessen aber ge
nügend Energie zur Verfügung,treten sie auch als freie Teilchen auf.
Betrachtet man die Tonstufen als Analogon zu Elementarteilchen, die
Intervalle als deren wechselseitige Beziehungen,so wird z. B.zwischen f und
a ein «virtuelles» < e > ausgetauscht; virtuell ist es deshalb, weil es nicht als
Tonstufe in Erscheinung tritt. Transponiert man aber das Intervall auf den

J <e>

3
*

3

4

e

^

höher gelegenen Grundton, was nach obiger Darstellung soviel wie Energie
zufuhr bedeutet, erscheint es auch als «reelles» e, d. h. als Tonstufe e. In der
Musik werden zwar sowohl das Intervall als auch die Tonstufe als Terz be
zeichnet, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob die Terz vom Grundton
aus zur entsprechenden Stufe führt oder als Intervall zwischen anderen
Stufen auftritt.

Es ist reizvoll zu untersuchen, welche Zwischenintervalle etwa bei der Auf

lösung eines Dominantseptimenakkordes im Übergang vom einen zum an
deren Akkord auftreten, ohne daß sie als Notenköpfe oder als wirklich er
klingende Tonstufen vorhanden wären. Sie sind nur «virtuell» vorhanden,
aber ihre Zahlengröße überträgt ein Quantum musikalischer Energie von
einer Tonstufe auf die andere, weil der Tonlogarithmus eine Erhaltungs
größe ist, wie die ladungsartigen Quantenzahlen. Damit haben diese Über
gangsintervalle dieselbe Funktion wie die Feldquanten in der Physik.
b)Lokale Symmetrie

Mit einigen Vorbehalten könnte mjan die Analogie vielleicht noch einen
Schritt weitertreiben. Verschiebt man das gesamte Tonsystem um ein be3 Erich LOHRMANN: Einführung in die Elementarteilchenphysik. - Stuttgart: Teubner, 1990,
S. 15
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stimmtes Stück im Frequenzspektrum, bleiben alle gegenseitigen Beziehun

gen gewahrt und alle Tonstufen mit sich identisch, d. h. eine solche Ver
schiebung würde gar nichts ändern. Das ist im Laufe der Musikgeschichte
insofern geschehen, als sich die Höhe des Kammertones verändert hat. Man
kann hier von einer globalen Symmetrie sprechen. Wenn dagegen an einer
Stelle in einem Musikstück ein Ton verändert wird,z. B. um eine Quint nach

oben transponiert wird, so müssen alle Töne denselben Schritt nachvollzie
hen, wenn die Akkordstruktur oder das Melos als solches erhalten bleiben
soll. Musikalisch entspricht das Beispiel einer Modulation in die Dominant
tonart; aber man könnte hier auch von einer lokalen Symmetrie sprechen.
Wenn lokale Symmetrie besteht, muß es ein Feldteilchen geben, das die je
weilige lokale Symmetriestörung ausgleicht; man nennt solche Feldteilchen
«Eichteilchen» und spricht daher auch von Eichsymmetrien. Im musikali
schen Beispiel entspräche dem Eichteilchen der aufwärts gerichtete Quint
schritt.

Natürlich sind die musikalischen Intervallbeziehungen von größerer Viel
falt als die Teilchenbeziehungen in der Physik, und es wäre vielleicht zu weit

gegangen, wenn man die möglichen Modulationen als ebensoviele Arten der
Wechselwirkung ansehen wollte, die in der Musik durch ihre grundsätzliche
Gleichartigkeit von jeher zu einer Gesamtwechselwirkung vereinigt gewesen
seien. Jede Analogie und jedes Modell finden irgendwo auch ihre Grenzen;
aber das Prinzip läßt sich mit dem akustischen Modell doch recht gut erläu
tern.

4.Symmetriebrechung

Der Zusammenhang von Intervallschritt und Tonstufe ist nicht spiegel
symmetrisch. Wird der Quintschritt vom Grundton aufwärts getan, erreicht
man die Quintstufe, abwärts führt er aber nicht zur Quintstufe, sondern zu
deren Umkehrfunktion, der Quart. Man muß also bei Umkehr der Richtung

zugleich die Tonwerte vertauschen; es besteht eine Antisymmetrie. Dieser
Vertauschung entspricht der Wechsel des Vorzeichens beim Logarithmus
- 585

-585'Quint

585

Quint " 585

der Tonstufe, während der Vorzeichenwechsel beim Intervallschritt die
Richtungsumkehr bedeutet.
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Merkwürdigerweise gibt es in der Natur nur linksdrehende Neutrinos,d. h.

der Spin eines Neutrinos ist so gerichtet, daß sein Vektor stets antiparallel
zur Bewegungsrichtung liegt. Ein solches Teilchen bewegt sich nach Art
einer Linksschraube durch den Raum. Die Antineutrinos dagegen haben
anders gerichteten Spin,sie sind rechtsdrehend. Die Symmetrie zwischen bei

den Teilchen entspricht damit der von Tonstufe und Tonwert. Im folgenden

Diagramm soll Spint (aufwärts) bedeuten, daß der Spinvektor parallel zur
Bewegungsrichtung liegt. Spini, daß er antiparallel gerichtet ist. L bedeutet
die Leptonenzahl, die wie eine Ladung Erhaltungsgröße ist und beim Über
gang zum Antiteilchen ihr Vorzeichen wechselt.
-415 g '

'V
L = -1

Quint +

Spin t

Spiegelung
+ Tonwertkonjugation

Quint i

+ Teilchenkonjugation

Spin ^
L = -1

41S f

Um beim Vergleich mit der Tonzahl Übereinstimmung bei den Vorzeichen
zu erreichen, wurde hier die Quartstufe positiv und die Quintstufe negativ an

gegeben. Diese Möglichkeit zeigt auch sehr schön, daß die Festsetzung des
Vorzeichens beliebig sein kann und in der Physik lediglich durch Konven
tion festgelegt ist.

a)Symmetrie der schwachen Wechselwirkung
Betrachtet man einen Teilchenzerfall, der den Regeln der schwachen Wech
selwirkung folgt, dann wirkt sich die besprochene Symmetriestruktur wie
folgt aus:

Das n^-Meson hat keinen Spin und soll sich im Moment des Zerfalls in
Ruhe befinden. Es ist eine Zerfallsweise betrachtet, bei der ein
emittiert

wird und ein Myonen-Neutrino. Da die Impulse sich gegenseitig aufheben
4 nach K.BETHGE/U. E.SCHRÖDER; Elementarteilchen,S.43
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I

L

II

tV

V

I
71

■>

I

I

V

!

CP

•

I

A

1

J

V

p" V

müssen, erfolgt die Emission der beiden Teilchen nach entgegengesetzten
Seiten, und weil das Neutrino nur in linksdrehender Form auftritt, muß
auch das Myon linksgerichteten Spin haben, weil auch die Drehimpulse sich
aufheben müssen. Wenn diese Zerfallsweise des Mesons spiegelsymme
trisch wäre (P), würde aus dem linksdrehenden Neutrino ein rechtsdrehen

des, das aber nicht vorkommt. Vertauscht man die Teilchen gegen ihre Anti
teilchen (C) ohne zu spiegeln, müßte es ein linksdrehendes Antineutrino
geben, das ebensowenig vorkommt. Wendet man dagegen beide Symmetrie

operationen, Spiegelung und Teilchenkonjugation gleichzeitig an (CP), ergibt
sich wiederum eine mögliche Zerfallsweise eines Teilchens.

b) Dreiklang
Eigenartigerweise besteht zwischen dem Dur- und Mollakkord eine iso

morphe Symmetrie. Als «Teilchen» sehe man im folgenden Diagramm die
Tonstufen an; der Dur-Dreiklang c - e - g ist dann zunächst das Ganze, seine
«Teile» sind die einzelnen Tonstufen, und als Bewegungsrichtung gelte die

Richtung, in der man vom Grundton aus zu den einzelnen Tonstufen gelangt.
Zunächst folgt also in aufsteigender Richtung auf eine große Terz 322 eine
kleine 263, die zu den Tonstufen 322 e und 585 g führen. Die Symmetrie soll
darin bestehen, daß die Dreiklangstruktur gewahrt bleibt.
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.678 I
322 e

•1 ,415

i
585 g V

S8S g

263 I

■322

CP
322 e

585

-322

322

as

-585

•263
•585 f

-585

f

737

-322 as

1 ,415

678

Nun kann man natürlich auch in absteigender Richtung von c aus zu den
Tonstufen e und g gelangen, allerdings nicht in Terz-, sondern in Sextschrit
ten. Das Gesamtintervall beträgt dann eine Oktave und eine Quart, die Drei
klangstruktur ist nicht gewahrt. Der Dur-Dreiklang ist also nicht spiegelsym
metrisch. Man kann auch den anderen Versuch machen und die Tonstufen

gegen die komplementären Stufen ersetzen. Das Ergebnis ist dasselbe bei
umgekehrter Bewegungsrichtung; auch die einfache Vertauschungssymmetrie führt nicht auf einen Dreiklang. Erst wenn man beide Symmetrieopera

tionen gleichzeitig anwendet, führt der Durdreiklang auf den Moll-Dreiklang
hin. Bemerkenswerterweise ist der Moll-Dreiklang vom Bezugston aus in ab
steigender Richtung aufgebaut; er hat hier also nicht als ein f-Moll-Akkord,

sondern als ein c-Unterakkord zu gelten, was in Übereinstimmung steht mit
der Auffassung der Musikwissenschaft.^ Es besteht also tatsächlich eine Isomorphie zwischen den Eigenschaften der schwachen Wechselwirkung und
der Akkordstruktur unseres Musiksystems.

5. Innere Symmetrien

Elementarteilchen können nach ihren Eigenschaften in ein System ge
bracht werden, ähnlich dem periodischen System der Elemente; der Ort im
5 so schon Hugo RIEMANN; vgl. Martin VOGEL: Die Lehre von den Tonzahlen. - Bonn-Bad
Godesberg: Verlag für systematische Musikwissenschaft, 1975, S. 16, S. 90, S. 91 f.
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System entscheidet über die Eigenschaften der Teilchen. Als Beispiel wird
hier das sogenannte Mesonenoktett gezeigt. Eine zusammengehörende Grup-1

•3 —^

1 --

0 --

• 1 --

pe von Mesonen ist nach zwei Eigenschaften, der 3. Komponente des Isospin

I3 und der «strangeness» S angeordnet, was zu dieser hexagonalen Struktur
mit doppelt besetzter Mitte führt. Dieses Oktett läßt sich nach Regeln der
Gruppentheorie aus drei Elementen kombinieren, und es war eine geniale
Idee, diese Elemente selbst wieder als Teilchen zu deuten, die den Namen
Quarks erhielten.

Zwei von diesen Quarks, die man mit u(up)und d(down)bezeichnet, sind
Träger der Isospineigenschaft; das dritte hat keinen Isospin und heißt wegen
dieser Seltsamkeit «stränge quark» s. Sie werden, wie es die folgende Darstel
lung zeigt, in einem Dreieck angeordnet und in einem analogen Dreieck ihre

Antiquarks, die man mit einem Querstrich versieht.® Die Oktettstruktur läßt
sich recht anschaulich darstellen; man muß lediglich diese beiden Dreiecke
in der gezeigten Weise je dreimal zum Sechseck zusammenschieben. Dabei
ergeben sich an den Ecken Kombinationen von je einem Quark und einem
Antiquark,aus denen die Mesonen zusammengesetzt sind.
In der Mitte liegen die Verhältnisse etwas komplizierter. Das 7r°-Meson ist

eine nur quantentheoretisch verstehbare Überlagerung von zwei Kombina
tionen eines Quarks mit seinem eigenen Antiquark. Die Kombination erfolgt
dabei so, daß das 7i° wie die beiden anderen Tt-Mesonen des mittleren
Tripletts des Gesamtisospin 1 haben, der ihr Verhalten in bezug auf die star6 Darstellung nach K. BETHGE/U.E. SCHRÖDER: Elementarteilchen, S. 56; E. LOHRMANN:
Einführung in die Elementarteilchenphysik,S.77 f.
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ke Wechselwirkung bestimmt. Es gibt aber noch eine weitere Kombinations
möglichkeit derselben Quarks mit Isospin 0; diese kommt in reiner Form
nicht vor, sondern nur in einer Mischung mit der Kombination (ss), die
ebenfalls keinen Isospin hat. Das ist das r}-Teilchen. Eine weitere Dreierkom

bination ist das rf, das dem Oktett nicht angehört. Die beiden Dupletts in der

oberen und der unteren Zeile haben jeweils den Gesamtisospin ^/2; sie gehö
ren insofern paarweise zusammen, als die beiden oberen Mesonen Teilchen,
die unteren deren Antiteilchen sind. Ebenso stehen sich

und tT als

Teilchen und Antiteilchen diametral gegenüber. Die beiden mittleren Teil
chen sind dann folgerichtig ihre eigenen Antiteilchen, wie ja in ihnen stets
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ein Quark mit seinem eigenen Antiquark kombiniert ist. Die Gesamtstruktur
ist von höchster Regelmäßigkeit und zeigt den streng systematischen Zusam

menhang dieser Gruppe von Mesonen.^
a)Akkordsymmetrie

Man könnte einmal überlegen, was dabei entsteht, wenn man von den
kleinsten Primzahlen ausgeht und sie in derselben Weise als Elemente der
Tonzahlen ansieht wie die Quarks als Elemente der Mesonen. Es fällt sofort

-3Z2
1

n

1
'

.2"

1

415
m 1

-

S\

/3
■>1 ^
-n \

A

322

-415

2"

415

(3.5.A

,

auf, daß 3 und 5 sich insofern grundsätzlich von 2 unterscheiden, als sie
tonale Funktionsstufen bilden, Quint und Terz, während 2 und alle ihre
7 K. BETHGE/U. E. SCHRÖDER: Elementarteilchen, S. 320
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Potenzen nur den Grundton wiederholen. Femer unterscheiden sich 3und 5

von der so symmetrischen 4 um je eine Einheit; sinnvollerweise ordnet man

sie daher beiderseits einer Achse 2^ an. Der auf dieser Achse gewählte
Punkt stehe für alle 2"^, da es nur auf die TonweHe als solche, nicht auf deren
Oktavlage ankommen soll. Bei den Kombinationen soll dann immer eine be
stimmte Zahl für n eingesetzt werden.Zu diesem Dreieck bildet man nun das

Umkehrdreieck dergestalt, daß man jeweils die Kehrwerte der Zahlen ein
setzt. Da die Kombination aber additiv erfolgen soll, muß man wieder von
den Logarithmen ausgehen; dem Kehrwert entspricht dabei die Umkehr des
Vorzeichens. Um die Logarithmen zu finden, werden 5 und 3 auf die Mitte 4
bezogen; das entspricht einer Terz 322 und einer Quint in der damnterlie-

genden Oktav: 585- 1 =-415. Der Logarithmus von 2^ ist jeweils n, weil 2
Basis der Tonlogarithmen ist.Im übrigen wird die Struktur ebenso aufgebaut
wie das Mesonenoktett,und das Ergebnis ist einigermaßen verblüffend.
Daß sich konjugierte Tonpaare gegenüberliegen wie Teilchen und Antiteil
chen, ist weniger erstaunlich; es folgt aus den Bedingungen des Aufbaus.
Aber es fällt sofort auf, daß das obere Duplett mit der Mitte zusammen den

Mollakkord c-as-f ergibt wie das untere Duplett den Durakkord c-e-g,
und zwar in symmetrischer Anordnung um das mittlere c. Das Triplett ent
hält einerseits den Grundton, andererseits stellt es die Altemativtöne zur

Verfügung, die jeweils Dur in Moll umschlagen lassen oder umgekehrt. Es
liegt also ein musikalisch äußerst sinnvoller Zusammenhang vor, der sich
aus dem Wechselspiel der drei kleinsten Primzahlen ergibt
Aber damit nicht genug. Gewöhnlich verfährt man in der Harmonik so,

daß man die Zahl 1 willkürlich mit dem Grundton verbindet. Die Ausgangs
zahlen ergäben dann die Tonfolge
lc-2c-3g-4c-5e,

was man ja auch als einen in drei Oktaven auseinandergezogenen Dreiklang
ansehen kann, aber in der Folge c-g - e; das wäre ein musikalisch ziemlich

mageres Ergebnis. Deshalb wurde den Ausgangszahlen zunächst überhaupt
keine tonale Bedeutung gegeben, sondern sie wurden als reine Strukturele

mente behandelt, wie man das bei den Elementarteilchenkonfigurationen zu
nächst auch tat. Und in der Tat haben die Quarks bis heute eine seltsame

Zwischenstellung,insofern ihre Existenz als Bestandteile der Hadronen, der
schweren Teilchen, eindeutig nachgewiesen ist, andererseits aber Quarks
nicht im freien Zustand auftreten können, also doch wieder nicht den Cha

rakter selbständiger Teilchen haben. Tonzahlen sind Zahlverhältnisse, und
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eine einzelne Zahl kann deshalb nicht Tonzahl sein. Die Festsetzung der
Eins als Grundton ist willkürlich und wurde deshalb hier vermieden.
Man könnte nun einem Computer mit angeschlossenem Tongenerator

irgendeine Frequenz vorgeben und sie mit einem beliebigen Zahlverhältnis
aus der fertigen Struktur kombinieren. Der Computer würde dann von sich
aus gemäß den Tonproportionen die anderen Töne erzeugen und in verschie
denen Folgen durchspielen. Nach einigem Einhören würde man unweiger
lich die Akkordstruktur erkennen und die Mitte des Systems als gemein

samen Bezugston heraushören. Man kann ihn dann je nach der gewählten

Ausgangstonhöhe mit einem Ton unseres Musiksystems identifizieren. Denn
nur der innere Zusammenhang ist entscheidend; prinzipiell kann die Struk
tur auf jeden möglichen Ton als Grundton bezogen sein. Es liegt das vor, was
man ein sich selbst tragendes oder selbstkonsistentes System nennt; die ein
zelnen Töne erhalten ihre funktionale Bedeutung nicht durch Beziehung auf

einen willkürlich angenommenen Grundton, sondern aus ihrem gegenseiti
gen Zusammenhang.

Ähnlich ist ein System von Elementarteilchen wie das Mesonenoktett
selbstkonsistent, und die Eigenschaften der einzelnen Teilchen bestimmen
sich aus der Stelle, die sie in der Gesamtordnung einnehmen. Die Physiker

geben sich der Hoffnung hin, einmal eine Überordnung finden zu können,
die alle Teilchen umfaßt; auch dabei gäbe es kein elementares Teilchen der
art, daß alle anderen darauf bezogen wären, sondern sie müßten insgesamt
und zugleich aus einem Formalismus folgen, der ihren Zusammenhang be
schreibt «Wir haben gute Gründe für die Annahme, daß alle diese Formen
Ausprägungen gewisser grundlegender mathematischer Strukturen sind,
also Folgen eines in mathematischer Sprache ausdrückbaren Grundgesetzes,
aus dem die Elementarteilchen in ähnlicher Weise als Lösung folgen, wie

etwa die verschiedenen Energiezustände des Wasserstoffatoms als Lösung
der Schrödingerschen Differentialgleichung gewonnen werden. ... Für die
moderne Naturwissenschaft steht also am Anfang nicht das materielle Ding,

sondern die Form, die mathematische Symmetrie.»® Auch in der Musik sind
nicht die einzelnen Töne das primär Gegebene, sondern ihr zahlenmäßiger

Zusammenhang untereinander, aus dem erst die Funktion der einzelnen
Tonstufen folgt. Es ist also von sehr großer Bedeutung,daß man für die tonale Struktur keinen Grundton willkürlich annehmen muß, sondern daß sie
sich als ein Gesamtgefüge selbst bestätigt.
8 W.HEISENBERG, hier zitiert nach: Werner STROMBACH: Natur und Ordnung.- München:
Beck, 1968,S.62f.
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b)Die Struktur des Zentrums

Wenn sich nun dergestalt die Mitte der Symmetriestruktur als Grundton
erwiesen hat,ist sie auch folgerichtig ihre eigene Umkehrfunktion wie das in
der Mitte stehende 7r° sein eigenes Antiteilchen ist; denn bei der Vertau
schung der Tonwerte mit ihrer Umkehrfunktion kann man den Grundton

nur mit sich selbst vertauschen. Die Zahlelemente wurden in strenger Ana
logie zu den Quarks kombiniert. So ergeben sich einmal die Werte

und

5/5 als Einheit, wobei es gleichgültig ist, welchen man verwendet. Das ist
eine nicht so schlechte Entsprechung zu dem, was man mit dem Überlage
rungszustand von (uü- dd) meint; auch dabei ist es für die starke Wechsel
wirkung gleichgültig, welche Kombination vorliegt, ja man kann sie allen
falls erst nach dem Reaktionsablauf eindeutig bestimmen.
Bei 2^/2^ ist noch nicht die Größe des n entschieden; außerdem sollte
man diesen Wert ebenso mit
und 5/g kombinieren wie im //-Teilchen

alle drei möglichen Kombinationen von Quarks mit ihren eigenen Antiquarks vorliegen. Dann kann man sogar die beiden wichtigsten Zerfallsarten
des //-Teilchens simulieren, soweit es nicht(mit 39% Wahrscheinlichkeit)in
reine Energie zerstrahlt.

Für die Bestimmung von n gibt es drei prinzipielle Möglichkeiten: Ent
weder n ist in Zähler und Nenner gleich, oder n ist im Zähler größer als im
Nenner oder umgekehrt Damit ergäbe sich folgende Gegenüberstellung:

Den drei identischen Zerfallspartikeln entsprächen die drei identischen cWerte, die wegen ihrer anderen Tonhöhe trotzdem als individuelle Töne zu
gelten haben.
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Im letzteren Fall wurde die Zahlenkömbination der Mitte in die drei Töne

des Tripletts zerlegt; das entspräche dem zweiten wichtigen //-Zerfall. Mit
32% und 24% sind diese Zerfälle bei weitem vor anderen bevorzugt.^ Das ?/',
das außerhalb des Oktetts steht, wurde nicht berücksichtigt.

6.Schlußbetrachtungen

Man mag das alles für müßige Spielerei halten; man kann aber auch dar
über nachdenken, ob die Isomorphie von Teilchen- und Akkordstruktur nicht
doch bedeutsamer ist.

Aber da ist zunächst der Einwand, daß doch unser europäisches Musik

system sicher nicht von so absoluter Bedeutung ist, daß man auf diese Struk
turparallele allzuviel geben könnte. Sicher haben andere Kulturen eigen
ständige musikalische Ordnungen entwickelt, die ohne Dreiklangharmonien
auskommen und ganz andere Intervallproportionen verwenden. Wie jedes
dieser.Systeme folgt auch unseres traditionellen Hörgewohnheiten und hat
sich historisch entwickelt. Aber es folgt schließlich auch den physiologischen

Bedingungen des Hörens und den psychologischen Voraussetzungen des
Tonerlebens, und gerade darin, in den grundlegenden Symmetrien des Ton
raumes,stimmen alle Musiksysteme überein; denn überall gibt es die Grund

erfahrung von Tonstufe und Intervall. Und mag die Akkordstruktur unserer
Musik auch nicht universell sein, so ist sie doch ein Ausschnitt aus den ins

gesamt dem Menschen gegebenen Möglichkeiten einer musikalischen Töne9 nach der Tabelle bei K. BETHGE/U. E.SCHRÖDER: Elementarteilcben,im Anbang
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Ordnung, und soweit sie an diese Voraussetzung gebunden ist, in Überein
stimmung mit einem inneren Gesetz.

Um so erstaunlicher ist die Übereinstimmung zwischen dieser inneren
und historischen Voraussetzungen folgenden Ordnung mit einer wichtigen
Ordnungsstruktur aus der Welt der Elementarteilchen. Besteht vielleicht

nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen die Möglichkeit, strukturel

le Übereinstimmungen zwischen dem physikalischen und dem seelisch-gei
stigen Bereich aufweisen zu können?

Die Zahl hat sich als das Bindeglied erwiesen, nicht als Anzahl oder Maß
zahl,sondern als das Mittel, strukturelle Beziehungen darstellen zu können.

Dieser Zahlbegriff ist der Musiktheorie seit jeher geläufig; denn Töne und
Intervalle sind nicht größenmäßig, sondern qualitativ, d. h. in ihrem Beziehungsgefuge zueinander,zahlhaft bestimmt. Mit der Quantenzahl hat sich die
Physik diesem Zahlbegriff genähert Er drückt jedenfalls nicht- wie es noch

die Zahlen für Masse und Impuls tun- Größen aus, sondern die ladungsarti
gen Quantenzahlen, durch die die Teilchen qualitativ bestimmt sind, stellen
Beziehungen her innerhalb abstrakt-mathematischer Ordnungsstrukturen.
Ist die Zahl damit auch dasjenige Element, das die Welt des energetisch
materiellen und die des seelisch-geistigen Seins wieder verbinden kann?
Die Strukturparallele zwischen Elementarteilchen- und Musikordnung er
kennt man erst, wenn man.von den Tonzahlen zu den Logarithmen übergeht.
Erst die darauf beruhende additive Struktur stellt die Analogie zu den eben
falls additiven Quantenzahlen her. Aber die Logarithmen sind für die in uns
liegende Tonordnung, die psychisch-geistige Seite des Tonerlebens, von es^

sentieller Bedeutung; denn die physikalisch vorliegenden Schwingungsver
hältnisse folgen einer anderen Symmetrie. Das zeigt eindrucksvoll, daß wir
die Welt nicht so erfahren, wie sie ist, sondern in der Umgestaltung, die der

Bau unserer Sinnesorgane und unsere Seelenstruktur ihr aufzwingen.Ist Er
kennen dann ein «Zur-Deckung-Kommen von präexistenten inneren Bildern
der menschlichen Psyche mit äußeren Objekten und ihrem Verhalten», wie

Wolfgang PAULI platonisierend meinte?^^ Sind es jene Symmetrien, die als
äußere, physikalische und innere, musikalische Ordnung sich decken?
Viele Fragen sind möglich, und man wird den Eindruck nicht los, daß der
zuerst so spielerisch anmutende Einfall, ein akustisches Modell für das Ver

halten von Elementarteilchen zu entwickeln, erkenntnistheoretische Bedeu
tung haben könnte. Es ist vielleicht mehr als ein Modell, es ist vielleicht ein

Hinweis auf eine noch verborgene Isomorphie im Aufbau der inneren und
der äußeren Welt.

10 Wolfgang PAULI in: C. G. JUNG/W. PAULI: Naturerklärung und Psyche. - Zürich: Rascher
1952,5.112
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Siunmary

Dr. Dieter Kolk weist darauf hin, daß es

D. Kolk points out that all musical Sys

bei allen Musiksystemen die Grunder
fahrung von Tonstufe und Intervall gibt.
Das Erstaunliche liegt dabei darin, daß

tems are based on two fundamental

diese Ordnung mit einer wichtigen Ordnimgsstruktur aus der Welt der Elemen

this Order is in perfect harmony with an
important structural order within the
ränge of elementary particles. This struc
tural affinity does not reveal itself but in

tarteilchen übereinstimmt. Diese Struk

turparallele zwischen Musik- und Ele
mentarteilchenordnung erkennt man
erst, wenn man von den Tonzahlen zu

den Logarithmen übergeht,denn die phy
sikalisch vorliegenden Schwingungsver
hältnisse folgen einer anderen Symme
trie als das psychisch-geistige Tonerle
ben. Das besagt, daß wir die Welt nicht

quantiiies: pitch and interval. What is
most surprising about it is the fact that

the transition from tonal numbers to log-

arithms,for the purely physical relations
follow another symmetry than does the
experience of tone on a psychical-mental
level. This, however, means that we do
not experience the world as it really is.
And, thus, we may ask if this is probably

so erfahren, wie sie ist. Ist dies vielleicht
ein Hinweis auf eine noch verborgene

referring to a still hidden isomorphy

Isomorphie im Aufbau der inneren und

outer world.

äußeren Welt?

Harmony

within the structure of the inner and the

Harmonik

Music

Musik

Elementary particles
Quantum theory

Elementarteilchen

Quantentheorie

Pitch
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Intervall
Primzahlen

Prime numbers
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