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Vott KUTcFARBEN, PREDrcrMAscHrNEN
UND DEN CRENZEN DER ANALYSIS

Eulers Moschine Predigten zu spielen,

wenn mon Worte konnte herousbringen
wie Tone, ist ein vortrefflicher Einfoll.

Georg Christoph Lichtenberg

Sudelbuch F.rogo (r78o)

Es gehort vielleicht ouch heute noch zum Schulwissen, doss die Klongforbe
eines Musikinstruments durch sein Obertonspektrum zustonde kommt. Dieser
Zusommenhong wurde von Hermonn Helmholtz (r8zr-r894) nicht nur oufge-

deckt, sondern 1863 ouch dem deutschen Bildungspublikum ouf 6oo Seiten

geduldig ouseinondergesetzt. Von der physikolischen Anolyse der Schollemp-

findungen tiber physiologische Untersuchungen, bis zu einer rotionolen
Rekonstruktion der westlichen Musikgeschichte und dem cisthetischen ,,Gesetz

von der unbewussten Gesetzmcissigkeit der Kunstwerke" reicht Helmholtz'
Buchmonument.' Im sechsten Abschnitt, wo es um den Nqchweis der Unob-
hcingigkeit der gehorten Klongforbe von Phosenverschiebungen der Teilfre-
quenzen geht, beschreibt Helmholtz, wie er durch Kombinqtion von ocht elek-

trisch ongeregten, jeweils geeignet resononzverstdrkten Stimmgobeln fiir
einen Grundton und seine ersten Obertone, ,,ktjnstliche Vocole" U, O, O sowie
(wenn ouch weniger klor) A herstellen konnte. Und ,,wenn ich donn plotzlich
die Stellung der Kloppen vor den Resononzrcihren cinderte, so doss [der Grund-
ton] B gonz stork, die Obertdne olle qber schwqch wurden, so sproch der

Apporot sehr gut und deutlich hinter dem O ein U."' Mit mehr Stimmgabeln
bekom er ouch A und eine Art E herous; die hohen Obertone, die, wie er im

Helmholtz 1863r; ders. 18652. Die Helmholtzsche Theorie golt zeitweise ols ,,Schul-
wissen" in dem onderen Sinne, doss sie mit ihren ousschliel3lich hormonischen
Obertonen den Nochfolgern der Willis'schen Vokoltheorie der ,,covity tones" zu

widerstreiten schien. Do es uns hier um dos 18. fohrhundert, genouer um Eulers

Anregungen geht, Iossen wir olle Einzelentwicklungen des 19. und zo. [ohrhun-
derts und ouch die unmittelboren Vorgcinger Helmholtz' unberiicksichtigt. Die

Erwcihnung des Helmholtzschen Buchs hot nur dos Ziel, den vormothemotischen
Zustond des Klongforbenbegriffs im r8. fohrhundert deutlich zu morkieren.

Helmholtz 1863, r, r88.
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Loufe der Experimente lernte, fiir ein klores I notig gewesen wciren, wurden
ollerdings von den elektrischen Funkengerciuschen iibertont.

So lieferte Helmholtz' Theorie der musikolischen Klongforbe die Syntheti-
sierung einfocher Silben; die Spektrolonolyse eines Gesomtklongs noch seinen
hormonischen Portioltonen erloubte in umgekehrter Anwendung dos Zusom-

mensetzen der meisten Vokole. Mothemotisch entspricht die Anolyse noch

Teilfrequenzen dem Entwickeln einer Funktion in eine trigonometrische oder

Fourier-Reihe. Derortige Reihen touchten ouch schon in der Mothemotik des

18. fohrhundert gelegentlich out bevor sie donn von ]eon Boptiste Joseph Fou-

rier (r768-r83o) in seiner r8zz erschienenen Wcirmetheorie physikolisch onge-

wendet wurden.3 Mir ist jedoch kein Gelehrter des ochtzehnten lohrhunderts
bekonnt, der eine Verbindung zwischen Klongforbe und Obertonen oder eine

ouf trigonometrischen Reihen beruhende Theorie des fimbre vorousgeohnt
hcitte. Dorouf beruht dieser Aufsotz: Es soll untersucht werden, wie sich insbe-

sondere Leonhord Euler einem Phcinomen gegentiber verhielt, dos ous seiner

Sicht noch keiner mothemotisch-physikolischen Anolyse zugcinglich wor. Es

wird sich zeigen, doss sich Eulers Reoktion gut in eine fiir sein Johrhundert
typische epistemische Auffossung von Moschinen einftigt.

1. EUIERS FoRTUUIIERUNG DE5 PRoBLEMS
DER KLANGFARBE

Seine wohrscheinlich friiheste Exposition des Problems der Klongforbe schrieb

Euler im r37. Brief on eine deutsche Prinzessin.a Euler, hier gonz Pcidogoge,

fosst zusommen, wos die Ehrwtirdige Hoheit ous der vorher erlciuterten Akus-

tik noch erinnern sollte, und bringt donn dos noch unverstondene Phcinomen

ouf den Punkt:

Do ich die Ehre hotte, Ew. H. die Theorie vom Scholl zu erklclren, so zog ich

nur eine doppelte Verschiedenheit desselben in Betrochtung. Die erste betrof
die Stcirke des Scholls, wo ich bemerkte, doss ein Scholl desto stcirker ist, je

heftigere Schwingungen er in der Luft mocht; doher es kcimmt, doss der

3 Vgl. Chop. z6 und 59 in: Grotton-Guinness 2oo5.

4 Eulers Lettres d une Princesse dAllemogne sur divers sujets de physique & de phi-
losophie j768-r77zl, woren ursprtinglich on die Tochter des mit Euler bekonnten
Morkgrofen von Brondenburg-Schwedt gerichtet und in der Bildungssproche Fron-
zosisch obgefo8t. Die hier zitierte deutsche Ubersetzung, durch die oft dos Fronzo-
sische durchklingt, wurde sehr wohrscheinlich von Euler selbst besorgt und
erschien ob ry69 inLeipzig bei f . F. f unius. Die Verbreitung dieser Noturphilosophie
in ollgemeinverstcindlicher Dorstellung wor enorm. 1835 bot z.B. Franz Liszt seine
Mutter, ihm seine liebsten Bucher (sorgfciltig in Wcische fiir die Grrifin dAgoult
eingepockt) nochzusenden. In Liszts kurzer Liste stehen Eulers Lettres gleich hinter
Shokespeore und Lord Byron und vor Modome dAgoults Bibel; vgl. Liszt 1987,82.
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Scholl einer Konone oder einer Glocke stcirker ist, ols der Ton einer Soite oder
eines Menschen, wenn er redet.

Der ondere Unterschied ist von diesem gonz unobhcingig und bezieht sich ouf
die Hohe oder Tiefe der Tone. Von diesem Unterschiede merkte ich on, doss er

von der Menge der Schwingungen herriihrt, die in einer gewissen Zeit, ols in
einer Secunde, vollbrocht werden; so doss der Ton immer hciher und schrirfer
wird, je mehr ihrer sind, und immer tiefer oder grober, je weniger ihrer
geschehen. [...] Die Hohe oder Tiefe ober bezieht sich nur ouf die einfochen
Ttine, deren Schwingungen olle regelmciBig und in gleichen Intervollen ouf
einonder folgen; und ouf diese Tone, die mon einfoche nennt, beruhet die
gonze Musik. Die Accorde sind zusommengesetzte Tone oder Verbindungen
von mehreren Trinen, die zugleich hervorgebrocht werden, wo zwischen den

Schwingungen eine gewisse Ordnung herrschen muss, die der Grund der

Hormonie ist. Wenn mon ober in den Schwingungen gor keine Ordnung ent-

deckt, so entsteht dorous ein verwirrtes Gerciusch, von dem mon nicht sogen

konn, mit welchem Tone des Cloviers es zusommenstimmt, wie zum Beyspiele

der Ton einer Konone oder einer Flinte.

Allein es giebt noch einen ondern sehr merkwiirdigen Unterschied unter den

einfochen Tonen, welcher der Aufmerksomkeit der Philosophen scheint ent-

gongen zu seyn. Zwey Tone von gleicher Strirke kcinnen mit einerley Ton des

Clovieres zusommenstimmen, und demohngeochtet kcinnen sie dem Ohre
sehr verschieden klingen. Der Ton einer Fkite ist gonz von dem Tone eines

Hornes verschieden, wenn gleich olle beyde mit einerley Ton des Clovieres

zusommenstimmen und von gleicher Stcirke sind. feder Ton nimmt etwos von

dem Instrumente on sich, dos ihn von sich giebt, und mon konn beynohe
nicht sogen, worinn dieses eigentlich liege; ouch einerley Soite hot einen ver-

schiednen Ton, nochdem mon sie entweder schkigt oder beriihrt oder kneipt,
und Ew. H. k<innen die Tone von Hcirnern, Flciten und von onderen Instru-
menten sehr wohl unterscheiden.

Die wunderborste Verschiedenheit bemerkt mon on der menschlichen Stim-
me, die dos groBte Meistersti.ick des Schopfers ist; ohne noch von den ver-

schiedenen Artikulotionen zu reden, ous welchen die Rede besteht. Geruhen
Ew. H. nur tiber die verschiednen Vocolen nochzudenken, die der Mund gonz
einfoch ousspricht oder singet. Wenn mon den Buchstoben o singt oder ous-
spricht, so ist der Ton gonz onders, ols wenn mon den Buchstoben e oder o

oder i oder u oder oi u.s.w. oussprciche oder scinge, ouch wenn mon bey ollen
in einerley Tone bleibt. Mon konn olso die Ursoche dieses Unterschiedes nicht
in der Schnelligkeit oder der Ordnung der Schwingungen suchen; sie ist uns
verborgen, und die Philosophen hoben sie bisher noch nicht ergr0nden kon-
nen.

Ew H. werden leicht gewohr werden, doss mon zur Aussproche dieser ver-
schiedenen vocolen der Hohlung des Mundes eine verschiedne Gestolt geben
muB, und unser Mund ist dozu vor dem Munde oller Thiere vorztiglich einge-
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richtet. Wir sehen ouch, doss einige Vogel, die der menschlichen Stimme

nochohmen lernen, niemols f<ihig sind, die verschiedenen Vocolen deutlich

ouszusprechen; doher es in dieser Betrochtung immer nur eine sehr unvoll-
kommene Nochohmung bleibt.s

Dos problemotische Phcinomen wird qlso zuncichst definiert ols olles, wos bei

einem einzigen musikolischen Ton noch einen Unterschied mochen konn,
wenn die Grundfrequenz (festgestellt durch Vergleich mit einem Klovierton)
und die Loutstcirke (deren Messung nicht diskutiert wird) festgeholten wer-

den. Eulers Beispiel der verschieden ongeregten Soite bringt zwor ouch Pro-

bleme des Ansotzes (und Ausschwingens) des Tons mit ins Spiel. In der Anwen-
dung ouf die Sproche ollerdings wird dos Problem ftir Vokole formuliert; die

Silbenonf<inge und -obschliisse durch Konsononten werden - siehe unten - ols

weiteres, nochgeordnetes Problem dovon getrennt. In diesem Sinne umreiBt

Euler die Klongforbe eben so, wie sie ouch heute bestimmt wird, will mon den

definitorischen Rekurs auf die Obertontheorie vermeiden:

Klongforbe beschreibt demnoch den Unterschied zwischen einem Geigen-

klong, einem Flcitenklong und einem Klovierklong, wenn olle drei dieselbe

Tonhohe und dieselbe Loutheit hoben. Klongforbe bestimmt die Quolitdt
unserer stimmhoften Loute: Ob ein lal , lel, lil oder /ui gesprochen wird,
hiingt [...] von der jeweiligen Einstellung der Resononzen des Vokoltroktes

ob. Unter der Annohme, doss olle Vokole gleich lout und mit derselben Ton-

hohe gesprochen werden, ist der verbleibende Unterschied die Klongforbe.6

Im letzten oben zitierten Absotz ous Eulers r37. Brief qn die Prinzessin streift
ouch Euler die beschreibende Erklcirung der Vokole durch die Stellung des

Stimmopporots. Im Briefwechsel mit seinem Schweizer Londsmqnn fohonn
Heinrich Lombert (1728-1777),? dem Euler om 18.8.176r (zwei Monote und

zwei Toge noch dem Dotum des r37. Briefes on die Prinzessin) zum ersten Mole

dos Problem unterbreitete, verwies er spciter ouf die ,,Ausdehnung und Gestolt

der Luftmosse die urspriinglich [d. h. wohl: noch im Mund-Rochen-Roum des

Sprechers] ongeregt wurde".8

5

6

7

Euler ry69-t773, zit. n. Euler 1986, r58.

MGG Bond 5, 1996; Stichwort ,,Klong", Spolte r4o.

Lombert nonnte sich Mulhousino helveticus. Seine Geburtsstodt Mulhouse wor sei-

nerzeit unobhringig ober mit der Schweiz verbiindet. Erst noch der Revolution, om

t5.g.1798, gliederte sie sich Fronkreich ein.

Gegen Ende des Briefes Euler on Lombert vom 4.rz.176z heisst es: Lo vroye dif-

ference entre les sons des diverses voyelles meriteroit bien le plus soigneux exomen:

je crois qu'il en fout chercher lo roison dons l'6tendue et lo figure de lq mosse d'oir

qui o 6t6 6bronl6 originoirement; et lo monidre, dont cette mossse est enfermde ou

ouverte y contribuero sons doute oussi beoucoup ... . Siehe Bopp 1924, Nr. z; 32.

Ahnliche Bemerkunqen iiber die Erzeugung von Vokolen und Konsononten im
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2. DER AurrRlrt orR Mnscntrut

Der quolitotiv-geometrische Ansotz zur Beschreibung der menschlichen Vokol-

produktion durch die Formung des Stimmopporots, mit dem die oben zitierte
Possoge ousklong, wird von Euler nicht weiter verfolgt. Vielmehr gob er dem

Problem eine ingenieurtechnische Wendung:

In vielen Orgeln findet mon ein Register, dqs Vox humana (die Menschenstim-

me) genonnt wird; gemeiniglich ober mocht sie nur Ttine, die den Vocol ai

oder ce nochohmen. Ich zweifle nicht, doK mon mit einigen Vercinderungen

ouch die iibrigen Vokolen a, e, i, o, u, wiirde herousbringen ktinnen; ober oll
dieses wiirde noch nicht hinreichen, ein einziges Wort der menschlichen

Stimme nochzuohmen; denn wie sollte mon die Consononten mit ihnen ver-

binden, die so viele Modificotionen der Vocolen sind? Unser Mund ist so

bewundernswtirdig eingerichtet, doB es uns unmoglich ist, den Mechonis-

mus, der zu diesem so gemeinen Gebrouche desselben gehort, zu ergriinden.

[...] Ohne Zweifel wcire dos eine von den wichtigsten Entdeckungen, wenn

mon eine Moschine erftinde, die olle Tone unsrer Worter mit oll ihren Artiku-
lotionen oussprechen konnte. Wenn mon iemols mit einer solchen Moschine

zustonde kcime, und sie durch gewisse Orgel- oder Clovier-Tosten olle Worter

konnte oussprechen lossen; so wiirde olle Welt mit Recht erstount seyn, eine

Moschine gonze Reden hersogen zu hciren, die mon mit der groBten Anmuth

wiirde vergesellschoftene kcinnen. Die Prediger und Redner, deren Stimme

nicht stork oder nicht ongenehm genug wcire, konnten olsdonn ihre Pre-

digten und Reden ouf einer solchen Moschine spielen, so wie jetzt die Orgo-

nisten musikolische Stticke spielen. Die Soche scheint mir nicht unmoglich zu

sein.'"

Mqn versteht Lichtenbergs Spott in dem Sudeleintrog, der diesem Beitrog ols

Motto vorongestellt ist, ongesichts der Vorstellung eines onmutigen Predigt-

Virtuosen, der Bu8-Toccoten ouf die Gemeinde niederprosseln lcisst. Der refor-

miert-fromme Euler dochte offenbor bei Reden zuerst on Predigten; vielleicht
gemohnte ihn ouch die Idee eines orgelcihnlichen Instrumentes on den kirch-
lichen Rohmen.

menschlichen Stimmopporot finden sich schon beim zwonzigicihrigen Euler im $ z3

seiner Dissertotio physico de sono (E z). - Eine Neuousgobe des Briefwechsels zwi-
schen Euler und Lombert ist fiir Bond A9 der Series Quorto von Eulers Opero Omnio
in Vorbereitung; dort wird die von Lombert gegen Euler vorgeschlogene Forbono-

logie ols Erkkirung des ,,spezifischen" Unterschieds zwischen den Vokolen nciher

kommentiert werden. Vgl. indessen dozu Ungeheuer 1983, i41-r71.

Im fronzosischen Originol: tout le monde seroit ovec roison surpris d'entendre,
qu'une mochine prononqdt des discours entiers, ou des sermons qu'il seroit possib-

Ie d'occompogner ovec Io meilleure groce.

Fortsetzung und Schluss des r37. Briefes an die deutsche Prinzessin; Euler r986, r58f.IO
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Die zitierte Possoge schwonkt zwischen Bewunderung des Schopfers und
Technikoptimismus. Den ersten Aspekt - ein wiederkehrendes Themo in den
Erziehungsbriefen on die Prinzessin - lieR Euler weg, ols er Lombert dos pro-

blem und seine Moschinenidee mitteilte. Alle onderen Merkmole des Textes
aber, insbesondere ouch die Betonung des potentiellen Schoueffekts, sind die
gleichen:

Bisher hqt mon den Scholl immer nur in Bezug ouf die Tonhohe untersucht,
ober mon bemerkt doch so viele ondere Unterschiede. So sind z. B. zwei Tone,
von denen einer den Vokol c ousspricht, der ondere e, oder i, oder o, oder u,

verschieden, ouch wenn sie ouf der gleichen Tonhohe sind. Und ich wei8
nicht, ob sich schon jemond die Miihe gemocht hot, zu untersuchen, worin
der Unterschied dieser Tone besteht und wodurch sich die Erregungen der
Luft unterscheiden. Konnte mon nicht Moschinen herstellen, die die vokole
klor oussprechen, wos unweigerlich einen guten Effekt mochen wurde. Viel-
leicht kcime mon schlieBlich dohin, sie ouch mit Konsononten zu kombinie-
ren, und die Mechonik schlief3lich so weit zu treiben, doR mon eine Moschine
bout, die deutlich gonze Worte ousspricht, und sogor Ansprochen hrilt. Dos
wcire hervorrogend fiir olle Prediger, deren Stimme nicht hinreichend krriftig
oder wohlklingend ist. In diesen Forschungen mtiRte mon nur der Notur und
dem Orgonismus unserer Sproche folgen."

Die Idee der Sprechmoschine tritt im Brief on die prinzessin sowohl mit dem
Wort,,Entdeckung" ols ouch mit,,erfinden,, gepoort ouf,', und ouch im Brief
on Lqmbert (Abb. r) ist die Herstellung der Moschine der Erkenntniszuwochs:
dos ungeloste noturphilosophische Problem der Klongforbe, noch dozu im

II Eulers Brief on Lombert vom 18.8. 176r [Ubersetzung von N. Sch.]; vgl. Bopp 1924,
z7: ,,Cette motidre demonde pourtont encore des recherches bien subtiles; iusqu,ici
on n'o consid6r6 les sons que por ropport ou grove et l,oigu mois on y remorque tont
d'outres diff6rences, por exemple deux sons, dont l,un prononce lo voyelle o et
I'outre e, ou i, ou o, ou u sont diffdrens, quoiqu,ils soient 6golement aigus ou graves;
et je ne sois pos si personne s'est donn6 lo peine de chercher, enquoi consiste lo
diff6rence de ces sons et enquoi l'ogitotion dons l'oir est diff6rente; ne pourroit-on
pos foire des mochines, qui prononceroient distinctement ces voyelles, ce qui ne
monqueroit pos de produire un bon effet. peut-etre porviendroit-on enfin d les
modifier por les consonnes; et d pousser lo m6conique jusqu,d foire une mochine
qui prononceroit distinctement des poroles entiEres, et m€me des horongues, ce qui
seroit excellent pour les prddicoteurs, dont lo voix n'est pos ossez forte ou ossez
ogr6oble. Dons ces recherches on n'ouroit qu'd suivre lo noture et l,orgonisme de
notre longoge, et celo serviroit d nous en foire connoitre mieux tous les ressorts qu'on
n'o que trop neglig6s iusqu'ici, et qui fournissent pourtont des sujets trds dignes de
notre ottention; ensuite comment toutes ces diff6rences sont elles operEues por
l'oreille? il me semble que dons toute celo les Physiciens ne connoissent encore pres-
que rien. Voild bien des questions, qui m6riteroient tous les soins des Sovons.,,
Im fronzosischen Originol steht ddcouverte neben construire.I2
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Abb l: Briet an Larnbertvom 18.8.1/61

komplizierten Foll dcr mcnschlichen Artikulotion, soll durch ejne mdqlichst
genoue mechonischc Reproduktion des mcnschlichcn Sprechens gcldst u,erden.
Dieser Cedonke posst sehr gut zu dcr Rolle, welche MoschjneD im r8. Johrhun-
dert zugemcssen \rurde. Cenouer nohm dic'Erfilrschung durch Konstruktion
einer Moschine fLir Eulcr o nscheinend cine Mittelstellung im Ccsomtsl)cktrum
wissenschoftlicher, noturphilosophischer Mcthoden cin. Doboi stehen ouf dcr
circn Seite der Skolo solche Noturprozesse, die sich mothemotisch beschrei
ben ldssen. Dozu gehdrt z. B. die N,lecho nik, oder die Akustik, soweit sie nur dic
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Ausbreitung der Tone und deren Grundfrequenzen behondelt.'3 Dozu gehort
tibrigens ouch, qm extremen Ende der Skalo, die gesomte mothemotischeAno-
lysis selbst, insofern sie ftir Euler eine theoretische Methode zur Entdeckung
und genoueren Untersuchung noturgegebener Gro8en und ihrer Verhciltnisse
ist, zu denen fiir ihn z. B. Folgen notiirlicher Zohlen gehorten, die durch Funk-

tionen, Reihen oder Integrole interpoliert werden sollen.'a Insofern wor fiir ihn
die Mothemotik integroler Teil der Noturphilosophie.

Hat mon es mit einem solchen mothemotisierboren Gegenstondsbereich
der Physik zu tun, so ermoglicht dos ouch den Bou prciziser Moschinen. Aber
do der Gegenstond sogor mothemotischer Anolyse zugcinglich ist, hoben diese

Moschinen selbst kein vorrongiges Erkenntnisziel, sondern deren Theorie muss

ihrerseits moglichst genou mothemqtisch ousgeorbeitet werden. Euler hot sich

wiederholtengogiertfiireinebessere(z.B.dieEnergiebilqnzeinbeziehende) mo-
themotische Behondlung olltciglicher mechonischer Moschinen eingesetzt.'5

Am onderen Ende der Skolo stehen jene Noturphcinomene, die nicht nur
nicht durchgreifend mothemotisiert werden kdnnen, sondern fiir die Euler -
im Gegensotz zum menschlichen Sprechen - ouch keine Hoffnung sieht, doss

sie je moschinell zu synthetisieren und dodurch unserem beherrschboren Wis-
sen einzuverleiben wciren. Ein Beispiel hierfi..rr, dos in Anbetrocht von Eulers

Sorgen um sein Augenlicht wohl ouch einen sehr personlichen Aspekt hotte,
ist die Behondlung des menschlichen Auges in den Briefen Nr. XLI-XLIV on die
deutsche Prinzessin. Gleich zu Anfong, und ebenso om Ende dieser Ausftih-
rungen, betont Euler, doss ouch der geschickteste Kiinstler niemols ein Sehor-

gon konstruieren konnte, dqs nicht unendlich viel schlechter ols unser Auge
wcire. In diesen Fcillen, die weder der Mqthemotik noch der Moschinenkunst
zugcinglich sind, dffnet Euler donn der Verehrung des Schopfers noch weiter
die Tore qls dqs in den Briefen on die Prinzessin ohnehin oft geschieht: dos

Rritsel, wie dos Bild ouf der Retino von der Seele ongeschout werden konn,
wird gerodezu ols Widerlegung der Moteriolisten behqndelt.'6

Die zuletzt zitierte Briefstelle von Euler on Lombert steht unmittelbor noch Eulers

Hinweis ouf Logronges Arbeiten zur mothemotischen Theorie der schwingenden
Soite.

Vgl. zum Beispiel die friihe Arbeit Euler r72glr738 (E 19), in der onlcisslich der
Untersuchung der Fokultcitenfolge n/ lntegrolousdriicke derjenigen Funktion obge-

leitet werden, die heute ols Gommofunktion bezeichnet wird.
Von den einschkigigen Arbeiten E 96, E rg4, E 277 beochte mon besonders die sehr

ousftrhrliche Einleitung zu E t94, Euler ry46lr7;o, die ein gliihendes Plcidoyer ftir
die Zusommenfiihrung von Ingenieurwissenschoften und hoherer Anolysis ist. FUr

dos Verstcindnis von Eulers Methodik ist dos wichtig, ouch wenn die erwcihnten

Arbeiten heutige Ingenieurwissenschoftler viel weniger beeindrucken ols etwo

Eulers Arbeiten iiber Zohnrrider - siehe den etwos gelongweilten Kommentor in

EO, II.17, XLV-LIL
Beochte den Sotz om Anfong des 4r. Briefes, der von der Unmoglichkeit der Theorie

zur Unmoglichkeit der Moschine fortschreitet: ,,Nous reconnoitrons dons lo struc-

I3

I4

r5
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3. ERKENNTNTSMASCH rN EN

Moschinen golten vielen im 18. fohrhundert qls Mittel der Erkenntnis. Gleich-
zeitig reichte ihre Bedeutung durch die offentliche Zurschoustellung ouch
durchous wissenschoftlich motivierter Moschinen weit iber den engen Zirkel
von Experten hinous. Der seit Ende der r73oer ]ohre bertihmteste Erfinder und
Vorfiihrer bemerkenswerter Verstehens-Moschinen wor focques Vouconson
(r7o9 -1782), dessen mechonischer Fldtenspieler GIZZ), dessen Trommler und
vor ollem dessen Canard digdrateur (1739) (Abb. z) - die Korner pickende und
verdouende sowie flOgelschlogende Ente ous tiber 4oo beweglichen Einzeltei-
len - ihn zu einer europciischen Beriihmtheit mochten.

Bei der Vorfiihrung des Canard digdrateur wurde dem Publikum ouch der
innere Mechqnismus, insbesondere der flexible Gummidorm gezeigt. Domit
sollte sicher demonstriert werden, doss nicht etwo ein echter Vogel in dem Me-
tollteil steckte; ober es bestcitigt ouch die epistemische Rolle, die den Moschi-
nen zugedocht wurde: die Aufklcirung iiber die Notur des Verdouungsvorgongs

om Modell. Dozu, doss die mechonische Rekonstruktion orgonischer Ablciufe
Arbeit on der Nqturerkenntnis wor, posst Vouconsons Plon von r74r, einen ono-
tomischen Automoten zu konstruieren, der medizinische Theorien iiber die
Kcirperfunktionen testen und zur Ausbildung der Mediziner herongezogen
werden sollte. Dieser Plon wurde nicht reolisiert; stottdessen beschciftigte sich

Vquconson im Regierungsouftrog mit der Mechonisierung der Seidenherstel-
lung und -verorbeitung; dies stie8 dort freilich ouf Widerstond der Beschcif-

tigten. Sein friihkopitolistisch-optimistisches Konzept beruhte quf der Uber-
zeugung, doss bei der moschinellen Seidentuchherstellung die Quolitcit des

Tuches von den hondwerklichen Fcihigkeiten des Arbeiters gonz unobhcingig
sein wiirde. Hier besteht eine Anologie zu Eulers Empfehlung der Sprechmo-
schine ftir Prediger mit unzureichender Stimme. 1757 erhielt Voucqnson die
Stelle eines Mechonikers on der Poriser Akodemie gegen seinen Gegenkon-
didoten Denis Diderot.'-

In der Nochfolge und Rqdikolisierung seines Lehrneisters Hermon Boer-
hoove verlieh der Mediziner und Philosophe fulien Offroy de Lo Mettrie - den
Euler in der Regel schweigend iiberging, wcihrend Friedrich II. noch dem plotz-
lichen Tod (r75r) des 43-icihrigen eine Eloge vor der Berliner Acoddmie hielt - in

ture des yeux, des perfections que I'esprit le plus 6cloir6 ne souroit jomois oppro-
fondir; et le plus hobile ortiste ne souroit iomois fobriquer une mochine de cette
espdce, qui ne soit infiniment ou-dessous de tout ce que nous d6couvrons dons les
yeux; quond m6me nous lui occorderions le pouvoir de former lo motidre d son 916,
et le plus hout degr6 de p6n6trotion dont un homme peut 6tre susceptible.,, Und
zusommenfossend om Anfong des 44. Briefes: I]oeil surposse donc infiniment tou-
tes les mochines que l'odresse humoine est copoble de produire.

17 Zu Vouconson siehe schoffer ry99, rz6-165. Vgl. ouch dos stichwort Automate in
Dictionnaire europden des lumidres, M. Delon (dir.), poris (pUF / euodrige).
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Abb. 2: Canard dig6rateur, 1739

seinem flott geschriebenen Buch L'Homme Machine von 1747 einer zum mqteri-
olistischen Credo gesteigerten noturwissenschoftlichen Medizin Ausdruck. Eine

gern zitierte Possoge dorous loutet:

[Der Mensch] verhcilt sich zum Affen, zu den geistigsten Tieren, wie Huygens'

Plonetenuhr zu einer Toschenuhr von fulien le Roi. Wenn es mehr Instrumen-

te, Rciderwerke, Federn brouchte, um die Plonetenbewegungen onzuzeigen

ols um die Stunden onzugeben; wenn Vouconson mehr Kunstfertigkeit

brouchte, um seinen F/ofer zu mochen ols ftir seine Enfe, so h<itte er noch mehr

oufwenden miissen, um einen Sprecher zu mochen - eine Moschine, die nicht
mehr ols unm<iglich angesehen werden konn, besonders nicht in den Hrin-

den eines neuen Prometheus.'8

Wor nicht vielmehr Vouconsons Ente komplizierter ols sein Flotenspieler?

Lo Mettrie ordnet stillschweigend Moschinen nqch dem, wos sie darstellen,

18 ,,ll est ou singe, oux Animoux les plus spirituels, ce que le Pendule Plon6toire de

Huygens, est d une Montre de fulien le Roi. S'il o follu plus d'instrumens, plus de

Rouoges, plus de ressorts pour morquer les mouvements des Plandtes, que pour
morquer les Heures, ou les repeter; s'il o follu plus d'ort d Vouconson pour foire son

flufeur, que pour son Canard, il eOt d0 en emploier encore dovontoge pour foire une

Parleur; Mochine qui ne peut plus €tre regord6e comme impossible, surtout entre les

Moins d'un nouveou Prom6th6e." Lo Mettrie ry47, gzf . [Ubersetzung von N. Sch.]
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mechonisieren, erkldren sollen. Und die Sprechmoschine erscheint so ols Gipfel

des Vquconsonschen Progromms. Dieser Kontext der fohrhundertmitte er-

scheint uns fiir Eulers Briefstellen wichtig. Die Idee einer sprechenden Moschi-

ne on sich ist demgegeniiber viel cilter. So beginnt etwo der S 37 einer Exomens-

schrift des iungen Christion Wolff mit den Worten: Quaeri solet, an construi

queot Machina loquens. Demnoch wqr olso die Froge noch einer Sprechmoschi-

ne schon um r7oo ein verbreitetes Themo.'e

Im 7o. Johre ienes prometheischen 18. fohrhunderts fiihrte Wolfgong Rit-

ter von Kempelen Q74-t8o$, Hofkommerrot in Wien unter Morio Theresio,

zum ersten Mol seinen Schoch spielenden Tiirken vor. Dieser wor zwor inso-

fern ein Betrug, ols dqrin ein Mqnn versteckt wor, der sich die Spielziige ous-

dochte und dqnn mittels des Mechonismus der Tiirkenfigur ousfiihrte.'" Aber

ouch dieser Betrug belegt noch dos Interesse der Zeit on mechonischen Noch-

ohmungen des Lebens. Die (vermeintliche) Moschine, die sogor die Intelli-

genz des Schochspielers nochohmen sollte, wor ols ultimotive Antwort ouf

Vouconsons Schoustircke gedocht und sollte ouBerdem ondere Konkurrenten

qn Morio Theresios Hof, wie z.B. den Hofmechoniker Friedrich von Knouss

(]|724-r78g), ous dem Felde schlogen. Im Loufe seiner erstounlich longen Kor-

riere wurde der vermeintliche Schochoutomqt, 38 ]ohre noch von Kempelens

Tod, von dem jungen Bostler und spciteren Combridge Professor Robert willis

in London sehr genou beobochtet. Und derselbe Willis veroffentlichte donn

r83o seine bedeutende Studie zur okustischen Vokqltheorie, in der er iedoch

nicht Helmholtz, spciteren weg einschlug, sondern Resononzen in Noturrdh-

ren studierte."
So fiihren totsiichlich zwei Verbindungslinien von Wolfgong von Kem-

pelen zu Robert willis; denn von Kempelen wor on sich kein betri.igerischer

Schqusteller. Er hot nicht nur den scheinoutomotischen Schochspieler erfun-

den, sondern er wqr ein ouBerordentlich vielseitiger und ernsthqfter Dilettont'

So i.ibersetzte er z.B. dos ungorische btrgerliche Gesetzbuch ous dem Lotei-

nischen ins Deutsche und schrieb mindestens ein Schouspiel." Vor ollem ober

widmete er sich schon ob rz69 neben dem - freilich seinerzeit nur durch Betrug

Disquisifio philosophica de loquela (r7o3), zitiert noch Ungeheuer 1983' fi9lt7o'

Ungeheuer zitiert hier ouch eine entsprechende Possoge ous dem von Wolff erw<ihn-

ten Buch von Bernord Lamy, Ilart de parler (Poris 1676), wo eine Sprechmoschine

ongedocht wird, die schemotisch fir ieden Buchstoben ein entsprechendes Sproch-

rohr hoben sollte.

SieheSchofferrygg,vg|.dosIournolistische,obergutrecherchierteBuchStondoge
zooz, sowie die in diesen Ve16ffentlichungen ongegebene Literotur'

Siehe Willis r8zr, sowie ders.: Willis t83o, z3t-276. Deutsche Ubersetzung in Pog-

gendorffs Annalen der Physik und Chemie z4 I 3, r83z' 397-437'

Andromeda und Perseus. Text Wolfgong Ritter von Kempelen' Musik Anton Zimmer-

monn. Uroufflhrung Burgtheoter Wien am 23' 4' r78r' (Mozort hot es moglicher-

weise gesehen; vgl. Brief an seine Schwester vom 4' 7' r78r')

ZT
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Abb. 4: Kratzensteins Schalltrichter und Schallgeneratoren

Dos scheint zwor mit Eulers voger Bemerkung iiber die ,,Ausdehnung und
Gestolt der urspriinglich ongeregten Luftmosse" vertrciglich zu sein, erweckt
ober nicht den Eindruck einer belostboren ollgemeinen Theorie.'8

4. ScnacnzUct

Angesichts des Problems der Klongforbe, dos Euler nicht mothemqtisieren
konnte, griff er ouf die ncichstexokte Erkenntnisquelle: den Bou einer geeig-
neten Moschine, zurtick - ein europciischer Reflex seiner Zeit. Nun hotte von

z8 Vgl. die eingehendere Diskussion in Ungeheuer 1983, 16o-166. Zu Krotzenstein all-
gemein siehe Splinter zoo7. Eine Reoktion des greisen Euler ouf diese Schrift und
die Krotzensteinsche Moschine ist uns nicht bekonnt.
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Kempelen, wie mit Robert Willis, so ouch mit Leonhord Euler noch einen zwei-

ten Beri.rhrungspunkt, der nicht mit Sprechmoschinen, doftir ober mit dem

vermeintlichen Schochoutomoten zusommenhing. Der Hintergrund dofiir lo9

in Eulers soziolem Leben in Berlin. So schrieb er om 4. luli 1744 on Goldboch:

,,Allhier wird stork Schoch gespielt: es befindet sich unter ondern ein fud hier,

welcher ungemein gut spielt, ich hobe einige Zeit bei ihm Lektionen genom-

men und es jetzt so weit gebrocht, doss ich ihm die meisten Portien obge-

winne.,,,e Aus seinem oktiven schochspielen entstond ouch Eulers Arbeit solu-

tion d'une question curieuse qui ne paroit soumise d aucune analyse3o in den Berliner

Mdmoires de I'Acaddmie Royale des Sciences et BeIIes Lettres, deren Resultot sich

von Kempelen zunutze mochte. Bei den offentlichen Auftritten des ,,Ti.irken"

spielte die vorgebliche Moschine zwor vor ollem Schochportien 9e9en Mit-

glieder des Publikums. Von Kempelen hotte ober ouch ondere Nummern im

Progromm: Im November ry84 - Euler wqr schon tiber ein fohr tot -, gegen

Ende seiner zweijrihrigen schqureise durch Europo, zeigte er z.B. bei seinem

Auftritt ouf der Leipziger Messe, dqss der ,,Tiirke" von einem beliebig ous dem

publikum benonnten Feld des schochbretts ousgehend, einen Springer iedes

Feld des Bretts genou einmol besuchen lqssen konnte'3' Dieses Problem hotte

Euler in der besogten Arbeit gelost und gehorig onolysiert, obgleich ouf solche

untersuchungen ,,sonsten die Anolysis keinen Einfluss zu hoben scheinen

mochte,,. so konnte der,,Ttirke" dem gutglciubigen Teil des Publikums ols einem

Akodemiker ebenbiirtig prcisentiert werden'

Fiir kritischere Betrochter mog sich ein onderes Bild ergeben hoben, dos

ober ebenfolls fiir von Kempelen nicht ungiinstig wor: In seiner Arbeit hotte

Euler friihzeitig einen weg obdrucken lossen, der den Springer nicht nur genqu

einmol tiber jedes Feld fi.ihrt, sondern der ousserdem in se rediens ist, d. h- noch

63zigen zum Anfongsfeld zuriickkehrt.3', Dieser festgelegte rekurrente weg

hritte domols sicher durch einen uhrwerkmechonismus mechqnisch umge-

setzt werden konnen, eben weil er weder die Fcihigkeit erfolgreich Schoch zu

spielennoch,wennmonihneinmo]kennt,EulersschorfsinnigeAnolysender
transformations gegebener wege in der Arbeit solution d'une question curieuse

que ne paroitsoumise Q aucune analyse benbtigt' Dos wcire donn eine Moschine

quf der Grundloge einer vorher bekonnten onolytischen Losung des Problems

gewesen,keine,,Erkenntnismoschine"imsinnedervorigenDiskussion'Doss
vonKempelens,,Tiirke"dosselbevermochte,mochtedenvermeintlichenSchoch-
outomoten ober iedenfolls nicht weniger gloubwiirdig'

29 Euler - Goldbochtg6T,zoo.

30 Euler 1758/1766 (EgoS).

3r Siehe Schoffer t9gg,154- Vgl' Willis r8zr'

32 Die letzten beiden Zitote stommen ous Eulers Brief on Goldboch vomz6.4.1757:

Euler - Goldboch t967, 394.
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In der welt ideoler Moschinen hdtte der ,Ttirke" ouch die worte gardez,
€chec oder €chec et mat dem bedrcingten Gegner zurufen kcinnen. In wirklich-
keit hot von Kempelen ober onscheinend ouch dqnn keinen Versuch gemocht,
diesem scheinoutomoten eine Sprechmoschine einzubouen, ols er i.iber Anscit-
ze zu einer solchen verfiigte. Angesichts der schwierigen silben ist dos ouch
nicht verwunderlich. Der ,,Ttirke" beschrcinkte sich ouf Kopfbewegungen. Diese
und die prrizise Mechonik seines rechten Armes mochten seine moschinelle
Grozie ous, die die Zuschouer bonnte. Die Bewegungen beruhten ouf der gut
beherrschten und wohlverstondenen Mechonik. Der schcine Effekt, den sich
Eulervon kdrperlosen Reden und predigten erhoffte, blieb seinem |ohrhundert
versagt.
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