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Warum heißt die Sirene Sirene?
Kein Klang ohne Körper: Das Schöne war in der 
Geschichte des akustischen Geräts nur des Schrecklichen 
Anfang.
 

Von Jürgen Kaube 
Die Sirenen, heißt es in der "Odyssee", bezaubern alle, 
die sie hören. Wer an ihrem Felsen vorbeisegelt, fährt, 
durch ihren Gesang verwirrt, auf das tödliche Riff. Die 
Antike hat sich diese Wesen als Mischart zwischen Vogel 
und Mensch vorgestellt, das Mittelalter mehr als Nixen. 
Eine Sirene war etwas, das man lebendigen Leibes nur 
hören, aber nicht lange sehen kann. Man dachte sich 
ihren Gesang als schön.  
Eigenartigerweise gaben sie viel später ihren Namen für 
Geräuschmaschinen her, deren Töne weniger lockend als 
warnend empfunden werden. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde die Sirene zum Accessoire von Kampfflugzeugen. 
Deren Sturzflug ließ Luft in ihr Inneres, wodurch ein 
ohrenbetäubender kontinuierlicher Lärm entstand. Die 
Tonhöhe schraubte sich zudem ständig nach oben, weil 
eine Klangquelle, die in die Richtung ihrer eigenen 
Geräuschabsonderung bewegt wird, die Ohren in immer 
kürzeren Abständen mit Schallwellen versorgt: Von Ernst 
Mach stammt der Satz, wenn man einen auf E-Dur 
gestimmten Chor aus großer Höhe fallen ließe, würde 
man ihn am Boden in F-Dur hören. 
Zwei wissenschaftsgeschichtliche Studien sind jetzt der 
Bedeutung nachgegangen, die Sirenen als 
Klangapparate für die moderne Akustik hatten. Erfunden 
wurde die moderne Sirene danach vom französischem 
Baron Charles Cagnaird de la Tour 1819. Das durch ihn 
entdeckte Prinzip ist einfach: In einem Zylinder sitzt eine 
kreisförmig durchlöcherte Scheibe, die gedreht wird, 
wobei die Löcher am Rand an einer Luftquelle 
vorbeikommen und also kurz hintereinander jeweils 
durch ein Loch Luft strömt und im Zylinder je nach Größe 
und Zahl der Löcher Geräusche erzeugt - eine Lochkarte, 
die Töne von sich gibt. Als erster Apparat erzeugte die 
Sirene Klänge von beliebiger Dauer und immensem 
Oktavenumfang. In der Formulierung von de la Tour war 
sie Musikinstrument, dessen Klangkörper die Luft selber 
ist, der mechanisch Stöße versetzt werden. Dadurch wird 
der Ton der Sirene einerseits der menschlichen Stimme 
ähnlich. Genau so aber wie später der Propellermotor 
der Brüder Wright die Ähnlichkeit zwischen maschinellem 
Fliegen und Vogelflug reduzierte, so löste sich auch hier 
durch die rotierende Scheibe die Produktion von Klängen 
mittels Luft vom Vorbild der menschlichen 
Vokalerzeugung. Auch hier beweist die Kreisbewegung, 
daß Technik nicht einfach eine Verlängerung 
menschlicher oder tierischer Organe ist. 
Kaum dreißig Jahre später wird die Sirene noch auf eine 
zweite Weise zum Leitobjekt einer Ablösung des 
technischen Denkens vom Wahrnehmungsapparat. 1843 
hatte Georg Ohm vorgeschlagen, komplexe Töne als 
Überlagerung einfacher sinusförmiger Teilschwingungen 
und also als Gemisch zwischen Grundton und Obertönen 
zu beschreiben. Das Ohr analysiere und filtere 
gewissermaßen mathematisch sauber. Die Experimente 
des Physikers Thomas Johann Seebeck mit Sirenen 
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zeigten hingegen, daß auch dann, wenn man die 
Grundfrequenz eines Tonspektrums durch 
entsprechende Manipulation an der Sirene entfernt, die 
wahrgenommene Tonhöhe diesselbe bleibt. Außerdem 
sei der Grundton im Verhältnis zu den Obertönen viel 
lauter, als es die Berechnungen Ohms erwarten ließen. 
"Wodurch aber", so Seebeck 1844, "kann über die 
Frage, was zu einem Tone gehöre, entschieden werden, 
als eben durch das Ohr?" Es müsse also eine andere 
Theorie her, nach der das Ohr aus den Tönen nicht 
Sinuskurven herausfiltere, sondern Impulse ("Stöße"). 
Ohm hingegen meinte, bevor er sich unwahrscheinliche 
Annahmen "schmerzhaft ins Ohr raunen" lasse, vermute 
er lieber, die Sirene habe bei Seebeck zu einer 
"Gehörstäuschung" geführt.  
Kann der Körper trigonometrische Berechnungen 
durchführen? Hermann von Helmholtz löste wenig später 
einige Punkte des Streits zwischen Seebeck und Ohm, 
indem er sich als Physiologe das Ohr und seine Membran 
genauer anschaute. Dessen Nervenbündel seien Pendel 
mit den Schwingungseigenschaften einzelner Teiltöne, 
das Hörorgan nehme also tatsächlich jene 
mathematischen Analysen vor - allerdings mit begrenzter 
Rechenkapazität. Das Experiment ist ein Fall geschärfter 
Wahrnehmung, weil der Wahrnehmungsapparat selber 
eine Meßstation ist, die eine Zerlegung von Reizen 
vornimmt, um aus ihr Schlüsse zu ziehen. 
Das Ohr erschien Helmholtz darum nach Maßgabe seiner 
eigenen Experimente als ein Gerät, in dem Stimmgabeln 
und Resonanzunterbrecher mit einem Telegraphen zum 
Gehirn verbunden sind. Oder als Klavier, weil dessen 
großer Resonanzkörper geeignet ist, das auch im Ohr 
entscheidende Phänomen des Mitschwingens elastischer 
Materie zu veranschaulichen; weil das Klavier die 
Obertöne gut hörbar macht; und weil man mit seiner 
Hilfe Klänge gut zerlegen kann. Die Plättchen der 
Cortischen Bögen im Innenohr entsprächen den 
Klaviertasten, die Fasern der Membrana basilaris seien 
ein System gespannter Saiten. Die Technik funktioniert 
hier nicht wie ein Organ, sondern man stellt sich 
umgekehrt das Organ - wenn auch nur "irgendwie" - 
nach dem Bild bekannter Apparaturen vor.  
Die Sirene freilich eignete sich nicht dazu. Ein Sinnbild 
war sie für Helmholtz nicht durch Ähnlichkeit mit dem 
Ohr, sondern als Produzentin absolut reiner 
harmonischer Intervalle, als Produzentin gewissermaßen 
von Sphärenklängen. Erst die Stukas haben der 
Vorstellung vom Himmelsklang einen anderen Akzent 
gegeben. 
Literaturhinweis: Caroline Welsh, "Die Sirene und das 
Klavier"; Philipp von Hilgers, "Sirenen. Lösungen des 
Klangs vom Körper", beide in: Max-Planck-Institut für 
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