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1 Einleitung
„Mein Name ist Bond, James Bond!
Ich verfolge gerade eine heiße Spur. Aber 
wie kann ich meinem Chef M diese neu-
esten Erkenntnisse auf einem sicheren 
Weg mitteilen? Der Feind konnte bisher 
alle unsere Geheimcodes entschlüsseln. 
Doch wozu hatte Q meine Schuhabsätze 
mit einer Minidisk und einem Mikroauf-
nahmegerät ausgestattet? Ach ja, diesmal 
sollte ich meine Botschaft durch eine ei-
gene Komposition, getarnt als Geburts-
tagsgeschenk für Miss Moneypenny, 
übermitteln.
Auf diese Idee kam Q bei meinem Saxo-
phonvorspiel anlässlich des �ronjubilä-
ums Ihrer Majestät, der Queen.“ So oder 
so ähnlich könnte der nächste Bond�lm 
beginnen.

Da ich selbst seit vielen Jahren Klarinet-
te spiele, kam ich voriges Jahr auf die 

Idee, Musik und Kryptographie zu ver-
binden. In der Literatur �ndet man viele 
Beispiele für das Chi�rieren von Texten 
durch andere Texte oder Symbole, z. B. 
das berühmte Morsealphabet. Ich wollte 
nun versuchen, Texte in Musik zu „über-
setzen“. Dies hat den Vorteil, dass man 
beim Hören der Musik nicht gleich auf 
die Idee kommt, es könne sich um eine 
verschlüsselte Botschaft handeln. 

Um die Unau�älligkeit zu bewahren, 
sollte die verschlüsselte Musik nicht zu 
außergewöhnlich klingen. Beim Codie-
ren von Texten richtet man sich dabei 
nach der Häu�gkeit des Auftretens der 
einzelnen Buchstaben in der jeweiligen 
Sprache. Überträgt man dieses Prinzip 
auf die Musik, sollten die am häu�gsten 
auftretenden Buchstaben mit den am 
häu�gsten auftretenden Noten codiert 
werden. In der Literatur konnte ich je-

doch keine Angaben über die Häu�gkeit 
von Noten in bestimmten Musikstücken 
�nden. Ich musste also Noten zählen. 
Dazu gri� ich auf zahlreiche Violinstücke 
meiner Schwester zurück. Dabei erfolgte 
die Auswahl zufällig, da das Notenmate-
rial nicht gezielt neu gekauft wurde. 

Schließlich zählte ich per Hand mit Hil-
fe von Strichlisten insgesamt über 40.000 
Noten. Beim Zählen wurde die Tonart 
nicht berücksichtigt (cis=c; dis=d; ...), 
da dies für die Verschlüsselung zu einer 
zu großen Notenvielfalt (enharmonische 
Verwechslungen) und zu Komplikati-
onen beim Verschlüsseln geführt hätte.

Ich konzentrierte mich auf Kompositi-
onen dreier berühmter Komponisten: 
Bach, Vivaldi und Mozart. Von jedem 
dieser Komponisten waren die Noten 
von mehreren Werken vorhanden.

Verschlüsseln von Sprache durch Musik

Lied mit geheimer Botschaft

Es wurden die Häufigkeitsverteilungen der Noten in mehreren Kompositionen von Bach, Vivaldi und 
Mozart ermittelt. Dies wurde für eine Verschlüsselung genutzt: Dabei wurden die Häufigkeitsver-
teilungen der Buchstaben in der deutschen Sprache und der gezählten Noten einander zugeordnet. 
Durch geschickte Kompositionen können auf diese Art und Weise geheime Botschaften unau�ällig in 
Musik verschlüsselt werden.
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Vor dem Zählen der Noten hatte ich die 
Vermutung, dass die Verteilung der No-
ten etwas mit der Tonart zu tun hat. Ich 
nahm an, dass in einem Stück in D-Dur 
die häu�gste Note ein d ist. Doch schon 
schnell stellte sich beim Zählen der No-
ten dies als Irrtum heraus. Die Noten wa-
ren weder nach einer Tonart noch will-
kürlich verteilt. Bei jedem Komponisten 
ergab sich ein spezielles, für den Kompo-
nisten typisches Notenmuster.

Anschließend suchte ich nach Möglich-
keiten zum Verschlüsseln von Sprache 
durch Musik: Um das Alphabet mit sei-
nen 26 Buchstaben und einige notwen-
dige Zusatzzeichen verschlüsseln zu kön-
nen, reichten die Noten, sortiert nach 
ihrer Tonhöhe, alleine nicht aus. Deshalb 
mussten die Noten auch noch nach ih-
rem Notenwert, der Tonlänge, unter-

schieden werden. Beim Zählen legte ich 
als „kurze“ Noten alle Noten fest, die 
kürzer als eine Viertelnote waren. Alle 

anderen Noten galten als „lange“ Noten. 
Diese Einteilung war recht willkürlich 
und führte dazu, dass es relativ wenig 
„lange“ Noten gab.

2 Die Verteilung der Noten bei Bach, 
Vivaldi und Mozart

2.1 Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach war der bedeu-
tendste Vertreter des Spätbarocks. Er 
wurde am 21. März 1685 in Eisenach 
geboren und starb am 28. Juli 1750 in 
Leipzig. Die von Wolfgang Schmieders 
im Bachwerkeverzeichnis (BWV) the-
matisch geordneten Werke umfassen ca. 
1100 Kompositionen. Von vier dieser 
Werke habe ich die Noten gezählt (siehe 
Tab. 1 I bis IV). Die Ergebnisse des No-
tenzählens sind in Abb. 1 dargestellt.

In beiden Diagrammen wird jeweils links 
mit der höchsten Note begonnen, die 
beim Zählen vorkam. Auf der senkrech-
ten Achse ist die Anzahl der Noten zu 
erkennen. 

Wie man deutlich sieht, sind die 
„kurzen“ Noten annähernd normalver-
teilt; während die „langen“ Noten bei 
Bach rein mengenmäßig kaum von Be-
deutung sind. Bachs absolute „Lieblings-
note“ ist o�ensichtlich das mittlere d˝, 
d. h., dieser Ton tritt bei allen unter-
suchten Werken am häu�gsten auf. 

Im Folgenden wird der Erwartungswert 
(Stichprobenmittel) berechnet. Dazu 
müssen den „kurzen“ Noten Zahlenwerte 
zugeordnet werden – beginnend mit Eins 
für das erste (höchste) g bis zur 22 für das 
letzte (tiefste) g. Damit ergibt sich Tabelle 1: Liste der ausgewerteten Musikstücke von Bach, Mozart und Vivaldi

Nr. Komponist Werksname Werksnummer

I J.S. Bach Sonate Nr. 1 in G-Moll BWV 963

II J.S. Bach Konzerte für Violine in A-Moll BWV 1041

III J.S. Bach Konzerte für Violine in E-Dur BWV 1042

IVa J.S. Bach Doppelkonzert für Violine in 
D-Moll, Violine 1

BWV 1043

IVb J.S. Bach Doppelkonzert für Violine in 
D-Moll, Violine 2

BWV 1043

V A. Vivaldi Concerto für Violine, G-Moll Op 12 Nr.1; RV 
317; FI/211; 
P.V.343

VI A. Vivaldi Concerto in Re minore (D-
Moll)

RV 394; FII/2; P.V. 
281

VII A. Vivaldi Concerto in Sol Maggiore (G-
Dur)

Op 3 Nr. 3; RV 
310; FI/173; P.V. 
96

VIIIa A. Vivaldi Doppelkonzert für Violine in A, 
D-Moll, Violine 1

RV 514; FI/100; 
P.V. 281

VIIIb A. Vivaldi Doppelkonzert für Violine in A, 
D-Moll, Violine 2

RV 514; FI/100; 
P.V. 281

IX W.A. Mozart Sonate Nr. 1, Violine, C-Dur KV 6

X W.A. Mozart Zweites Konzert für Violine, 
D-Dur

KV 211

XI W.A. Mozart Concerto für Violine, G, D-Dur KV216

XII W.A. Mozart Concerto für Violine, D-Dur KV 218

XIII W.A. Mozart Concerto für Violine, A-Dur KV 219

Abb. 1a: Verteilung der „kurzen“ Noten bei Bach
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Abbildung 1b: Verteilung der „langen“ Noten bei Bach 
 
In beiden Diagrammen wird jeweils links mit der höchsten Note begonnen, die beim Zählen 
vorkam. Auf der senkrechten Achse ist die Anzahl der Noten zu erkennen.  
Wie man deutlich sieht, sind die „kurzen“ Noten annähernd normalverteilt; während die 
„langen“ Noten bei Bach rein mengenmäßig kaum von Bedeutung sind. Bachs absolute 
„Lieblingsnote“ ist offensichtlich das mittlere d′′, d.h., dieser Ton tritt bei allen untersuchten 
Werken am häufigsten auf.  
 
Im Folgenden wird der Erwartungswert (Stichprobenmittel) berechnet. Dazu müssen den 
„kurzen“ Noten Zahlenwerte zugeordnet werden – beginnend mit Eins für das erste (höchste) 
g bis zur 22 für das letzte (tiefste) g. Damit ergibt sich  

.  

Dabei sind die , die den Notenwerten zugeordneten Zahlenwerte, und die  sind die 

absoluten Häufigkeiten mit denen die Noten auftreten. Der Erwartungswert liegt zwischen 
dem mittleren d und dem mittleren c (da dem mittleren d der Zahlenwert 11 und dem 
mittleren c der Zahlenwert 12 zugeordnet wurde).  
 
 
2.2. Antonio Vivaldi 

 
Antonio Vivaldi war einer der hervorragendsten Geiger und Orchesterleiter seiner Zeit. Er 
wurde am 04. März 1678 in Venedig geboren und starb am 28. Juli 1741 in Wien. Vivaldi 
schrieb 344 Solokonzerte, 81 Konzerte für zwei oder mehr Soloinstrumente, 93 Sonaten und 
Trios, 46 Opern und 61 Sinfonien. Für seine Werke gibt es drei verschiedene Verzeichnisse; 
das Ryomverzeichnis (RV), das Fannaverzeichnis (F) und das Pincherleverzeichnis (P.V.). 
Von vier Solokonzerten Vivaldis habe ich die Noten gezählt (siehe Tab. 1 V bis VIII). Abb. 2 
zeigt das Ergebnis. 
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Dabei sind die xi , die den Notenwerten 
zugeordneten Zahlenwerte, und hi die   
sind die absoluten Häu� gkeiten mit 
denen die Noten auftreten. Der Erwar-
tungswert liegt zwischen dem mittleren 
d und dem mittleren c (da dem mittleren 
d der Zahlenwert 11 und dem mittleren 
c der Zahlenwert 12 zugeordnet wurde). 

2.2 Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi war einer der hervorra-
gendsten Geiger und Orchesterleiter sei-
ner Zeit. Er wurde am 04. März 1678 in 
Venedig geboren und starb am 28. Juli 
1741 in Wien. Vivaldi schrieb 344 So-
lokonzerte, 81 Konzerte für zwei oder 
mehr Soloinstrumente, 93 Sonaten und 
Trios, 46 Opern und 61 Sinfonien. Für 
seine Werke gibt es drei verschiedene 
Verzeichnisse; das Ryomverzeichnis 
(RV), das Fannaverzeichnis (F) und das 
Pincherleverzeichnis (P.V.). Von vier So-
lokonzerten Vivaldis habe ich die Noten 
gezählt (siehe Tab. 1 V bis VIII). Abb. 2 
zeigt das Ergebnis.

Wie man deutlich sieht, sind die „kurzen“ 
Noten ebenfalls annähernd normal ver-
teilt. Die „Lieblingsnote“ ist das mittlere 
e˝, wobei die benachbarten f˝, d˝ und c˝ 
auch häu� g verwendet werden.

Für den Erwartungswert (Stichproben-
mittel) ergibt sich: 
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Abbildung 2a: Verteilung der „kurzen“ Noten bei Vivaldi 

 
Abbildung 2b: Verteilung der „langen“ Noten bei Vivaldi 
 
Wie man deutlich sieht, sind die „kurzen“ Noten ebenfalls annähernd normal verteilt. Die 
„Lieblingsnote“ ist das mittlere e′′, wobei die benachbarten f′′, d′′ und c′′ auch häufig 
verwendet werden. 
 
Für den Erwartungswert (Stichprobenmittel) ergibt sich:  

.  

Der Erwartungswert liegt also beim mittleren d.  
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.  

Der Erwartungswert liegt also beim mittleren d.  

Der Erwartungswert liegt also beim mitt-
leren d. 

2.3 Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart war die zen-
trale Figur der Wiener Klassik. Er wurde 
am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren 
und starb am 25. Dezember 1791 in 
Wien. Die von Köchel im Köchelver-
zeichnis (KV) chronologisch geordneten 
Werke reichen bis zu KV 626. Darunter 
be� nden sich 28 Bühnenwerke, 40 Sin-
fonien, 25 Klavier- und 8 Violinkon-
zerte, 15 Messen und zahlreiche 
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Abb. 1b: Verteilung der „langen“ Noten bei  Bach 
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Kammermusikwerke, Sonaten und 
kleinere Klavierstücke. Von fünf dieser 
Werke habe ich die Noten gezählt (siehe 
Tab. 1 IX bis XIII). Die Ergebnisse des 
Notenzählens sind in Abb. 3 zusammen-
gefasst. 

Wie man deutlich sieht, sind die Noten 
bei Mozart ganz anders verteilt als bei 
Bach und Vivaldi. Bei Mozart kommen 
viel häu� ger auch die „langen“ Noten 
vor. Sowohl die „kurzen“ als auch die 
„langen“ Noten weisen mehrere Maxima 
in der Verteilung auf. Die Noten sind 
zudem viel breiter verteilt. Davon zeugt 
auch die Tatsache, dass zur Darstellung 
aller „kurzen“ Noten sechs Noten (die 
hohen Noten e, d, c, h, a und das tie-
fe f ) mehr verwendet werden mussten 
als bei Bach und Vivaldi. Eine einzige 
„Lieblingsnote“ ist bei Mozart nicht zu 
erkennen. Am häu� gsten werden in den 
von mir gezählten Werken das mittlere a 
und e, aber manchmal auch das tiefere a 
verwendet. 

Für die „kurzen“ Noten Mozarts wird 
wieder der Erwartungswert berechnet. 
Dabei ist zu beachten, dass wegen der 
zusätzlich verwendeten sechs Noten dies-
mal den Noten die Zahlenwerte von Eins 
für das erste (höchste) e bis zur 28 für das 
letzte (tiefste) f zugeordnet werden müs-
sen. Damit ergibt sich hier 
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als auch die „langen“ Noten weisen mehrere Maxima in der Verteilung auf. Die Noten sind 
zudem viel breiter verteilt. Davon zeugt auch die Tatsache, dass zur Darstellung aller 
„kurzen“ Noten sechs Noten (die hohen Noten e, d, c, h, a und das tiefe f) mehr verwendet 
werden mussten als bei Bach und Vivaldi. Eine einzige „Lieblingsnote“ ist bei Mozart nicht 
zu erkennen. Am häufigsten werden in den von mir gezählten Werken das mittlere a und e, 
aber manchmal auch das tiefere a verwendet.  
Für die „kurzen“ Noten Mozarts wird wieder der Erwartungswert berechnet. Dabei ist zu 
beachten, dass wegen der zusätzlich verwendeten sechs Noten diesmal den Noten die 
Zahlenwerte von Eins für das erste (höchste) e bis zur 28 für das letzte (tiefste) f zugeordnet 
werden müssen. Damit ergibt sich hier  

.  

Der Erwartungswert liegt also beim mittleren e.  
 
 
2.4. Vergleich 

 
Abbildung 4: „Vergleich Bach – Vivaldi - Mozart“ 
 
Um die Noten der drei Komponisten direkt zu vergleichen, habe ich neben den Abbildungen 1 
bis 3 die gezählten Noten in einem einzigen Diagramm dargestellt. Damit die 
unterschiedlichen Anzahlen gezählter Noten pro Komponist verglichen werden können, habe 
ich so getan, als hätte ich von allen drei Komponisten gleich viele „kurze“ Noten gezählt. Die 
Notenanzahlen von Vivaldi wurden mit 1,616 und die von Mozart mit 1,0525 multipliziert. Es 
ergibt sich die Abb. 4. 
Wie man sieht, ist Bachs „Lieblingsnote“ das mittlere d′′ und sowohl in Richtung der hohen 
Töne als auch der tiefen Töne fällt die Kurve gleichmäßig ab. Bei Vivaldi ist ebenfalls sehr 
deutlich, seine Vorliebe für das mittlere e′′ zu erkennen. Allerdings fällt hier die Kurve nicht 
nach beiden Seiten gleichmäßig ab, da er auch die benachbarten tieferen Töne d, c und h sehr 
häufig verwendet. Andere Töne wiederum verwendet Vivaldi sehr wenig. Ursache dafür ist 
auch die Besonderheit bei Vivaldis Kompositionen, bestimmte Tongruppen zu wiederholen. 
Eine vollkommen andere Verteilung der Noten kann man bei Mozart beobachten. Bei ihm ist 
die Streuung der verwendeten Töne sehr viel größer als bei den beiden anderen Komponisten. 
Auch eine „Lieblingsnote“ ist bei ihm nicht zu erkennen. Es deuten sich mehrere Maxima an. 
Bei den „langen“ Noten verwendet Bach nur sehr wenige, während bei Vivaldi und 
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Der Erwartungswert liegt also beim mitt-
leren e. 

2.4 Vergleich
Um die Noten der drei Komponisten 
direkt zu vergleichen, habe ich neben 
den Abbildungen 1 bis 3 die gezählten 
Noten in einem einzigen Diagramm dar-
gestellt. Damit die unterschiedlichen An-
zahlen gezählter Noten pro Komponist 
verglichen werden können, habe ich so 
getan, als hätte ich von allen drei Kom-
ponisten gleich viele „kurze“ Noten ge-
zählt. Die Notenanzahlen von Vivaldi 
wurden mit 1,616 und die von Mozart 
mit 1,0525 multipliziert. Es ergibt sich 
die Abb. 4.

Abb. 3a: Verteilung der „kurzen“ Noten bei Mozart
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Abb. 3b: Verteilung der „langen“ Noten bei Mozart 
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Wie man sieht, ist Bachs „Lieblingsno-
te“ das mittlere d˝ und sowohl in Rich-
tung der hohen Töne als auch der tiefen 
Töne fällt die Kurve gleichmäßig ab. Bei 
Vivaldi ist ebenfalls sehr deutlich, seine 
Vorliebe für das mittlere e˝ zu erkennen. 
Allerdings fällt hier die Kurve nicht nach 
beiden Seiten gleichmäßig ab, da er auch 
die benachbarten tieferen Töne d, c und h 
sehr häu� g verwendet. Andere Töne wie-
derum verwendet Vivaldi sehr wenig. Ur-
sache dafür ist auch die Besonderheit bei 
Vivaldis Kompositionen, bestimmte Ton-
gruppen zu wiederholen. Eine vollkom-
men andere Verteilung der Noten kann 
man bei Mozart beobachten. Bei ihm ist 
die Streuung der verwendeten Töne sehr 
viel größer als bei den beiden anderen 
Komponisten. Auch eine „Lieblingsnote“ 
ist bei ihm nicht zu erkennen. Es deuten 
sich mehrere Maxima an. Bei den „lan-
gen“ Noten verwendet Bach nur sehr we-
nige, während bei Vivaldi und insbeson-
dere bei Mozart diese Noten des Öfteren 
auftreten. Dabei ist zu beachten, dass 
meine Unterscheidung zwischen „kurz“ 
und „lang“ recht willkürlich war. Vermut-
lich wäre eine Verschiebung zu Gunsten 
der „langen“ Noten besser gewesen. Au-
ßerdem sollte man beachten, dass nur ein 
sehr kleiner Teil der Noten der drei Kom-
ponisten untersucht wurde. Auch hat die 
Notenverteilung etwas mit dem Instru-
ment zu tun, auf dem musiziert wird (Vi-
oline). Aus dem verwendeten Instrument 
ergeben sich auch die oberen und unteren 
Grenzen der auftretenden Noten. Trotz-
dem ist die annähernd normal verteilte 
Kurve der Bachnoten im Vergleich zu den 
Mozartnoten mit mehreren Maxima be-
merkenswert. 

3 Verschlüsselung mit Noten

3.1 Allgemein
Seit langer Zeit, etwa so lange wie die 
Menschen schreiben können, gibt es auch 
verschiedene Techniken, um Nachrich-
ten geheim zu halten. Deshalb spielt die 

Kryptologie eine wichtige Rolle im Leben 
der Menschen. Allerdings wurde sie frü-
her überwiegend für militärische Zwecke 
genutzt. In unserer heutigen Informati-
onsgesellschaft sind die Daten und der 
Datenaustausch in fast allen Bereichen 
einfach nicht mehr weg zu denken. Somit 
wird natürlich auch der Schutz unserer 
Daten und damit verbunden das Wissen 
um die Kryptologie immer wichtiger. 

Hierbei gibt es unterschiedliche Verfah-
ren zur Verschlüsselung der Nachrichten.
Einmal gibt es das Verfahren der Transpo-
sition. Das heißt, dass die Buchstaben der 
Botschaft einfach vertauscht und anders 
angeordnet werden. Hier ist der Trans-
positionsalgorithmus Skytale von Sparta 
erwähnenswert. 

Ein anderes Verfahren stellt der Substitu-
tionsalgorithmus (Verschiebeschi� re) dar. 
Hierbei werden die Buchstaben der Bot-
schaft durch jeweils einen anderen Buch-
staben oder ein Symbol ersetzt. Natürlich 
gibt es auch bei diesem Verfahren unter-
schiedlichste Methoden. Die wohl be-
rühmteste Verschlüsselung ist die Cäsar-
Verschlüsselung. Julius Cäsar (100 bis 44 
vor Christus) verwendete eine einfache 
Chi� rierung. Jeder Buchstabe wird durch 
einen drei Stellen im Alphabet folgenden 
Buchstaben ersetzt. Er versetzte also einen 
Geheimtext um 3 Stellen nach links oder 
um 23 Stellen nach rechts. 

Klartext:       a  b  c d  e  f g h i   j   k  l  m 
n  o  p q  r  s   t  u  v  w x  y  z
Geheimtext: D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z A B C 

In diesem Fall setzte er also D für A ein. 
Zur Übersetzung braucht man nur die 
darüberstehenden Klartextbuchstaben 
abzulesen. Der Schlüssel dieser Chi� rie-
rung ist 3. 

Zum Beispiel aus dem Wort „CAESAR“ 
wird so „FDHVDU“. Es ist aber nicht 
notwendig, dass die Verschiebung um 3 

Stellen statt� ndet. Man kann das Alpha-
bet um eine beliebige Anzahl von Stellen 
verschieben. Zur Vereinfachung der Chif-
frierung hatte bereits 1470 Leon Battista 
Alberti (1404 bis 1472) eine Maschine 
erfunden, die das Verschlüsseln mechani-
siert (Chi� riermaschine).

Diese Cäsar Verschlüsselung galt im 1. 
Jahrtausend nach Chr. als sicher, wurde 
aber von arabischen Gelehrten im 9. Jahr-
hundert durch eine Häu� gkeitsanalyse 
geknackt. Dieses Verfahren macht sich die 
Tatsache zu Nutze, dass jeder Buchstabe 
einer bestimmten Sprache in unterschied-
licher Häu� gkeit vorkommt. So taucht 
z.B. im Deutschen der Buchstabe „E“ 
am häu� gsten auf, gefolgt von „N“ und 
„I“. Taucht z. B. der Buchstabe „P“ am 
häu� gsten in der Geheimbotschaft auf, so 
ist bei einem deutschen und hinreichend 
langen Text davon auszugehen, dass die-
ser den Buchstaben „E“ symbolisiert.

Heutzutage arbeiten moderne Compu-
ter mit ganz anderen Verschlüsselungs-
verfahren. Die moderne Kryptographie 
nutzt die einzelnen Bits der Daten. Diese 
Methode vergrößert die Anzahl der mög-
lichen Transformationen erheblich und 
ermöglicht außerdem die Verarbeitung 
von Daten, die keinen Text repräsentie-
ren. 

3.2 Verschlüsselung durch Musik
Bei der Verschlüsselung durch Musik sol-
len Texte durch Noten verschlüsselt wer-
den. Natürlich ließen sich dabei auch an-
dere Verschlüsselungstechniken (vgl. 3.1.) 
anwenden und dann die so entstehenden 
Geheimtexte mit Musik verschlüsseln. 
Um es aber zunächst nicht zu kompliziert 
zu gestalten, soll jeder Buchstabe und jede 
Zahl durch eine Note verschlüsselt wer-
den (ähnlich dem Morsealphabet). Um 
eine relativ gut klingende Verschlüsselung 
zu erhalten, soll die Häu� gkeitsvertei-
lung der Buchstaben der Häu� gkeits-
verteilung der Noten angepasst werden. 
Dabei ist die Häu� gkeitsverteilung der 

a b c d e f g h i j k l m
6,51 1,89 3,06 5,08 17,4 1.66 3,01 4,76 7,55 0,27 1,21 3,44 2,53

n o p q r s t u v w x y z
9,78 2,51 0,29 0,02 7,00 7,27 6,15 4,35 0,67 1,89 0,03 0,04 1,13

Tabelle 2: Häufi gkeitsverteilung der Buchstaben in der deutschen Sprache (Angaben in Prozent)
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Buchstaben in der deutschen Sprache be-
kannt. Sie ist in Tabelle 2 zusammenge-
fasst. Unter dem jeweiligen Buchstaben ist 
die Häu�gkeit seines Auftretens in einem  

durchschnittlichen deutschsprachigen 
Text aufgeführt.

 

Die Häu�gkeitsverteilung von Tönen 
in Musikstücken ist nicht allgemein be-
kannt. Wie die Ausführungen in Kapitel 
2 gezeigt haben, gibt es in der Musik be-
stimmte Tendenzen zu „Lieblingsnoten“ 
bei unterschiedlichen Komponisten und 
eine mehr oder weniger typische Vertei-
lung. Meine Untersuchungen nehme ich 
nun als Grundlage, um eine Häu�gkeits-
verteilung aufzustellen. Dazu bekommen 
die Noten „Namen“, um sie eindeutig 
unterscheiden zu können. Die tiefste 
„kurze“ Note, die beim Zählen auftrat 
war ein tiefes f (f0). Es folgen g0, a0 
und h0. Entsprechend heißen die näch-
sten Noten: c1, d1, e1, f1, g1, a1 und 
h1. Die nächsten seien c2, d2 usw. Die 
höchste gezählte „kurze“ Note ist dann 
entsprechend e‘‘‘‘ (e4). Die „langen“ No-
ten erhalten den Zusatz L, also z. B., die 
„lange“ Note c1 heißt c1L. Entsprechend 
ergibt sich für die Häu�gkeitsverteilung 

e4 d4 c4 h3 a3 g3 f3 e3 d3 c3 h2 a2 g2
0,007 0,002 0,002 0,010 0,102 0,068 0,204 0,708 1,673 2,594 4,600 7,316 7,797
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f2 e2 d2 c2 h1 a1 g1 f1 e1 d1 c1 h0 a0
8,420 10,23 10,31 8,940 7,425 6,494 4,376 3,453 2,701 2,016 1,172 0,761 0,601

g0 f0 a3L g3L f3L e3L d3L c3L h2L a2L g2L f2L e2L
0,216 0,002 0,019 0,024 0,029 0,092 0,272 0,258 0,336 0,669 0,773 0,571 0,863

d2L c2L h1L a1L g1L f1L e1L d1L c1L h0L a0L g0L
0,785 0,576 0,467 0,596 0,323 0,182 0,241 0,287 0,119 0,075 0,119 0,114

Abb. 5: Häufigkeitsverteilung aller ausgezählten Noten

Tabelle 3: Häufigkeitsverteilung der Noten auf Grund aller ausgewerteten Musikstücke

LZ a b c d e f g h i j k l m n
d2 a2 e2L c3 h2 e2 g2L d1 g1 f2 a1L h0 e1 d3 c2

o p q r s t u v w x y z ä ö ü
c1 a0 h1L h1 g2 a1 f1 a2L d2L f2L c2L e3 a0L g0L a3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ß . , ! ?
h2L g1L d1L d3L c3L e1L g0 f3 f1L c1L e3L h=l g3 f3L g3L

Tabelle 4: Verschlüsselungstabelle

g0 g0L a0 a0L h0 h0L c1 c1L d1 d1L e1 e1L f1 f1L g1
6 ö p ä k . o 9 g 2 1 5 u 8 h

g1L a1 a1L h1 h1L c2 c2L d2 d2L e2 e2L f2 f2L g2 g2L
1 t j r q n y LZ w e b i x s f

a2 a2L h2 h2L c3 c3L d3 d3L e3 e3L f3 f3L g3 g3L a3
a v d 0 c 4 m 3 z ß 7 ! , ? ü

Tabelle 5: Verschlüsselungstabelle sortiert nach steigender Tonhöhe 
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der Noten unter Berücksichtigung aller 
ausgezählten Kompositionen die Abb. 5 
und dazugehörende Tabelle 3. 

Lässt man die Noten mit weniger als 
Zweitausendstel weg (diese Noten wer-
den nur sehr selten gespielt.), so bleiben 
45 Noten übrig, die man zur Verschlüs-
selung benutzen kann. Das bedeutet, 
neben den 26 Buchstaben, den drei Um-
lauten, dem „ß“ und den zehn Zi�ern, 
bleiben noch 5 Noten für Sonderzeichen 
übrig. Ein sehr wichtiges Sonderzeichen 
ist das Leerzeichen (LZ). Es macht einen 
Text deutlich leichter lesbar und kommt 
sehr häu�g vor. Außerdem sollen Punkt, 
Komma, Ausrufe- und Fragezeichen ver-
schlüsselt werden. Ordnet man nun den 
Buchstaben entsprechend der Häu�gkeit 
ihres Auftretens die ebenfalls nach der 
Häu�gkeit ihres Auftretens sortierten 
Noten zu, ergibt sich die Verschlüsse-
lungstabelle Tabelle 4. Für das Dechif-
frieren ist natürlich eine Übersicht, ge-
ordnet nach den Noten sehr sinnvoll 
(siehe Tabelle 5).

Da zu verschlüsselnde Texte manchmal 
nicht sehr lang sind, ein sehr kurzes Mu-
sikstück aber sehr au�ällig wäre, macht 
es sich gut den verschlüsselten Text in 
einem größeren Musikstück „zu verste-
cken“. Es sollte ein Zeichen für den Ver-
schlüsselungsbeginn und ein Zeichen für 
das Ende vereinbart werden. Die Musik 
davor bzw. danach dient zur Verschlei-
erung der Nachricht. In den folgenden 
Beispielen wird als solches Zeichen das 
viermalige Auftreten von e2 als Achtel-
note unmittelbar hintereinander verwen-
det. Damit kann man leicht die Länge 
der Noten und das Tempo des Musik-
stücks erkennen.

3.3 Konkrete Beispiele
Zunächst soll der Satz „Jugend forscht 
ist toll.“ verschlüsselt werden. Schon 
dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten. 
Es können verschiedene Vorzeichen ge-
wählt werden oder der Rhythmus (die 
Notenlänge – außer „kurz“ und „lang“) 
und die Taktart können variiert werden. 
Zunächst wird der Satz „übersetzt“. Es 
ergibt sich die Folge:

a1L f1 d1 e2 c2 h2 d2 g2L c1 h1 g2 c3 
g1 a1 d2 f2 g2 a1 d2 a1 c1 e1 e1 d2 h0 

Das ergibt im 4/4 Takt in c-dur das in 
Abb. 6 dargestellte Notenbeispiel. Jetzt 

 

 

            
   

   

        


   
 

 

            
 

  
           


   

 

 

                  
  

               
   

 

 

         
     

       


             
 

  
       


 


  
  

  
 

  
   

Abb. 6: Verschlüsselter Satz „Jugend forscht ist toll“ im 4/4 Takt, c-dur

Abb. 7: Verschlüsselter Satz „Jugend forscht ist toll“ im 4/4 Takt, c-dur

Abb. 8: Verschlüsselter Satz „Jugend forscht ist toll“ im 4/4 Takt, c-dur; Variation des Rhythmus

 

 

           
 

 

            


   

Abb. 10: Verschlüsselter Text „Das Motto dieses Wettbewerbs 2008 lautet viva la Neugier“

Abb. 9: Verschlüsselter Satz „Jugend forscht ist prima“ im 4/4 Takt, c-dur
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wird der Takt geändert. Aus dem 4/4-
Takt wird ein ¾-Takt (siehe Abb. 7). 
Nun wird im ersten Beispiel der Rhyth-
mus geändert. Das geschieht durch Än-
derungen von Notenwerten und durch 
das Einfügen von Pausen (Abb. 8)

 Um den Klang des verschlüsselten Textes 
zu ändern, kann zudem der Text selbst 
leicht abgewandelt werden, ohne den 
Sinn zu verändern. Beispielsweise könnte 
man „toll“ durch „prima“ oder „super“ 
ersetzen (siehe Abb. 9). 
Nun wird der Text „Das Motto dieses 

Wettbewerbes 2008 lautet viva la Neu-
gier.“ in musikalischer Form verschlüs-
selt. Als „Übersetzung“ ergibt sich die 
Folge und das Notenbild in Abb. 10: 

h2 a2 g2 d2 d3 c1 a1 a1 c1 d2 h2 f2 e2 
g2 e2 g2 d2 d2L e2 a1 a1 e2L e2 d2L e2 
h1 e2L e2 g2 d2 d1L h2L h2L f1L d2 e1 
a2 f1 a1 e2 a1 d2 a2L f2 a2L a2 d2 e1 a2 
d2 c2 e2 f1 d1 f2 e2 h1 h0 
Zum Schluss noch zwei kleine Rätsel 
(Abb. 11). Der Leser kann die folgenden 
Melodien mit Hilfe des Codes selbst de-
chi� rieren. 

4 Auswertung und weitere Möglich-
keiten der Verwendung
Wie man an den Beispielen in 3.3 sieht, 
sind die Formen der Verschlüsselung für 
die gleiche Nachricht sehr unterschied-
lich. Der Codierer kann frei wählen, ob 
er beispielsweise den Buchstaben j als 
halbe Note oder Viertelnote chi� riert 
(beides mal a1L). Dabei ist noch nicht 
berücksichtigt, dass die Melodie vor 
und nach der Verschlüsselung völlig frei 
wählbar ist und es somit noch viel mehr 
Möglichkeiten der Variation gegeben 
sind. Auch das Instrument, auf dem die 
Melodie gespielt wird, kann zu einer wei-
teren Verschlüsselung beitragen (A- oder 
B- oder C-Klarinette). Man kann also die 
gleiche Nachricht mehrfach versenden, 
wobei die Melodie der Botschaft immer 
variieren kann. Dies  wiederum bietet 
großen Schutz vor der Entschlüsselung 
und es gibt dadurch auch vielfältigste 
Einsatzmöglichkeiten.

Die Voraussetzung für die Verschlüsse-
lung der Nachrichten durch Musik ist na-
türlich die Musikalität des Codierers. Es 
ist nicht leicht aus der Folge von Noten, 
eine Melodie zu komponieren, da Takt, 
Rhythmus und Tonart in Einklang ge-
bracht werden müssen. Außerdem sollte 
die Komposition nicht zu außergewöhn-
lich (schräg) klingen und die vorausge-
hende oder nachfolgende Melodie muss 
ebenfalls harmonisch dazu passen. Der 
Entschlüsseler muss ebenfalls sehr mu-
sikalisch sein oder aber entsprechende 
Hilfsmittel benutzen. Zur Erkennung 
der Notenhöhe gibt es auf dem Markt  
preiswerte (15-25 €) Stimmgeräte. Das 
Erkennen der Notenlänge bleibt relativ 
einfach, da hier nur zwei verschiedene 
Längen („kurze“ und „lange“ Noten) 
unterschieden wurden und durch die 
vier  vorausgehenden Noten e2 das Tem-
po vorgegeben ist. Aber natürlich gibt es 
auch Computerprogramme, die es den 
nicht ganz so musikalischen Menschen 
ermöglichen, aus Noten Melodien zu 
komponieren und die Musik anschlie-
ßend wieder zu entschlüsseln. (z. B. Ok-
tava, Capella, Sibelius)

Ein Vorteil der Codierung durch Musik 
ist die unau� ällige Verbreitung, da uns 
Musik täglich umgibt. 
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Abb. 11a, b: Verschlüsselter Text zum Dechi� rieren




