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Die Gestaltung von Klangwelten ist in den letzten Jahr-
zehnten in den Fokus von Stadtplanern und Architekten,  
Produkt-Designern und Musikproduzenten, aber auch  
der historischen und kulturwissenschaftlichen Forschung  
gerückt. Der Tagungsband versteht sich als ein Beitrag 
zu diesem neuen Praxis- und Forschungsfeld. Er will  
zugleich Bezugspunkte zu Konzepten des Bauhauses  
als einem historischen Vorläufer aufzeigen.
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Vorwort

Im Bauhaus-Jahr 2019 war viel von der Musik am Bauhaus zu lesen und zu  
hören – etwa von der Jazzband der Bauhausstudierenden oder von der fruchtbaren  
Beziehung zur Musik Johann Sebastian Bachs, aber auch Arnold Schönbergs bei  
Künstlern wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky. Doch Bezüge zwischen dem  
Bauhaus und Musik bzw. Klang, die bis in die Gestaltung unserer Gegenwart reichen, 
finden sich noch auf anderen Ebenen: Welchen Stellenwert haben 100 Jahre nach der  
Gründung heute noch programmatische, pädagogische und sozialutopische Kon- 
zepte des Bauhauses etwa für die auditive Stadtplanung und Architektur, für das  
Design von Sounds und Musik in Filmen, Computerspielen und Popmusik oder  
für die akustische Gestaltung von Alltagsgegenständen? Diesen und ähnlichen  
Fragen widmete sich im September 2019 eine internationale Tagung im Goethe- 
Nationalmuseum Weimar (https://klangwelten.hfm-weimar.de). Der vorliegende  
Tagungsband versammelt ausgearbeitete Textfassungen einiger der dort vorgetrage-
nen Referate sowie einen ergänzenden Beitrag. 

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar für die Finanzierung der Veranstaltung. Dank gebührt 
ebenso der Klassikstiftung Weimar, die den Festsaal des Goethe-Nationalmuseums 
zur Verfügung stellte, und insbesondere Sebastian Schulz, der einen technisch rei-
bungslosen Ablauf der Tagung garantierte, sowie Judith Bock und Wolf-Georg Zad-
dach für ihre Hilfe bei der Durchführung vor Ort. Nicht zuletzt bedanken wir uns  
bei den Mitarbeitern der Bauhaus-Universität Weimar für die Ermöglichung der 
Klangintervention im Hauptgebäude sowie Dana Horch von der Bibliothek der 
Bauhaus-Universität Weimar, durch die die Open-Access-Publikation des Bandes bei 
OPUS ermöglicht und betreut wurde, sowie beim Freistaat Thüringen und den Open 
Access-Landesmitteln 2020 der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar für die  
Finanzierung des Tagungsbandes. 

Fabian Czolbe und Martin Pfleiderer
Weimar im September 2020

https://klangwelten.hfm-weimar.de




Klangwelten gestalten. Zur Einführung

Martin Pfleiderer

»The Bauhaus brought aesthetics to machinery and mass production. It devolves on 
us now to invent a subject which we might call acoustic design, an interdiscipline in 
which musicians, acousticians, psychologists, sociologists and others would study 
the world soundscape together in order to make intelligent recommendations for its  
improvement.«1 

Der kanadische Komponist und Klangforscher R. Murray Schafer wies bereits 1977 
in der Einleitung zu seinem programmatischen Buch The Soundscape. Our Sonic Envi-
ronment and the Tuning of the World darauf hin, dass das Konzept des Industriedesigns, 
wie es in den 1920er Jahren am Bauhaus entwickelt wurde, richtungsweisend für eine 
bewusste Gestaltung der alltäglichen Klangumwelt des Menschen und für ein neues 
›Akustik-Design‹ werden könnte. Zwar haben sich die führenden Akteure des Bau-
hauses in ihren Schriften nur indirekt mit Fragen einer klanglichen Gestaltung der 
menschlichen Lebenswelt beschäftigt. Dennoch lassen sich manche Ansätze und 
Konzepte von Akteuren des Bauhauses, so die These Schafers und so die Ausgangs-
these dieses Buches, durchaus auf entsprechende Forschungs- und Praxisfelder der 
Klanggestaltung beziehen: auf die Planung und Verbesserung der Soundscapes oder 
Klangwelten in Gebäuden und urbanen Räumen, aber auch auf die klangliche Gestal-
tung von kulturellen Produkten wie Filmen, Computerspielen und Popmusik oder 
von Konsumgütern wie Telefonen, Haushaltsgeräten oder Verkehrsmitteln. Schafer 
betont den stark interdisziplinären Charakter der neu zu entwickelnden Designpra-
xis: Sowohl Künstler und Musiker als auch Akustiker, Psychologen und Soziologen 
müssen sich an der Gestaltung der klanglichen Umwelt beteiligen. Schafer ging es 
einerseits um die Dokumentation und Analyse existierender Soundscapes und ihrer 
historischen Veränderungen, wie er sie in seinem World Soundscape-Projekt voran-
getrieben hat, andererseits um ›intelligente Empfehlungen für ihre Verbesserung‹, also 
um die aktive Gestaltung der klanglichen Umwelt des Menschen auf der Grundlage 
einer auditiven Sensibilisierung. 

1 R. Murray Schafer, The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World, New York 1994, S. 4.
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Neben der Gestaltung von Soundscapes, vor allem von städtischen Klangland-
schaften, wurden in den vergangenen Jahrzehnten weitere Bereiche des klanglichen 
Designs von alltäglichen Klangwelten erschlossen. Der Begriff der ›Klangwelt‹, wie 
wir ihn hier verwenden, knüpft an das phänomenologische Konzept der Lebens-
welt an. Darunter versteht etwa der phänomenologisch orientierte Soziologe Alfred 
Schütz die alltägliche Welt mitsamt ihren Sinnzusammenhängen und Deutungs- 
mustern, wie sie von jedem Menschen fraglos und selbstverständlich hingenommen 
wird. Klangwelten sind die hörbaren Lebenswelten, in denen der Mensch alltäglich 
lebt und auf die er immer schon bezogen ist. Diese Klangwelten sind gestaltbar und 
werden durch den Menschen bewusst oder unbewusst auf unterschiedliche Weise ge-
staltet. Dabei ist das Auditive nur eine Dimension des Ensembles der verschiedenen 
Sinnesmodalitäten, die stets aufeinander bezogen sind. 

Sound Design – neue Praxisfelder der klanglichen Gestaltung

Die Gestaltung von Klangwelten ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend in den Fo-
kus von Stadtplanern und Architekten, Produkt-Designern und Musikproduzenten, 
aber auch der historischen und kulturwissenschaftlichen Forschung gerückt. Die Ge-
staltungsmöglichkeiten des Klanglichen haben sich jedoch bereits seit der Entwick-
lung der Aufnahme-, Speicherungs- und Wiedergabetechnologien von Klang und 
Musik, seit der Erfindung von Phonograph und Grammophon im späten 19. Jahrhun-
dert kontinuierlich erweitert, insbesondere durch die Erfindung des Tonbands und 
die Entwicklung der Studiotechnik. Indem Klänge von ihren ursprünglichen Klang-
quellen abgelöst, gespeichert und dann verändert werden, können fiktive Klangwelten 
erschaffen werden. Dies zeigte sich vor allem seit den 1950er Jahren in den parallelen 
Entwicklungen im Design des Sounds von Kinofilmen und in der Produktion popu-
lärer Musik. 

Schon bei der Aufführung von Stummfilmen im Kinosaal war die Untermalung so-
wohl mit Musik als auch mit passenden Geräuschen eine wichtige Erlebnisdimension. 
Nach Einführung des Tonfilms knüpften hieran einerseits Filmmusikkomponisten an, 
die oft in einer spätromantischen Tradition standen, andererseits die Toningenieure, 
die nicht nur die Dialoge, sondern auch Geräusche und die Atmosphäre (›Atmo‹) 
einfingen. Mit zunehmender Differenzierung der Kinobeschallung und der Aufnah-
metechnik entstand hieraus der Bereich des Sound Design, der sich zu einem eigenen 
Praxisfeld der Filmproduktion entwickelte.2

2 Vgl. u. a. Thomas Görne, Sounddesign. Klang, Wahrnehmung, Emotion, München 2017; Barbara Flückiger, 
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Auch die Geschichte der populären Musik profitierte stark von der Entwicklung der 
Tonstudiotechnik, vor allem der Mehrspurtechnik und verschiedener Effektgeräte wie 
Equalizer, Kompressoren, Hall, Phaser oder Flanger. Dabei ging es in vielen Richtun-
gen populärer Musik nicht mehr um die Reproduktion von Live-Aufführungen, die ja 
selbst zunehmend vom Einsatz der Klangtechnologien geprägt wurden, sondern um 
die Inszenierung fiktiver Klangwelten – mit einem engen Bezug zu Stimmungen und 
Emotionen. Elektrische und elektronische Musikinstrumente wie E-Gitarren, Key-
boards und Synthesizer prägen spätestens seit den 1960er Jahren die Klänge und den 
›Sound‹ der populären Musik. Nach der Einführung der Digitaltechnik in der Musik-
produktion werden zunehmend neue Sounds ›designt‹, die prägend für Richtungen 
und Zeitabschnitte der populären Musik geworden sind – so etwa der E-Piano-Klang 
des Yamaha DX7-Synthesizer.3 

Die Grenzen zwischen Sound Design und Musik im herkömmlichen Sinn, zwi-
schen Geräuschen und musikalischen Klängen wurden nicht nur in der Filmmusik 
und in vielen Produktionen der populären Musik immer durchlässiger. Auch in Berei-
chen der Werbung, der Jingles und im Audio Branding, also der akustischen Marken-
führung und des akustischen Designs einer Corporate Identity wird großer Wert auf 
eine gezielte Klanggestaltung gelegt.4 Ein weiterer Bereich des Sound Designs ist in-
zwischen die Gestaltung der Klänge und Geräusche von Maschinen, Verkehrsmitteln 
und Geräten aller Art, die im Laufe des 20. Jahrhunderts die Klangwelten des Men-
schen zunehmend geprägt haben. Dabei geht es nicht nur um die Vermeidung von un-
erwünschten Geräuschen, also um Lärmbekämpfung, sondern um die bewusste Ge-
staltung dieser Geräusche. Hinzu kommt die wachsende Zahl von auditiven Signalen, 
mit denen die Interaktion zwischen Mensch und Geräten organisiert wird. So machen 
etwa Waschmaschinen heute nicht mehr nur Lärm, wenn sie schleudern, sondern sie 
melden sich mit Piepsignalen oder Tonfolgen, wenn der Waschgang beendet ist.

Inzwischen hat sich der Ausdruck ›Sound Design‹, der sich ursprünglich nur auf die 
Filmproduktion bezog, als Oberbegriff für diese neuen Gestaltungsbereiche durch-
gesetzt. Zwar sind Begriffe wie ›Akustik-Design‹, ›Audio-Design‹5 oder ›Klang- 
Design‹ als Bezeichnungen für eingegrenzte Bereiche der klanglichen Gestaltung  
weiter in Gebrauch. Der Sammelbegriff ›Sound Design‹ wird jedoch in der vorlie-
genden Publikation als Oberbegriff unterschiedlicher Praxisfelder der klanglichen 

Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films, Marburg 2001.
3 Vgl. Immanuel Brockhaus, Kultsounds. Die prägendsten Klänge der Popmusik 1960–2014, Bielefeld 2017.
4 Vgl. Audio-Branding. Entwicklung, Anwendung, Wirkung akustischer Identitäten in Werbung, Medien und Ge-

sellschaft, hrsg. von Kai Bronner und Rainer Hirt, Baden-Baden 32016.
5 Hannes Raffaseder, Audiodesign, Leipzig 2002; Peter Phillipe Weiss, Wenn Design die Materie verlässt, 

Norderstedt 2015.
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Gestaltung verstanden – einschließlich der künstlerisch ausgerichteten Klanggestal-
tung in elektronischer Musik, Klangkunst, Klanginstallationen und Radiokunst.6

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Grenzen zwischen Geräuschen und Mu-
sik im herkömmlichen Sinne auch von Seiten der Komponisten immer weiter aufge-
weicht – so schon bei Edgar Varèse und den italienischen Futuristen, vor allem jedoch 
in den Tonbandkompositionen der Musique concrète und in der elektroakustischen 
Musik mit ihrer Idee des ›Klangobjekts‹ und einer Ablösung dieser Klangobjekte von 
den Schallquellen in einen ›akusmatischen‹ Hörraum. Aber auch in den Versuchen 
von John Cage, alltägliche Geräusche in Kompositionen aufzunehmen, spiegelt sich 
ein verändertes Verhältnis zwischen Musik, Geräuschen und Klanglandschaften wider. 
Seither wird der Musikbegriff bei vielen Komponisten, Bildenden Künstlern und Per-
formance-Künstlern von dem weit offeneren Ausdruck ›Klangkunst‹ (›Sound Art‹) 
ersetzt, der wiederum als Sammelbegriff für die Bereiche Klanginstallation und Klang-
skulptur, Klangperformance, Radiokunst und akustische Medienkunst fungiert.7 
Generell knüpft Klangkunst an alltägliche Klangwelten an, reflektiert, transzendiert 
und transformiert diese jedoch mit künstlerischen Mitteln und kann dadurch mit-
unter auch neue Dimensionen der Klanggestaltung in Design und Architektur eröff-
nen. Viele Klangkünstler versuchen auf diese Weise, in ihren Klanginstallationen die 
Wahrnehmung unserer klanglichen Umwelt zu sensibilisieren, zu reflektieren und zu 
erweitern. Oftmals steht dabei weniger der zeitliche Aspekt einer formalen Organisa-
tion von Klängen im Zentrum des künstlerischen Interesses, sondern ihre räumliche, 
raumergreifende und raumerfüllende Dimension. Dies wird besonders bei Klangins-
tallationen deutlich, in denen der Ausstellungsraum durch Klänge modifiziert und er-
schlossen wird. Offen bleibt dabei die Frage, wie diese künstlerischen Strategien auch 
in Gestaltungsprozesse unserer alltäglichen Klangwelten einfließen können. 

Die Ästhetisierung der Gesellschaft

Die wachsende Relevanz der Wahrnehmung und Gestaltung von Klangwelten hängt 
eng mit der generell zunehmenden Ästhetisierung der modernen Gesellschaft zusam-
men. Folgt man dem Kultursoziologen Andreas Reckwitz, so ist die Moderne nicht 

6 Vgl. hierzu den Übersichtsartikel von Jörg U. Lensing, »Sounddesign«, in: Handbuch Sound. Geschichte 
– Begriffe – Ansätze, hrsg. von Daniel Morat und Hansjakob Ziemer, Stuttgart 2018, S. 85–88.

7 Vgl. hierzu Klangkunst, hrsg. von Helga de La Motte-Haber, München u. a. 1996; Klangkunst. Tönende 
Objekte und klingende Räume, hrsg. von Helga de la Motte-Haber und Elmar Budde, Laaber 1999; Mar-
cus Gammel, »Sound Art«, in: Handbuch Sound. Geschichte – Begriffe – Ansätze, hrsg. von Daniel Morat 
und Hansjakob Ziemer, Stuttgart 2018, S. 80–84.
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nur durch Prozesse der Rationalisierung und Entsinnlichung im Zuge der wachsenden 
Naturbeherrschung, funktionalen Differenzierung und kapitalistischen Ökonomisie-
rung geprägt, sondern ebenso durch starke Ästhetisierungsschübe.8 Bereits mit der 
bürgerlichen Kunst des 19. Jahrhunderts verbinden sich ja Hoffnungen auf Versöh-
nung und auf Emanzipation gegenüber den Rationalisierungsprozessen. Die Zeit des 
Bauhauses fällt nun in die Anfangszeit des grundlegenden zweiten Ästhetisierungs-
schubs im Zuge des durch industrielle Produktion und neue Medientechnologien vor- 
angetriebenen ästhetischen Massenkonsums. Hierfür stehen neue populäre Künste 
wie Fotografie und Film, Musik auf Tonträgern und im Radio, aber ebenso das Design 
der Formen und Oberflächen von alltäglichen Industrieprodukten wie Kleidung oder 
Möbeln, Fahrzeugen oder Haushaltsgeräten. Durch die zunehmende Ästhetisierung 
der Alltagskultur kam nun nicht mehr nur die bürgerliche Oberschicht in den Genuss 
von alltäglichen und außeralltäglichen ›ästhetischen Episoden‹,9 sondern der Alltag 
aller Bevölkerungsgruppen wurde zunehmend durch sinnliche Erlebnisse jenseits von 
bloßer Zweckrationalität und elementarer Bedürfnisbefriedigung bestimmt. Es ent-
standen routinierte ästhetische Praktiken, die vor allem in der Folge der kulturellen 
Umwälzungen in den 1960er und 1970er Jahren10, spätestens jedoch seit den 1980er 
Jahren das Leben und Erleben in der ›Erlebnisgesellschaft‹ prägen. 

Die Ausdehnung ästhetischer Wahrnehmung und Gestaltung über den herkömm-
lichen Bereich der Kunst hinaus auf die Welt des Alltagslebens und der alltäglichen 
Gebrauchsgegenstände wurde seit den 1990er Jahren in der philosophischen Ästhetik 
zunehmend reflektiert. So sind etwa für den Philosophen Martin Seel prinzipiell alle 
Gegenstände und Situationen einer ästhetischen Wahrnehmung zugänglich.11 Ger-
not Böhme unterscheidet ausdrücklich drei Bereiche der Ästhetik und stellt neben  
die Ästhetik der Natur und der Kunst als gleichberechtigten dritten Bereich eine Äs-
thetik des Design.12 

Für Böhme ist Aisthesis, sinnliche Wahrnehmung, wesentlich verbunden mit einer 
Wahrnehmung gestimmter Räume – oder Atmosphären. »Wenn ich in einen Raum 
hineintrete«, so Böhme, »dann werde ich in irgendeiner Weise durch diesen Raum 

8 Andreas Reckwitz, »Ästhetik und Gesellschaft – ein analytischer Bezugsrahmen«, in: Ästhetik und 
Gesellschaft. Grundlagentexte aus Soziologie und Kulturwissenschaften, hrsg. von Andreas Reckwitz, Sophia 
Prinz und Hilmar Schäfer, Frankfurt 2015, S. 13–53; vgl. auch ders., Das hybride Subjekt. Eine Theorie der 
Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist 2006.

9 Vgl. Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt 1992. 
10 Vgl. Axel Schildt und Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur Gegen-

wart, Bonn 2009, S. 245ff.
11 Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens, München 2000. 
12 Vgl. Gernot Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über die Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, München 

2001, S. 18ff.
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gestimmt. Seine Atmosphäre ist für mein Befinden entscheidend. Erst wenn ich so-
zusagen in der Atmosphäre bin, werde ich auch diesen oder jenen Gegenstand identi-
fizieren und wahrnehmen.«13 Noch vor der Wahrnehmung bestimmter Objekte steht 
also das räumliche Präsenzerlebnis: Ich erfahre mich als leiblich-sinnlich anwesend in 
einem Raum, der erfüllt und gestimmt ist von Gerüchen, von Licht und Farben – und 
von Klängen, Geräuschen oder Stille.

Klänge und Geräusche sind nun laut Böhme zentrale Faktoren, mit denen Räume 
gestimmt und Atmosphären erzeugt werden. Böhme vertritt sogar die These, »dass 
Atmosphären zu erzeugen ein Grundzug von Musik überhaupt ist, ja die Wirklichkeit 
von Musik im wesentlichen bestimmt«.14 Böhme spricht in diesem Zusammenhang 
zwar von Musik und von der »Herstellung von Musikatmosphären (akustische Mö- 
blierung)«,15 die er als einen eigenen Bereich der »ästhetischen Arbeit« neben Design, 
Werbung, Kosmetik, Innenarchitektur und Stadtplanung stellt. Er hat dabei jedoch 
eine Art klangliche Raumkunst im Sinne, die über Musikwerke und Musikaufführun-
gen weit hinausweist und deren Entstehen gerade durch die akusmatische Ablösung 
der Klänge von ihren Schallquellen in einem »akustischen Raum«, wie er durch die 
medientechnische Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Klang möglich ge-
worden ist, vorangetrieben wird.16

Die gesellschaftlichen Ästhetisierungsprozesse sind schon oft und aus ganz ver-
schiedenen Blickwinkeln kritisiert worden. Von der künstlerischen Avantgarde kam 
der Vorwurf eines Mangels an Subversion der ästhetischen Massenkultur, kritisiert 
wurde zudem die fehlende Chancengleichheit von Kulturproduzenten und -konsu-
menten, der Fortbestand kultureller Hegemonien und vor allem die Indienstnahme 
ästhetischer Praktiken durch Wirtschaft und Politik.17 Böhme versteht die Ästhe-
tisierung der Realität als eine Inszenierung von Realität, sei es der Inszenierung von 
Erlebnisräumen in der Architektur und Stadtplanung, der Inszenierung von Herr-
schaftsverhältnissen in der Politik, der Inszenierung von Waren, Konsum und der mit 
ihnen verbundenen Lebensstile in der Werbung oder der Inszenierung des Menschen 
durch Design, Mode und Kosmetik, Köperkultur und Erlebniskonsum – einer Selbst-
inszenierung, die sich selbst oft als Selbstverwirklichung missverstehe. Zwar sei es, so 
Böhme, legitim, dass der Mensch nicht nur leben und überleben, sondern sein Leben 

13 Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt 1995, S. 15.
14 Gernot Böhme, »Musik und Atmosphäre«, in: ders., Anmutungen. Über das Atmosphärische, Ostfildern 

vor Stuttgart 1998, S. 71–84, hier: S. 73. 
15 Böhme, Atmosphäre, S. 35.
16 Vgl. Gernot Böhme, »Akustische Atmosphären«, in: ders., Leib. Die Natur, die wir selbst sind, Frankfurt 

2019, S. 153–165.
17 Vgl. Gernot Böhme, Ästhetischer Kapitalismus, Berlin 2016; Reckwitz, »Ästhetik und Gesellschaft«.
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und Lebensgefühl steigern und intensivieren wolle. Eine Kritik der ästhetischen Öko-
nomie, also der Verzahnung von ästhetischem und wirtschaftlichem Handeln, mache 
jedoch auch deutlich, »daß der Mensch gerade über diese Dimensionen ausbeutbar ist 
und in Abhängigkeitsverhältnissen gehalten werden kann«.18 Eine kritische Reflexion 
der Verhältnisse im ästhetischen Kapitalismus könnte dem entgegenwirken. 

In den Schriften und dem Schaffen des Bauhauses lassen sich, so meine Vermutung, 
manch frühe Zeugnisse dieser Reflexion finden. Die Stoßrichtung des Bauhauses ging, 
wenn ich sie richtig verstehe, freilich in eine andere Richtung. Sie richtete sich auf die 
mangelnde Verzahnung von ästhetischer und zweckrationaler Praxis, von praktischen 
Zwecken und sinnlich-affektiver Zweckfreiheit. Als problematisch wurde schon  
damals ein Ästhetisierungsprozess empfunden, »der die zweckrationale Alltags- 
praxis unberührt lässt oder diese lediglich an der Oberfläche für den Betrachter  
›verschönert‹, statt eine Ästhetisierung der praktischen Funktionen für den Nutzer 
zu erreichen«.19 

Sound Design – Listening Cultures – Sound Studies 

Gernot Böhme hat schon früh die Frage nach dem Praxiswissen gestellt, das der ästhe-
tischen Arbeit zugrunde liegt – etwa nach dem Praxiswissen im Design der Oberflä-
chen und Formen von Gegenständen, der Gestaltung von Räumen und der Schaffung 
von Atmosphären durch Bühnenbildner, Architekten, Stadtplaner oder Landschafts-
gärtner. »Dieses Wissen«, so Böhme, »müsste Aufschluss geben können über den 
Zusammenhang der gegenständlichen Eigenschaften von Objekten (Alltagsgegen-
ständen, Kunstwerken, Elementen der Natur) und der Atmosphäre, die sie ausstrah-
len.«20 Die Frage nach dem Praxiswissen der ›ästhetischen Arbeiter‹ stellt sich natür-
lich ebenso im klanglichen Bereich – umso mehr, wenn man davon ausgeht, dass Klang 
für die affektive Aufladung von Räumen und Gegenständen besonders wichtig ist.21 

Allerdings steht die Beschreibung und kritische Reflexion der ästhetischen Praxis 
des Sound Designs – oder der »sonic labor«22 – noch ganz am Anfang. Immerhin gibt 
es inzwischen von Seiten der Kulturwissenschaften zahlreiche Bemühungen, verschie-
dene Praktiken der klanglichen Gestaltung in den Blick zu bekommen und kritisch 

18 Böhme, Aisthetik, S. 183.
19 Reckwitz, »Ästhetik und Gesellschaft«, S. 50f.
20 Böhme, Atmosphären, S. 35.
21 Böhme spricht an anderer Stelle von einer »expliziten Externalisierung der Gefühle« durch Klang und 

Musik, vgl. Böhme, Aisthetik, S. 120.
22 Holger Schulze, Sound Works. A Cultural Theory of Sound Design, London 2019.
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zu hinterfragen. In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben sich dort verschiedene 
neue Forschungsbereiche etabliert. In Untersuchungen der Sound Studies oder Audi-
tory Culture Studies werden etwa die Geschichte der Klänge und Klangtechnogien, 
urbane und ländliche Klanglandschaften (Soundscapes)23 und deren Klangökologie,24 
das auditive Design von alltäglichen Lebensräumen, Konsumprodukten und tech-
nischen Geräten sowie die künstlerische Gestaltung von Klang in Film, Musik und 
Kunst untersucht. Inzwischen gibt es zahlreiche Sammelbände, Handbücher und 
Zeitschriften in diesem wachsenden Forschungsbereich, in denen sich das noch im-
mer sehr vielgestaltige und unübersichtliche Feld der Sound Studies formiert.25 Der 
vorliegende Tagungsband versteht sich als ein Beitrag zu diesem neuen Forschungs-
feld, der zugleich Bezugspunkte zu historischen Vorläufern aufzeigen möchte.

Ein Anknüpfungspunkt vieler Beiträge des vorliegenden Bandes sind Konzepte 
des Bauhauses. Walter Gropius trat in Weimar mit der Zielsetzung an, den moder-
nen Mensch von der ›traditionellen Spezialausbildung‹ zu lösen und Gestaltungs-
kompetenzen zum integralen Bestandteil des Lebens zu machen. Die Ausbildung 
am Bauhaus versuchte daher, eine Gleichberechtigung der verschiedenen Arten 
schöpferischer Arbeit in Kunst, Handwerk und Design sowie deren Ineinandergrei-
fen zu vermitteln, um damit die Gestaltungsfähigkeiten des Menschen weder allein 
auf materielle noch ausschließlich auf intellektuelle oder künstlerische Zugänge zu 
beschränken. Nur durch ganzheitliche, den Menschen mitdenkende und dessen krea-
tive Ausdruckskraft entfaltende Ansätze, durch das Wissen über industrielle Produk- 
tionsabläufe und durch die öffentliche Teilhabe an gestalterischen Prozessen konnten 
aus der Perspektive des Bauhausgründers moderne Gestalter hervorgehen. 

In ihrem einleitenden Beitrag gibt Ita Heinze-Greenberg einen umfassenden Über-
blick über die Bezüge des Bauhauses in Weimar und Dessau zu Geräuschen, Klängen 

23 R. Murray Schafer, Die Ordnung der Klänge. Eine Kulturgeschichte des Hörens, neu übersetzte, 
überarbeitete und ergänzte dt. Ausgabe, hrsg. v. Sabine Breitsameter, Mainz 2010; vgl. auch 
Soundscapes of the Urban Past. Staged Sound as Mediated Cultural Heritage, hrsg. von Karin Bijs-
terveld, Bielefeld 2013.

24 Bernie Krause, The Great Animal Orchestra. Finding the Origins of Music in the World’s Wild Places, 
London 2012.

25 The Auditory Culture Reader, hrsg. von Michael Bull und Les Back, Oxford 2003; Sound Stu-
dies. Traditionen – Methoden – Desiderate. Eine Einführung, hrsg. von Holger Schulze, Bielefeld 
2008; The Oxford Handbook of Sound Studies, hrsg. von Trevor Pinch und Karin Bijsterveld, Ox-
ford u. a. 2012; The Sound Studies Reader, hrsg. von Jonathan Sterne, New York 2012; Sound 
der Zeit. Geräusche, Töne, Stimmen. 1889 bis heute, hrsg. von Gerhard Paul und Ralph Schock, 
Göttingen 2014; Handbuch Sound. Geschichte – Begriffe – Ansätze, hrsg. von Daniel Morat und 
Hansjakob Ziemer, Kassel 2018.
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und Musik. Diese Bezüge sind erstaunlich vielfältig und reichen über die Bauhaus- 
Kapelle und die musikalischen Interessen von Klee und Kandinsky weit hinaus.  
Heinze-Greenberg weist etwa auf das ikonische Grammophon hin, das für den Des-
sauer Bauhausleiter Hannes Meyer wie selbstverständlich zum neuen, funktionalen 
Wohnen gehörte, auf die vielfältigen klanglichen Experimente von László Moholy-
Nagy, aber auch auf den bislang wenig beachteten Umstand, dass Bauakustik durch-
aus ein wichtiger Aspekt in den Architekturentwürfen des Dessauer Bauhauses war, 
obschon Akustik erst 1928 Teil des Lehrcurriculums wurde.

Auf dem Gebiet der Stadtplanung erleben wir gegenwärtig einen konzeptionel-
len Umbruch hin zu einer bewussteren Gestaltung urbaner Klangwelten. André Fie-
big berichtet von dieser neuen, gewandelten Sichtweise, in der es nicht mehr wie in 
herkömmlichen Konzepten des Lärmschutzes um die Vermeidung unerwünschten 
Lärms durch bauliche Maßnahmen geht, sondern um die bewusste Gestaltung der 
städtischen Klanglandschaft mit den dort verfügbaren Klängen und Geräuschen. In 
seinem materialreichen Beitrag knüpft er an das Soundscape-Konzept von Schafer an 
und betont die Relevanz der Wahrnehmung von Klängen gegenüber bloß physikali-
schen Messgrößen, wie sie im Lärmschutz bislang erhoben wurden. 

Thomas Kusitzky verknüpft diese Umorientierung mit programmatischen Über- 
legungen zu einer neuen Art von Stadtplanung, zu denen er sich wiederum von  
Konzepten des Bauhauses inspirieren lässt. Eine bewusste Stadtklanggestaltung, so 
Kusitzky, setzt ein Bewusstsein für und ein detailliertes Wissen über die urbanen Klän-
ge voraus. Darüber hinaus weist er auf die partizipativen Prozesse in einem Netzwerk 
unterschiedlicher Akteure hin, mit denen urbane Klangwelten der Zukunft gestaltet 
werden sollten. 

Das Konzept des Sound Design entstand im Kontext der klanglichen Produktion 
von Kinofilmen. Thomas Görne schildert in seinem Beitrag, wie mit der Klanggestal-
tung im Film nicht nur das Visuelle unterstützt wird, sondern wie es Sound Design 
vermag, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, eine eigene Geschichte zu erzählen, 
Emotion zu vermitteln oder hervorzurufen und so die imaginative Kraft der Zuschau-
er zu mobilisieren. Besonders wirkmächtig, so Görne, ist Filmmusik dann, wenn Eigen-
heiten des engen Wechselverhältnisses zwischen Sehen und Hören genutzt werden. 

Fabian Czolbe zeigt in seinem Beitrag auf, dass sich Sound Design gegenwärtig 
nicht mehr nur auf die Produktion von Filmmusik oder Popmusik beschränkt, son-
dern dass die klangliche Gestaltung von Alltagsgegenständen seit längerem in den 
Fokus von Produktdesignern gerückt ist. Dies verdeutlicht er am Beispiel des Klang-
designs von Elektro-Autos, durch das zugleich die urbanen Soundscapes der Zukunft 
mit geprägt werden. Unter Rückgriff auf die Idee von gemeinschaftlichem Arbeiten 
und Gestalten des Bauhaus-Gründers Walter Gropius plädiert Czolbe für kooperative 
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Gestaltungsprozesse und eine produktive Durchdringung von industriellen Produk-
tionsmechanismen und künstlerischer Individualität.

Kerstin Reese gibt in ihrem Beitrag Einblicke in eine mögliche künstlerische Sicht-
weise auf die klangliche Gestaltung architektonischer Räume. In ihrer mobilen Klang-
intervention Akustische Raumdiagonalen, mit der die Weimarer Tagung eröffnet wurde, 
spielt sie mit Klängen innerhalb des Treppenhauses im Hauptgebäude des Bauhauses 
in Weimar. Dabei geht es ihr vor allem um die Wechselwirkung zwischen Raumwahr-
nehmung und akustischer Raumgestaltung. 

Geräusche von Designobjekten sind häufig so charakteristisch wie ihre materielle 
Gestalt. Sie prägen die historischen Alltagswelten und speichern Erinnerungen an die 
Klangwelten vergangener Zeiten. Caroline Fuchs vom Design-Museum in der Pina-
kothek der Moderne in München berichtet von einem Projekt, in dem Klänge und 
Geräusche eines Soundarchivs über eine Web-Applikation hörbar und zugänglich ge-
macht werden. 

Ausgehend vom Design funktionaler Signalklänge von Alltagsgeräten entwickelt 
Holger Schulze in seinem Beitrag eine kritische Kulturtheorie des Sound Designs. 
Die prekären Verhältnisse, in denen viele Sound Designer heute arbeiten, müssen, 
so Schulze, ebenso Gegenstand einer solchen Theorie sein wie die Verquickung von 
klanglicher Gestaltung und Datenkontrolle. Diese Zusammenhänge verdeutlicht 
Schulze am Beispiel der Navigationssysteme in Pkws sowie an einer Klang-Perfor-
mance, in der die akustischen Aspekte polizeilicher Überwachung reflektiert werden. 
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Architektur und Klang am Bauhaus

Ita Heinze-Greenberg

Metallisches

Als Höhepunkt der legendären Bauhaus-Feste gilt das »Metallische Fest«, das zu Fa-
sching 1929 unter dem neuen Bauhaus-Direktor Hannes Meyer stattfand. Für die auf-
wendige Gestaltung zeichnete Xanti Schawinsky verantwortlich, der hier zum letzten 
Mal an seiner langjährigen Ausbildungsstätte seine Inszenierungskünste – so etwa mit 
einer mechanischen Rutschbahn, über die alle Besucher unter Schellen-, Glocken- 
und Klingelgeläut in den Festsaal glitten (Abb. 1) – sowie sein musikalisches Talent in 
der Bauhauskapelle unter Beweis stellen konnte.1 Oskar Schlemmer notierte: 

»Die Bauhauskapelle hatte sich festlich geschmückt, mit silbernen, koketten Zylinder-
hüten, und schoß den musikalischen Vogel ab durch Schwung, Rhythmus, Leben. Auf der 
Bühne wurde mit ehernen Zungen Blech geredet [...]. Es soll auch der besten Masken des 
Festes gedacht sein: ein Totenkopfhusar in Schwarz, mit Aluminiumpott und Schaum-
löffel als Helm, die Brust mit silbernen Blechlöffeln garniert: die Dame in runden Weiss-
blechscheiben, die kokett den Schraubenschlüssel am Armband trug und den jeweili-
gen Kavalier damit betraute, die gelockerten Schrauben anzuziehen. […] Punkt zwölf 
zog der eiserne Bestand des Bauhauses auf: zwölf Ritter ohne Furcht etc. in Klirrschritt 
und Stampftritt [...] alle fühlten sich mit Paul Scheerbart einig: ›Was wäre das All 
ohne das Metall‹.«2

Ob hier ausgerechnet zwei aus Basel gebürtige Bauhäusler, Hannes Meyer und vor al-
lem Xanti Schawinsky, eine besondere Note der Basler Fasnacht mit ihren Masken, 
Laternen, Schellen und Blechbläsern in die Unterhaltungskultur des Bauhauses ein-
brachten, lässt sich mutmassen – allein der Fingerzeig soll hier genügen.3 Mit dem 

1 Vgl. Torsten Blume, »Die Zeit am Bauhaus«, in: Xanti Schawinsky, Ausst. Kat. Migros Museum der Ge-
genwartskunst, Zürich 2015, S. 17–30, hier S. 29.

2 Oskar Schlemmer, Idealist der Form. Briefe, Tagebücher, Schriften 1912–1943, Leipzig 1990, S. 205.
3 Mit der Kultur der Basler Fasnacht war Xanti Schawinsky als Kind groß geworden und in seiner un-

veröffentlichten Autobiographie schildert er, wie begeistert er als Kind am Morgenstraich teilnahm. 
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Motto »Metall« jedenfalls wurde eine Materie gewählt, die am Bauhaus zentrale 
Bedeutung hatte. Die Metallwerkstatt gehörte zu den ertragreichsten Bauhauswerk-
stätten mit Design-Ikonen von Marianne Brandt, Hin Bredendiek oder Wilhelm Wa-
genfeld; Marcel Breuers berühmte Stahlrohrmöbel waren nur wenige Jahre zuvor in 
Zusammenarbeit mit den Junkers Werken Dessau entstanden, deren Ingenieure auch 
bei der Ausführung des Stahlhauses von Georg Muche und Richard Paulick (Abb. 2) 
beteiligt waren. Unter dem Direktorat von Hannes Meyer sollte das Stahlhaus einmal 
mehr bei der Erweiterung der Siedlung Törten zum Einsatz kommen; Pläne, die je-
doch eingestellt wurden.4

Mit »Metall« wurde ein Werkstoff gefeiert, der im Verein mit Beton und Glas die 
Materialrevolution der Moderne ausgelöst hatte. Dass er dem Faschingsfest seinen 
Glanz verlieh und sich darüber hinaus von seiner geräuschhaften Seite präsentierte – 
mit Glocken, Klingeln und Schellen, mit Klängen aus Blechinstrumenten, aber auch 
mit dem Geklimper und Geklapper bei jedem Schritt der Tanzpaare – ist ein geniali-
scher Einfall.

Musik

Die Literatur über »Musik am Bauhaus« ist inzwischen immens. Einen frühen, viel-
leicht den ersten Beitrag zum Thema lieferte der Musikwissenschaftler Hans Heinz 
Stuckenschmidt, der in einem später publizierten Vortrag von 1976 im Bauhaus-
Archiv Berlin die Erfahrungen seines längeren Aufenthaltes im Vorfeld der Bauhaus-
woche 1923 beschrieb und kommentierte. Wenngleich die Tonkunst im Unterrichts-
curriculum nicht inbegriffen war, so stellte er doch fest, »dass musikalische Elemente 
und Grundbegriffe in der Bauhaus-Lehre fast allgegenwärtig waren«.5 In seinen Aus-
führungen verwies er auf die über Alma Mahler geknüpften Verbindungen Gropius’ 
zum Wiener Musikerkreis, auf die Affinität des Bauhaus-Manifestes mit der acht Jahre 

Noch in seiner Dessauer Zeit habe ihn die Erinnerung an die Basler Fasnacht beschäftigt. Nachlass Xanti 
Schawinsky, Bauhaus-Archiv Berlin, Mappe 3, S. 114; vgl. ebenfalls Michael Cornelius Zepter, Maskerade. 
Künstlerkarneval und Künstlerfeste in der Moderne, Köln 2012, S. 254f. und 261; auf die Verbindung zu den 
»Schnitzelbängg« der Bänkelsänger verwies ebenfalls Lothar Schmitt in einem unveröffentlichten Vor-
trag »Letzter Tanz. Xanti Schawinsky und das Abschiedsfest des Weimarer Bauhauses«, internationale 
Konferenz »Die Schweizer Avantgarde und das Bauhaus«, Zürich 22.–24. November 2018.

4 Zur Kooperation zwischen den Junkers Werken und dem Bauhaus vgl. u. a.: Hugo Erfurth, Junkers und 
das Bauhaus, Dessau 1996; Walter Scheiffele, bauhaus, junkers, sozialdemokratie. ein kraftfeld der moderne, 
Berlin 2003.

5 Hans Heinz Stuckenschmidt, »Musik am Bauhaus«, publizierter Vortrag vom 11.5.1976, hrsg. v. Hans 
M. Wingler, Berlin 1978/79, S. 3.
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Abb. 1:  
Metallisches Fest am 
Bauhaus im Februar 
1929, Eingang über die 
Rutschbahn

Abb. 2: Metall-Typenhaus (Stahlhaus), Dessau-Törten,  
Architektur: Georg Muche und Richard Paulick, 1926
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früheren »Harmonielehre« Schönbergs, die beide in der Vermittlung handwerklicher 
Grundlagen oberste Priorität sahen, auf die Freundschaft zwischen Johannes Itten 
und dem Komponisten Johannes Matthias Hauer sowie auf die »Harmonisierungs-
lehre« der Musikpädagogin Gertrud Grunow, auf der ihr von Schülern wie Meistern 
besuchter Unterricht am Bauhaus aufbaute.6 Walter Gropius integrierte ihre Ansätze 
in die 1923 verfasste Neuformulierung der Bauhaus-Satzung als tragendes Element 
der Lehre: »Während der ganzen Dauer der Ausbildung wird auf der Einheitsgrund-
lage von Ton, Farbe und Form eine praktische Harmonisierungslehre erteilt mit dem 
Ziele, die physischen und psychischen Eigenschaften des Einzelnen zum Ausgleich zu 
bringen.«7

Stuckenschmidt verwies fernerhin auf Wassily Kandinskys mannigfache Assozia-
tionen zur Musik – in Wort und Bild – und dessen synästhetisch geprägtes Kunstver-
ständnis, auf die beiden Doppelbegabungen Paul Klee und Lyonel Feininger und ihre 
Vorlieben für Mozart, Bach und Händel, auf László Moholy-Nagys ausschliessliches 
Interesse an zeitgenössischer Tonkunst und dessen Experimente mit mechanischer 
Bild- und Klangreproduktion, auf Oskar Schlemmers Suche nach einer Vertonung 
seines »Triadischen Balletts«, das 1923 noch »mit konventioneller Musik aufgeführt« 
wurde, auf das die Bauhauswoche begleitende Konzertprogramm unter anderem mit 
Werken von Igor Strawinsky, Paul Hindemith und Ferruccio Busoni und nicht zuletzt 
auf seine eigene Zusammenarbeit mit Kurt Schmidt, für dessen Mechanisches Ballett er 
eine relativ primitive Klangbegleitung komponierte.8

Raum und Zeit

Bei aller Unterschiedlichkeit der Ansätze lassen sich Gemeinsamkeiten herausarbei-
ten, von denen hier nur auf das neue Raum-Zeit-Verständnis und eine diesbezügliche 
Annäherung der visuellen und der auditiven Kunst hingewiesen werden soll. Die alte, 
seit Lessing vorherrschende Unterscheidung zwischen räumlicher und zeitlicher 
Kunst, die Klee schonungslos als »gelehrten Wahn« tadelte, war spätestens mit der 
Auflösung der Zentralperspektive in der modernen Malerei obsolet geworden.9 Die 

6 Ebd., S. 3f.
7 Walter Gropius, »Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhaus« [1923], in: Uwe Schneede, Künstler-

schriften der 20er Jahre. Dokumente und Manifeste aus der Weimarer Republik, Köln 1986, S. 200.
8 Stuckenschmidt, »Musik am Bauhaus«, S. 6–8.
9 Paul Klee, »Graphik«, in: ders., Schriften, Rezensionen, Aufsätze, hrsg. v. Christian Geelhaar, Köln 1976, 

S. 119; zu Paul Klee im Kontext der Musik am Bauhaus vgl. Andi Schoon, Die Ordnung der Klänge. Das 
Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum Black Mountain College, Bielefeld 2006, S. 34–38. 
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fehlende Raumillusion wurde mit Bewegung kompensiert, für die man in der Musik 
ein Vorbild fand. Helga de la Motte-Haber hat darauf verwiesen, dass das veränderte 
Sehen mit einer Neudefinition des Verhältnisses zwischen Bild und seinem Rezipien-
ten einherging: »Da seine Position nicht mehr durch die Zentralperspektive festgelegt 
ist, muss er ähnlich aktiv synthetisierende Leistungen erbringen wie beim Musikhören, 
d. h. Beziehungen schaffen, Ansichten sukzessiv erfassen und zu einem simultanen Ein-
druck verschmelzen. In diesen synthetisierenden Leistungen ist Zeit integriert.«10

Der Prozessualisierung oder Verzeitlichung der Malerei antwortete die Verräum-
lichung der Musik.11 Als Beispiel sei hier das 1928 am Bauhaus entstandene Modell 
für ein Bach-Monument von Heinrich Neugeboren angeführt. Neugeboren gastierte 
zwischen 1926 und 1929 mehrfach als Pianist sowie als Dozent am Bauhaus. Zusam-
men mit den Studierenden Konrad Püschel und Gerda Marx entstanden grafische 
und architektonische Darstellungen (Abb. 3) von vier Takten (52–55) der Fuge Nr. 8 
in es/dis-Moll BWV 853 aus dem Wohltemperierten Klavier, Teil 1. Im Begleittext zur 
Publikation der Entwürfe in der Januar-Ausgabe der Bauhauszeitschrift verweist Neu-
geboren dezidiert darauf hin, dass es sich »in beiden fällen [...] nicht um stimmungsge-
mäße persönliche umdeutungen, sondern um wissenschaftlich exakte übertragungen 
in ein anderes system« handelt.12 Sie seien aus dem Wunsch entstanden, die räumliche 
Dimension der Klangwelt sichtbar zu machen.13 

Mechanik

Grenzüberschreitungen in der modernen visuellen und auditiven Kunst wurden nicht 
zuletzt durch die technische Entwicklung mechanischer Reproduktion gefördert. Auf 
dem ikonischen Foto von Hannes Meyers »co-op interieur«, mit dem der Architekt 
1926 den Wohnraum der »Neuen Welt« vorstellte, steht als auffälligstes Objekt zent-
ral im Bild ein Grammophon. Mit großem Schalltrichter auf hölzerner Box nimmt es 

10 Helga de la Motte-Haber, »Klangkunst: Die gedanklichen und geschichtlichen Voraussetzungen«, in: 
dies. (Hrsg.), Klangkunst. Tönende Objekte und klingende Räume, Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, 
Bd. 12, Laaber 1999, S. 11–66, hier S. 24.

11 Vgl. hierzu: Sabine Sanio, »Autonomie, Intentionalität, Situation. Aspekte eines erweiterten Kunstbe-
griffs«, in: Helga de la Motte-Haber (Hrsg.), Klangkunst. Tönende Objekte und klingende Räume, Hand-
buch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 12, Laaber 1999, S. 67–118, insbesondere S. 80.

12 Heinrich Neugeboren, »es-moll fuge von johann sebastian bach«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für 
gestaltung 3 (1929), S. 16.

13 Die Arbeit wurde nach dem Tod von Heinrich Neugeboren, der sich später Henri Nouveau nannte, in 
den 1970er Jahren im Park des Klinikums Leverkusen realisiert. Für den Hinweis, dass es sich um Takte 
aus dem 1. Teil von J. S. Bachs Wohltemperierten Klavier handelt, danke ich Wolf-Dieter Seiffert.
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Abb. 3: Heinrich Neugeboren, 
Architekturmodell es-moll fuge von 
johann sebastian bach,  
Umsetzung: Gerda Marx

Abb. 4: Hannes Meyer,  
co-op interieur, 1926
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sich in der ansonsten rigoros spartanischen, auf das Nötigste reduzierten Einrichtung 
wie ein späthistoristisches, bourgeoises Überbleibsel aus (Abb. 4). Ein Zugeständnis 
an den Genuss von »Unnötigem«? Wohl kaum bei Meyer. Er selbst reihte den Plat-
tenspieler zusammen mit Klappstuhl, Rollpult, Glühbirne und Badewanne unter die 
»Apparate der Mechanisierung unseres Tageslebens« ein. Das Grammophon als In-
begriff technisch reproduzierbarer Klänge gewöhne, so Meyer, »unser Ohr an das Ge-
räusch unpersönlich-mechanisierter Rhythmen«. Für ihn existierte zwischen Ton und 
Farbe nur »eine graduelle Differenz der Schwingungszahl«; dementsprechend erklär-
te auch er die »Grenzen zwischen Malerei, Mathematik und Musik« für aufgehoben. 
Wie stets für Meyer spielten auch hier soziale Implikationen eine wichtige Rolle: 
»›His Masters Voice‹, ›Vox‹ und ›Brunswick‹ regulieren den Musikbedarf von Mil-
lionen Volksgenossen.«14

Und mehr noch: Das Grammophon versinnbildlichte, quasi als entpersonalisier-
te Allegorie, örtliche und zeitliche Ungebundenheit. Mit Hilfe des akustischen Ma-
terialspeichers Schallplatte und dem Abspielgerät ist Musik überall und immer zu  
hören. Gemeinsam mit zusammenklapp- oder faltbarem Mobiliar postuliert das 
Grammophon einmal mehr den modernen Menschen als stets reisefertigen Wohn-
nomaden. 

Oder doch symbolischer Platzhalter der Gefühlswelt? »[E]s gibt auch eine bau- 
hausromantik« vermeldete das schuleigene journalistische Organ und beschei- 
nigte »den modernen seelen- und gefühlsverachtern« eine Neigung zu »jedem  
sentimentalen grammofon-schmarren [...], wenn er nur amerikanisch ist.«15 Das 
Grammophon war omnipräsent am Bauhaus. Seine Beschaffenheit, seine Wirkung 
und sein Potential wurden vielschichtig ausgelotet. Im Zentrum des Interesses stan-
den das Verhältnis von Original zu Reproduktion sowie die diversen Möglich- 
keiten der Manipulation seiner apparativen Mechanik. 

Mit beiden Aspekten setzte sich László Moholy-Nagy künstlerisch wie theore-
tisch intensiv auseinander. Seine intervenierende Bearbeitung von Schallplatten hat 
Stuckenschmidt anschaulich beschrieben: »Wir experimentierten zusammen, ließen 
sie rückwärts laufen, was vor allem bei Klavierplatten überraschende Effekte ergab. 
Wir bohrten sie exzentrisch an, sodass sie nicht regelmäßig liefen, sondern ›eierten‹ 
und groteske Glissandotöne produzierten. Wir kratzten sogar mit feinen Nadeln in 
die Rillen und brachten so rhythmische Figuren und Geräusche zustande, die den 
Sinn der Musik radikal veränderten.«16 Ähnlich wie bei seinen Photogrammen, die er 
ohne Kamera durch direkte Belichtung von lichtempfindlichen Materialien im Kon-

14 Hannes Meyer, »Die Neue Welt«, in: Das Werk 13 (1926), S. 205–224, hier S. 221 u. 224.
15 O. V., »es gibt auch eine bauhausromantik«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 2 (1928), S. 21.
16 Stuckenschmidt, »Musik am Bauhaus«, S. 7.
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taktverfahren herstellte, versuchte Moholy-Nagy, die Rillen unbespielter Platten mit 
Nadeln und Messern zu bearbeiten und so authentische Schallplattenmusik zu schaf-
fen. Er kämmte damit das generelle Bestreben nach einer möglichst reinen Tonquali-
tät ohne Nebengeräusche gegen den Strich. Die Futuristen hatten zehn Jahre zuvor 
den Krach der Großstadt besungen und bereits – wie etwa Luigi Russolo mit seinen  
Intonarumori – mit Klangvariationen von Rascheln über Pfeifen bis Gedröhn expe-
rimentiert. Wie sie wertete Moholy-Nagy Geräusche als Indiz der Mechanisierung 
einer zunehmend von der Industrie geprägten Umwelt auf. Christoph Metzger ver-
ortete Moholy-Nagy und seine Klangexperimente bereits »ganz am Anfang je-
ner bahnbrechenden DJ-Bewegung, die seit dem Ende der 80er Jahre zum Beispiel 
im Rap, Hip-Hop mit den Techniken des Scratchens und Samplens der populären  
Musik neue Wege eröffnet hat«.17

Schall

In seiner 1925 publizierten Schrift »Theater, Zirkus, Varieté« entwarf Moholy-Na-
gy ein Total-Theater, in dem Form, Bewegung, Ton, Licht (Farbe) und Geruch eine 
dem »Akteur Mensch« gleichwertige Bedeutung erhalten oder ihn letztlich gar er-
setzen sollten. Hinsichtlich der Tongestaltung, die eine bedeutende Rolle übernimmt, 
dachte er das Publikum durch unerwartete Geräusche und Klänge zu überraschen, 
die aus versteckten Quellen über »Schallapparate mit elektrischem und anderem me-
chanischen Betrieb« wirken.18 Mit seiner »Partiturskizze zu einer mechanischen Ex-
zentrik« (Abb. 5), die zur Aufführung auf einer Dreifachbühne mit Projektionswand  
konzipiert war, nahm er, wie Helga de la Motte-Haber bemerkte, spätere Partitur- 
anordnungen von Happenings in einer »Mischung aus Performance und Klanginstal-
lation« vorweg.19

Moholy-Nagy referenzierte in seinem Text die Experimente der Futuristen, Ex-
pressionisten und Dadaisten. Seine Vorschläge zur Hebung des akustischen Überra-
schungsniveaus beim Publikum – er imaginiert sprechende oder singende Bogenlam-
pen sowie unter den Sitzplätzen und dem Theaterboden ertönende Lautsprecher oder 
Schallverstärker20 – haben sehr viel ältere Vorläufer. Erinnert sei hier nur an Vitruvs 

17 Christoph Metzger, »Musik am laufenden Band – eine kleine Musikgeschichte des Bauhauses«, in: 
Jeannine Fiedler und Peter Feierabend (Hrsg.), Bauhaus, Potsdam 2013, S. 140–151, hier S. 151.

18 Moholy-Nagy, »Theater, Zirkus, Varieté«, in: Die Bühne im Bauhaus, bauhausbücher, Bd. 4, München 
1925, S. 45–56, hier S. 53.

19 De la Motte-Haber, Klangkunst, S. 52.
20 Moholy-Nagy, »Theater, Zirkus, Varieté«, S. 53.
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Abb. 5: László  
Moholy-Nagy,  

Partiturskizze 
zu einer  

mechanischen 
Exzentrik
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Anleitungen zur Verwendung von Schallgefässen im Theaterbau oder an Athanasius 
Kirchers »sprechende Röhren«.21 

Für Walter Gropius war die Bühne »als orchestrale Einheit dem Werk der Bau-
kunst innerlich verwandt, beide empfangen und geben einander wechselseitig«.22 
Dies lässt sich nicht zuletzt an der zentralen Rolle der Bühnenwerkstatt insbesondere 
unter Oskar Schlemmer ablesen, aber auch an den zahlreichen Entwürfen für Thea-
terarchitekturen, die am Bauhaus entstanden. Hier war – wenngleich nicht immer ex-
plizit erwähnt – die Tonkunst stets mitgedacht. Bekannt sind unter anderem Xanti 
Schawinskys »Raumtheater«, Andor Weiningers »Kugeltheater«, Farkas Molnars 
»U-Theater«, Joost Schmidts »Mechanische Bühne« und das »Spiel aus Form, Farbe, 
Licht und Ton« von Roman Clemens, der ab 1932 seine am Bauhaus gesammelten Er-
fahrungen an das Opernhaus Zürich trug. Walter Gropius selbst entwarf in den Jahren 
1926/27 ein Totaltheater für Erwin Piscator in Berlin. Bei allen Projekten ging es um  
die Auflösung der dogmatischen Trennung von Zuschauerraum und Bühne sowie  
um Strategien der Entgrenzung der unterschiedlichen Gestaltungsbereiche.

Lärm

Wie stand es um die Einbeziehung von Schallerlebnissen in der Architektur ausser-
halb des Theaters? Werner Möller hat kürzlich in einem Beitrag der MDR-Kultur-
sendung die gewollte Transparenz des Dessauer Bauhausgebäudes nicht allein – wie 
üblich – optisch, sondern auch akustisch verortet. Als Beispiel oder vielmehr Beweis 
seiner These führte er den Kettenmechanismus an, mit dem man die Fenster öffnet 
und der in dem Haus mit Steinholzestrich, ohne Polsterung oder Teppichboden, deut-
lich wahrzunehmen sei: »Da gehen diese Geräusche unreflektiert eins zu eins durch.« 
Für Möller, der den Bau durch und durch kennt, steht dahinter »die Begeisterung der 
Zeit« für die hörbare Mechanik des architektonischen Apparats.23

Gropius selbst hat sich – so das Ergebnis einer Schnelldurchsicht seiner Schriften 
über den Schulbau – nicht dazu geäussert. In seiner über 200 Seiten umfassenden Pub-
likation über die Bauhausbauten in Dessau sucht man vergebens nach Hinweisen auf-
das Hören in oder von Räumen.24 Allein im Absatz über die Siedlung Dessau-Törten 

21 Vgl. Christoph Metzger, Architektur und Resonanz, Berlin 2015, S. 12f. und S. 20.
22 Walter Gropius, »Der Baugeist der neuen Volksgemeinde«, in: Die Glocke 10 (1924), S. 311. 
23 Beitrag MDR-Kultursendung »Architektur-Mythen des Bauhauses«, 14. Januar 2019; siehe: https://

www.mdr.de/kultur/themen/bauhaus-mythos-glasfassade-transparenz100.html [28. Januar 2020].
24 Walter Gropius, bauhausbauten dessau, bauhausbücher, Bd. 12, München 1930.

https://www.mdr.de/kultur/themen/bauhaus-mythos-glasfassade-transparenz100.html
https://www.mdr.de/kultur/themen/bauhaus-mythos-glasfassade-transparenz100.html
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wird an einer Stelle, nämlich bei der Konstruktion der Aussenwände, auf eine notwen-
dige Sicherung »gegen schallstörungen« hingewiesen.25 

Im zeitgenössischen Wohnungsbau wurden Geräusche zunehmend negativ als 
Belästigung wahrgenommen. Gerade die moderne Leichtbauweise wurde hier abge-
mahnt. Hinter der Lärmkritik versteckte sich häufig eine Architekturkritik – wie eine 
bebilderte Seite in der Schweizerischen Bauzeitung veranschaulicht. Das Problem hell-
höriger Räume wird hier in witzig daherkommenden Versen verpackt, und mit einem 
karikaturistischen Schnitt durch ein modernes Mehrfamilienhaus illustriert:

»Sein Heim möcht’ jeder ruhig und still, 
Zu End’ ist’s heut’ mit dem Idyll.  
Es klingt – weil mit Ersatz man baut! – 
Das Menschlichste unmenschlich laut. 
Da hörst Du’s schwatzen, schnarchen, flöten – 
Ein Radio ist nicht vonnöten! 
Und jeder denkt: Ich halt’s nicht aus, 
Ich ziehe um ins Backsteinhaus.«26 

Die Verarbeitung von Lärmbelästigung wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
noch eher als eine private Angelegenheit gehandelt. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden in Deutschland und den westeuropäischen Nachbarländern immer mehr 
Stimmen gegen die »akustische Umweltverschmutzung« laut.27 Eine frühe eindrucks-
volle wie umfassende Schilderung des Leidens daran gibt die 1908 publizierte Kampf-
schrift gegen die Geräusche unseres Lebens des Philosophen und Publizisten Theodor 
Lessing, in der das »Recht auf Stille« eingeklagt wird. Ganz im Gegensatz zu den am 
Bauhaus rezipierten Futuristen, die den Krach der Städte heroisierten, sah Lessing die 
geistige Kultur durch die Geräuschkulisse der technischen Modernisierung gefährdet. 
Die phonetische Emission wurde als Krankheitserreger behandelt, der eingedämmt 
werden musste.28 

25 Ebd., S. 177.
26 Inserat für den Backsteinbau, in: Schweizerische Bauzeitung, Bd. 95/96 (1930), S. 11.
27 Der Begriff der akustischen Umweltverschmutzung wurde von dem kanadischen Komponisten und 

Klangforscher Raymond Murray Schafer geprägt. Vgl. dazu insbesondere sein Werk: Klang und Krach: 
Eine Kulturgeschichte des Hörens, Frankfurt a. M. 1988.

28 Theodor Lessing, Der Lärm. Eine Kampfschrift, Wiesbaden 1908; online: https://archive.org/details/ 
DerLrm; vgl. hierzu die Studien von Karin Bijsterfeld, insbesondere Mechanical Sound: Technology, Cul-
ture and Public Problems of Noise in the Twentieth Century, Cambridge, MA 2008.
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Akustik

In ihrer kürzlich publizierten Dissertation am Architekturdepartment der ETH Zü-
rich über »Das akustische Argument« zeigt Sabine von Fischer den Weg der Diszpli-
nierung der Akustik im deutschsprachigen Raum auf.29 Sie verortet die ersten Fach-
zeitschriften, die sich mit Schallwirkung und -technik auseinandersetzen, in die 1920er 
Jahre. Parallel dazu konnte sich die Akustik als wissenschaftliches Fach an Hochschu-
len etablieren. Ein wichtiger Protagonist war hier der Maschineningenieur Franz Max 
Osswald, der 1929 seine Antrittsrede als Privatdozent für Akustik an der ETH hielt. 
Er unterteilte sein Fachgebiet, das er als »nicht mehr entbehrliche Ergänzung für Ar-
chitektur, Technik und Hygiene« erachtete, in die negative Lärmbekämpfung und die 
positive Schallförderung.30

Am Bauhaus fand die Akustik 1928 Eingang in das Lehrcurriculum. Im Verbund 
mit Licht, Wärme, Isolation wurde sie von dem Schweizer Architekten Hans Wittwer 
vermittelt.31 Als Büropartner von Hannes Meyer in Basel hatte er 1927 am Wettbe-
werb zum Völkerbundpalast in Genf teilgenommen. Mit ihrem Entwurf hatten die 
beiden einen respektablen 3. Preis eingefahren. Wie bei kaum einem anderen Projekt 
der Moderne stand bei diesem Bauvorhaben von Anfang an die Akustik im Fokus. 
Der Akustiker Osswald, der Programm und Planung engmaschig verfolgte und kri-
tisch begutachtete, hatte sinnigerweise darauf verwiesen, dass der Endzweck des Ge-
bäudes doch in der Verständigung liege.32 

Die zweite Kapazität, die sich in der akustischen Polemik rund um das Projekt Ge-
hör verschaffte, war der Schweizer Kunsthistoriker Sigfried Giedion. In gewohnt bril-
lanter Wortwahl verwies auch er auf die Akustik als zentrales Anliegen: 

»Handelt es sich doch darum: einen Saal [...] für zweitausend Menschen zu errichten, 
einen Saal der ganz Ohr zu sein hat, damit keine Welle verloren geht. [...] Alle Hilfsmit-
tel der akustischen Erkenntnis, alle Inanspruchnahme neuer Materialien werden nötig  
 

29 Sabine von Fischer, Das akustische Argument, Zürich 2019.
30 Kurt Eggenschwiler, Sabine von Fischer, »Geschichte der Akustik an der ETH Zürich und an der 

Empa Dübendorf« (Konferenzbeitrag Oldenburg 2014), online: https://www.empa.ch/docu-
ments/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-
4783-b6c7-56f20688e8ad [28.01.2020]. Franz Max Osswald (1879–1944) erhielt keine eigene 
Professur für das Fach; die Akustik wird noch heute an der ETH über Lehrbeauftragte aus anderen 
Institutionen unterrichtet. 

31 Lehrcurriculum des Bauhauses unter Hannes Meyer in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 2 
(1928), H. 2/3 , S. 32.

32 Vgl. von Fischer, Das akustische Argument, S. 197.

https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad
https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad
https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad


31

Architektur und Klang am Bauhaus

sein, um aus einem so gross dimensionierten Volumen ein einziges Hörrohr werden zu 
lassen. Dazu braucht es restlose Hingabe an das akustische Phänomen.«33 

Ohne in diesem Rahmen auf die Lösung einzugehen, welche Meyer und Wittwer 
zusammen mit dem Mathematiker Erwin Voellmy erarbeiteten, sei hier lediglich der 
Hinweis angebracht, dass dieses Projekt für beide Architekten der Türöffner ins Bau-
haus war.34 Bei ihrer Anstellung, mit welcher die lang ausstehende Einrichtung der Ar-
chitekturklasse erfolgte, wurde ihr Entwurf ganzseitig in der schuleigenen Zeitschrift 
vorgestellt. Der Begleittext zu den abgebildeten Plänen (Abb. 6), zu denen auch ein 
Detail zur Schallverteilung im grossen Plenarsaal gehört, ist zu einem guten Drittel 
der akustischen Saalgestaltung gewidmet. Fettgedruckte Begriffe wie Schallzentrum, 
Schallzerstreuung, Schallschwächung, Schallrückwürfe und Echogrenzen vermittel-
ten den Eindruck einer optimalen Voraussetzung für die beabsichtigte Völker-Ver-
ständigung.35 

Der Unterricht in Akustik war Teil der Verwissenschaftlichung der Lehre, die 
Meyer am Bauhaus vornahm und mit der er der Schule eine neue Ausrichtung gab. Er 
verbannte die Bezeichnung »Architektur« zugunsten des Begriffs »bauen«, um das 
Prozesshafte zu betonen. Zu den Kernbegriffen, die seinen Ansatz charakterisieren, 
gehören: Arbeit im Kollektiv – objektiviertes, rationales Entwerfen – gesellschaftsre-
levante Planung – »Volksbedarf statt Luxusbedarf« – Bedarfsermittlung vor jeglicher 
Entwurfsarbeit. In schmissigem Staccato formulierte Meyer im Programm der Bau-
abteilung, was er darunter verstand. Hier ein Auszug zum Wohnungsbau: 

»wir untersuchen den ablauf des tageslebens jedes hausbewohners, und dies  
ergibt das funktionsdiagramm für vater, mutter, kind, kleinkind und mit- 
menschen. wir erforschen die beziehungen des hauses und seiner insassen zum frem-
den: postbote, passant, besucher, nachbar, einbrecher, kaminfeger, wäscherin, polizist, 
arzt, aufwartefrau, spielkamerad, gaseinzüger, handwerker, krankenpfleger, bote. wir er-
forschen [...] die optischen und akustischen beziehungen zum nachbarhaus.«36

Damit war die Akustik am Bauhaus angekommen, aber sie konzentrierte sich – zumin-
dest für den Wohnungsbau – auf das, was Osswald die ›negative Lärmbekämpfung‹ 

33 Sigfried Giedion zit. n. von Fischer, Das akustische Argument, S. 224.
34 Hans Wittwer wechselte 1929 an die Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in 

Halle an der Saale und übernahm dort die Fachklasse für Architektur.
35 Hannes Meyer und Hans Wittwer, »ein völkerbundgebäude für genf, 1927«, in: bauhaus: viertel-

jahr-zeitschrift für gestaltung 1 (1927), S. 6.
36 Hannes Meyer über die Lehre zum Wohnungsbau, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 2 (1928), 

S. 13.
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Abb. 6: Hannes Meyer und Hans Wittwer, Pläne und Baubeschreibung  
zum Entwurf für den Völkerbundpalast in Genf, 1927
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nannte. Studentische Arbeiten aus der Ära Hannes Meyers zeigen, dass dem Thema 
gehörige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Selbst die Textilwerkstatt unter Gunta 
Stölzl experimentierte mit Geweben, die schalldämpfend wirkten und zum Einsatz in 
der Aula der ADGB Bundesschule in Bernau kamen.37 

 
Laute

Ganz anders geartete Aspekte zur Thematik der vorliegenden Studie lassen sich über 
die am Bauhaus entwickelten experimentellen Ansätze im Umgang mit Sprache er-
schliessen, und zwar im auditiven und visuellen Schulterschluss. Zwei Werkstätten 
– Bühne und Typografie – testeten hier neue Wege, wobei aktuelle avantgardistische 
Trends aufgenommen und weiterentwickelt wurden. So verwies Moholy-Nagy in sei-
nem Essay »Theater, Zirkus, Varieté« bereits auf zeitgenössische Lautdichter, die über 
die logisch-gedanklichen Wortgeräuschbeziehungen hinaus die aus ihnen entstehen-
de Wirkung untersuchten.38

Auch Schlemmer wollte die Sprache als abstrakten Laut gleichwertig neben das 
mitteilende Wort, den gestalteten Gesang und den musikalischen Ton der Instru-
mente und Apparate für die Bühne fruchtbar machen.39 Wenngleich nicht explizit 
genannt, so werden hier die Lautgedichte Hugo Balls und vor allem Kurt Schwitters 
»Ursonate« referenziert. Letztere sollte einige Jahre später die Tonkulisse für Scha-
winskys »Spectodrama« bilden, ein am Bauhaus begonnenes multimediales Theater-
projekt, das er 1937 am Black Mountain College zur Aufführung bringen konnte.40 

Eine weitere Facette wird über die Verbindung von Laut- und Schriftsprache er-
schlossen, an deren umfassender Reform der am Bauhaus angestellte Typograf und 
Maler Joost Schmidt arbeitete. Er beschränkte sich nicht auf die optische Gestaltung 
des Alphabets, sondern ihn beschäftigte nichts Geringeres als die Entwicklung einer 
neuen Sprache, die auf einer rationalen Laut-Schrift-Tabelle basierte, »in der die vo-
kale, konsonanten, diphthonge ihren phonetischen qualitäten nach systematisch so 

37 Vgl. Arieh Sharons Entwurf für »ein haus des arbeiterrates in jerusalem«, in: bauhaus: vierteljahr-zeit-
schrift für gestaltung 3 (1929), S. 22f.; und »nachrichten aus der weberei«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift 
für gestaltung 3 (1929), S. 28.

38 Moholy-Nagy, »Theater, Zirkus, Varieté«, S. 47.
39 Vgl. Oskar Schlemmer, »Mensch und Kunstfigur«, in: Die Bühne im Bauhaus, bauhausbücher, Bd. 4, 

München 1925, S. 7–43.
40 Eva Diaz, »Bauhaus-Theater am Black Mountain College«, in: Xanti Schawinsky, Ausst. Kat. Migros 

Museum der Gegenwartskunst, Zürich 2015, S. 70–76. Weitere Ausführungen zur Thematik vgl.: 
Andy Schoon, Die Ordnung der Klänge. Das Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum Black Mountain Col-
lege, Bielefeld 2006. 
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einzuordnen sind, dass zusammenhänge, verwandtschaftsgrade und ähnlichkeitsgra-
de leicht abzulesen und zu merken sind«.41 Man fühlt sich an die großen Mammut-
projekte unterschiedlichster Plansprachen erinnert wie dem Esperanto. Oder an die 
Mitte des 17. Jahrhunderts von John Wilkins entwickelte analytische Universalspra-
che, ein Unterfangen, das noch Jorge Luis Borges und Michel Foucault zu inspirieren 
vermochte.42 Waren Wilkins Bemühungen eher ontologischer Art – es ging ihm um 
eine an der Sprache ablesbare Katalogisierung des Wissens – so verfolgte Schmidt 
einen phänomenologischen Ansatz, nämlich Schrift als direktes Abbild von Gespro-
chenem; kurz: für jeden Laut ein Zeichen. Wie Schlemmer und Schawinsky bezog 
er sich auf Schwitters Lautdichtung. Eine noch wichtigere Referenz waren für ihn die 
Arbeiten des deutschen Ingenieurs und Normungstheoretikers Walter Porstmann.43

Takt

Porstmann, der sich unter anderem für die am Bauhaus nahezu dogmatisch praktizier-
te Kleinschreibung in Deutschland einsetzte, hatte ein neues, rein phonetisches Al-
phabet entworfen. 1920 war seine avantgardistische Streitschrift Sprache und Schrift er-
schienen, aus der es Auszüge in die Bauhaus-Zeitung schafften.44 Es ging dabei um eine 
zweckmässige und effiziente Zuordnung von Begriff, Zeichen und Laut. Bekanntheit 
erlangte Porstmann jedoch nicht durch seine Sprach- und Schriftstudien, sondern als 
Begründer der Deutschen Papierformat-Normung. Die auf ihn zurückgehende DIN 
476, welche ab 1922 sukzessive Schreibblocks, Briefpapier und -umschläge in deut-
schen Büros vereinheitlichte und auf Gleichmaß brachte, hatten Gropius und sein 
Baustellenleiter Ernst Neufert in den Fagus-Werken bei Carl Benscheidt kennenge-
lernt. Dieser hatte als einer der ersten seinen Betrieb systematisch und exemplarisch 
auf Porstmanns Weltformat 1 durch Wurzel 2 (Abb. 7) umgestellt. Die Normierung 
und Standardisierung ging Hand in Hand mit den Wirtschafts- und Produktions- 

41 Joost Schmidt, »schrift?«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 2 (1928), S. 18–20, hier S. 18f.
42 John Wilkins, Essay towards a Real Character and a Philosophical Language, London 1668; Jorge Luis Borges 

widmete diesem Werk einen Essay mit dem Titel »Die analytische Sprache des John Wilkins« (1952; 
span.), welcher wiederum Michel Foucault zu seinem Werk Die Ordnung der Dinge (1966; franz.) anregte.

43 Zur vergleichenden Analyse des Ansatzes von Walter Porstmann und Joost Schmidt vgl. Fabian Grüt-
ter, Unter der Hand. Zur Materialität der Neuen Typografie, Frankfurt a. M. 2019, insbesondere S. 101f.; 
allgemein zu Porstmanns Rezeption am Bauhaus vgl.: Niklas Naehrig, »Din 476«, in: trans 24 (2014), 
S. 34–39.

44 Walter Porstmann, »werbwart weidenmüller«, in: bauhaus: zeitschrift für bau und gestaltung 2 (1928), S. 2.
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Abb. 7: Walter Porstmanns 
Dinbuch Normformate, 1930

Abb. 9: Abmessungen und Platzbedarf von Menschen,  
Ernst Neufert, Bau-Entwurfslehre, 1936, Ausschnitt

Abb. 8:  
Tiller Girls, 

um 1900
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prinzipien des Fordismus und Taylorismus, in die beide Architekten ebenfalls in Alfeld  
eingeführt wurden.45

Die industrielle Taktstrasse sollte für Gropius, der sich selbst gern als Wohn-Ford 
gesehen hätte, zum leitenden Entwurfsprinzip werden. Die Umsetzung seiner Vision 
von genormten, am Fließband produzierten Häusern erprobte er zum ersten Mal bei 
der Planung der mehr als 300 Reihenhäuser umfassenden Siedlung Dessau-Törten. 
Die Baustelle wurde als Feldfabrik unter freiem Himmel konzipiert und folgte dem 
Vorbild der Ford’schen Montagebänder. Eisenbahnschienen, auf denen sich Baukräne 
und Transportloren bewegten, gaben nicht nur die lineare Organisation der Baustel-
le vor, sondern ebenso das Gesamtlayout der Wohnanlage. Gemäß amerikanischem  
Modell wurde der Bauprozess in separate Phasen zerlegt und damit die einzelnen 
Tätigkeiten der Bauleute auf möglichst wenige, genau determinierte Handgriffe re-
duziert. Produktionsschritte und -stationen waren – zumindest in der Planung – so 
berechnet, dass ihre Durchführung eine genau festgelegte Zeitdauer benötigte, 
die Taktzeit.46 Das Fertigungsverfahren spiegelt sich in der formalen Gestaltung: Dem 
repetitiven Arbeitsablauf entspricht die repetitive Fassadengestaltung etwa in der  
Bauhaus-Siedlung Dessau-Törten.

Die Genese des Fließbandes ist eng verknüpft mit der Kunstgattung Film. Die 
Technik der zerlegten Bewegung in einzelne hintereinander gereihte Standbilder 
leistete Geburtshilfe bei der Entwicklung der fordistischen Fabrikationsmethoden. 
Der Publizist und Filmsoziologe Siegfried Kracauer, der Gropius’ Euphorie für die 
kapitalistischen Produktionsprozesse nicht teilte, machte die Strukturen der Rationa-
lisierung in zeitgenössischen ästhetischen Reflexen fest und warnte vor einer Vergesell-
schaftung des Prinzips Fließband. Allseits bekannt ist sein Verweis auf das Phänomen 
der Tiller Girls (Abb. 8), deren Beine – als Massenornament inszeniert – er mit den 
Händen der Fabrikarbeiter verglich.47 

Das architektonische Äquivalent zu den Tanzgruppen der geometrisch ausschwin-
genden Mädchenbeine ist der sogenannte »Neufert«. Die vom Gropius-Schüler 
Ernst Neufert verfasste und 1936 erstmals publizierte Bauentwurfslehre dekliniert 
den menschlichen Raumbedarf in hunderten von Alltagssituationen durch.48 Die rei-
che Textbebilderung feiert den »Triumph der Gleichform« mit einem Panoptikum 

45 Vgl. hierzu: Annemarie Jaeggi, Fagus – Industriekultur zwischen Werkbund und Bauhaus, Berlin 1998;  
ebenso: Annemarie Jaeggi im Interview, in: Adolf Stock, »Im Traumland der Norm. Wie ›Der Neu-
fert‹ das Bauen bestimmte«, Radiobeitrag, Deutschland Radio Kultur, 5.10.2008. 

46 Gropius, bauhausbauten dessau, S. 152–200. 
47 Siegfried Kracauer, »Ornament der Masse« [1927], in: ders., Das Ornament der Masse: Essays, Frank- 

furt a. M. 1977, S. 50–63, hier S. 54. 
48 Ernst Neufert, Bau-Entwurfslehre, Berlin 1936.
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mechanisch agierender, gesichtsloser Strichmännchen (Abb. 9). Die am Bauhaus seit 
Mitte der 1920er Jahre verfolgte Normungsarbeit wird mit Neuferts uniformen und  
im Takt marschierenden Menschen ohne Eigenschaften in »eine von jeder Kreativität 
entfernte«49 Überstandardisierung geführt und erreicht damit ihren vorläufigen End-
punkt. 

 
 
 
 
 
Abbildungsnachweise

Abb. 1: Der Rechteinhaber dieses Bildes ist nicht bekannt. Sollte jemand davon Kennt- 
nis haben oder selbst der Rechteinhalber sein, so bitten wir Sie, mit uns als Heraus-
geber Kontakt aufzunehmen.

Abb. 2: Lucia Moholy (Foto).
Abb. 3: bauhaus: viertel jahr-zeitschrift für gestaltung 3 [1] (1929), S. 19.
Abb. 4: gta Archiv / ETH Zürich, Hannes Meyer.
Abb. 5: Oskar Schlemmer, László Moholy-Nagy, Farkas Molnar (Hrsg.), Die Bühne im 

Bauhaus, Bauhausbücher, Bd. 4, München 1925, S. 44f.
Abb. 6: bauhaus: viertel jahr-zeitschrift für gestaltung 1 [4] (1927), S. 6.
Abb. 7: Walter Porstmann, Normformate, Dinbuch 1, Berlin 1930, Umschlag.
Abb. 8: Bain News Service, George Grantham Bain Collection, Library of Congress 

Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA, Rep.nr.: LC-
DIG-ggbain-39166 DLC, https://www.loc.gov/pictures/item/2014719305/.

Abb. 9: Ernst Neufert, Bau-Entwurfslehre : Grundlagen, Normen und Vorschriften über 
Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen. Masse für Gebäude, Räume, 
Einrichtungen und Geräte mit dem Menschen als Maß und Ziel ; Handbuch für den 
Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden, Berlin 1936, S. 30.

49 Walter Gropius »Report to the Secretary of the Army Kenneth C. Royal«, December 1947, in: Bau-
haus-Archiv Berlin, Nachlass Gopius 53/158; zitiert nach: Wolfgang Voigt, »›Triumph der Gleichform 
und des Zusammenpassens‹. Ernst Neufert und die Normung in der Architektur«, in: Winfried Ner-
dinger (Hrsg.), Bauhaus-Moderne im Nationalsozialismus. Zwischen Anbiederung und Verfolgung, München 
1993, S. 189. Gropius stand dem Werk Neuferts zunächst anerkennend gegenüber, distanzierte sich 
jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg explizit von Neuferts Bauentwurfslehre und bezeichnete sie sogar 
als der Nazi-Mentalität nahestehend.

https://www.loc.gov/pictures/item/2014719305/


38

Ita Heinze-Greenberg

Bibliografie

Karin Bijsterfeld, Mechanical Sound: Technolog y, Culture and Public Problems of Noise in 
the Twentieth Century, Cambridge, MA 2008.

Torsten Blume, »Die Zeit am Bauhaus«, in: Xanti Schawinsky, Ausst. Kat. Migros Mu-
seum der Gegenwartskunst, Zürich 2015, S. 26–30.

Eva Diaz, »Bauhaus-Theater am Black Mountain College«, in: Xanti Schawinsky, Ausst. 
Kat. Migros Museum der Gegenwartskunst, Zürich 2015, S. 70–76. 

Kurt Eggenschwiler und Sabine von Fischer, »Geschichte der Akustik an der ETH 
Zürich und an der Empa Dübendorf«, in: DAGA 2014, Oldenburg, https://
www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_Geschicht-
Akustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad [28.01.2020].

Hugo Erfurth, Junkers und das Bauhaus, Dessau 1996.
Sabine von Fischer, Das akustische Argument, Zürich 2019.
Walter Gropius »Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhaus« [1923], in: Uwe  

Schneede (Hrsg.), Künstlerschriften der 20er Jahre. Dokumente und Manifeste aus der 
Weimarer Republik, Köln 1986, S. 196–208.

 – »Der Baugeist der neuen Volksgemeinde«, in: Die Glocke 10 (1924), S. 311.
 – bauhausbauten dessau, bauhausbücher, Bd. 12, München 1930.
 – »Report to the Secretary of the Army Kenneth C. Royal«, December 1947, in: 

Bauhaus-Archiv Berlin, Nachlass Gopius 53/158.
Fabian Grütter, Unter der Hand. Zur Materialität der Neuen Typografie, Frankfurt a. M. 2019.
Annemarie Jaeggi, Fagus – Industriekultur zwischen Werkbund und Bauhaus, Berlin 1998.
Paul Klee, »Graphik« [Beitrag für den Sammelband ›Schöpferische Konfession‹ 

(1920)], in: ders., Schriften, Rezensionen, Aufsätze, hrsg. v. Christian Geelhaar,  
Köln 1976, S. 118–122.

Siegfried Kracauer, »Ornament der Masse« [1927], in: ders., Das Ornament der Masse: 
Essays, Frankfurt a. M. 1977, S. 50–63.

Theodor Lessing, Der Lärm. Eine Kampfschrift, Wiesbaden 1908.
Christoph Metzger, »Musik am laufenden Band – eine kleine Musikgeschichte des 

Bauhauses«, in: Jeannine Fiedler und Peter Feierabend, Bauhaus, Potsdam 2013, 
S. 140–151.

 – Architektur und Resonanz, Berlin 2015.
Hannes Meyer, »Die Neue Welt«, in: Das Werk 13 (1926), S. 205–224.
Hannes Meyer und Hans Wittwer, »ein völkerbundgebäude für genf, 1927«, in: bau-

haus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 1 (1927), S. 6.
Niklas Naehrig, »Din 476«, in: trans 24 (2014), S. 34–39.

https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad
https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad
https://www.empa.ch/documents/56129/436321/Paper_Eggenschwiler_GeschichtAkustik_DAGA.pdf/4687d321-e25f-4783-b6c7-56f20688e8ad


39

Architektur und Klang am Bauhaus

László Moholy-Nagy, »Theater, Zirkus, Varieté«, in: Die Bühne im Bauhaus, bauhaus-
bücher, Bd. 4, München 1925, S. 45–56.

Helga de la Motte-Haber, »Klangkunst: Die gedanklichen und geschichtlichen Vor-
aussetzungen«, in: dies. (Hrsg.), Klangkunst. Tönende Objekte und klingende Räume, 
Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 12, Laaber 1999, S. 11–66.

Ernst Neufert, Bau-Entwurfslehre : Grundlagen, Normen und Vorschriften über Anlage, 
Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen. Masse für Gebäude, Räume, Einrich-
tungen und Geräte mit dem Menschen als Maß und Ziel ; Handbuch für den Baufach-
mann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden, Berlin 1936.

Heinrich Neugeboren, »es-moll fuge von johann sebastian bach«, in: bauhaus: viertel-
jahr-zeitschrift für gestaltung 3 (1929), S. 16.

Walter Porstmann, Sprache und Schrift, Berlin 1920.
Sabine Sanio, »Autonomie, Intentionalität, Situation. Aspekte eines erweiterten 

Kunstbegriffs«, in: Helga de la Motte-Haber (Hrsg.), Klangkunst. Tönende Objek-
te und klingende Räume, Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 12, Laaber 
1999, S. 67–118.

R. Murray Schafer, Klang und Krach: Eine Kulturgeschichte des Hörens, Frankfurt a. M. 1988.
Oskar Schlemmer, Idealist der Form. Briefe, Tagebücher, Schriften 1912–1943, Leipzig 1990.
Walter Scheiffele, bauhaus, junkers, sozialdemokratie. ein kraftfeld der moderne, Berlin 2003.
Joost Schmidt, »schrift?«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 2 (1928), 

S. 18ff.
Oskar Schlemmer, »Mensch und Kunstfigur«, in: Die Bühne im Bauhaus, bauhausbü-

cher, Bd. 4, München 1925, S. 7–43.
Andi Schoon, Die Ordnung der Klänge. Das Wechselspiel der Künste vom Bauhaus zum 

Black Mountain College, Bielefeld 2006.
Arieh Sharon, »ein haus des arbeiterrates in jerusalem«, in: bauhaus: vierteljahr-zeit-

schrift für gestaltung 3 (1929), S. 22f.
 – »nachrichten aus der weberei«, in: bauhaus: vierteljahr-zeitschrift für gestaltung 3 

(1929), S. 28.
Hans Heinz Stuckenschmidt, »Musik am Bauhaus«, publizierter Vortrag im Bauhaus-

Archiv Berlin 11.5.1976; hrsg. v. Hans M. Wingler, Berlin 1978/79.
Wolfgang Voigt, »›Triumph der Gleichform und des Zusammenpassens‹. Ernst Neu-

fert und die Normung in der Architektur«, in: Winfried Nerdinger (Hrsg.), Bau-
haus-Moderne im Nationalsozialismus. Zwischen Anbiederung und Verfolgung, Mün-
chen 1993, S. 179–193.

John Wilkins, Essay towards a Real Character and a Philosophical Language, London 1668.
Michael Cornelius Zepter, Maskerade. Künstlerkarneval und Künstlerfeste in der Moderne, 

Köln 2012.





Vom Lärmschutz zur Gestaltung von Klangwelten.  
Interventionen und Erkenntnisse aus der Soundscape-Forschung

André Fiebig

Alltägliche Geräusche beeinflussen unweigerlich die Gefühle, die Emotionen und das 
Wohlbefinden der Menschen. Dabei rufen akustische Umgebungen unterschiedliche 
Wirkungen hervor, denen sich das hörende Subjekt nicht entziehen kann. Geräusch-
umgebungen besitzen affektive Qualitäten; sie können entspannend, aufregend, mo-
noton oder chaotisch sein. Das menschliche Gehör hat – evolutionär gesehen – die 
primäre Funktion, potenzielle Gefahren in der unmittelbaren Umgebung zu erkennen 
und deren Richtungen zu bestimmen. Dabei ist der Hörsinn dem Sehsinn in vielerlei 
Hinsicht überlegen. Das binokulare Gesichtsfeld ist im Gegensatz zum Hörsinn stark 
begrenzt und deckt ungefähr nur ein Drittel des Raumes ab. Die menschlichen Ohren 
können – zumindest ohne technische Hilfsmittel – auch nicht verschlossen werden, 
und der Mensch bleibt dadurch selbst im Schlaf für relevante akustische Signale emp-
fangsbereit, wodurch die besondere Funktion des menschlichen Gehörs deutlich wird. 

Es zeigte sich, dass autonome, durch akustische Reize ausgelöste physiologische 
Reaktionen und Veränderungen des emotionalen Zustandes des Hörenden nicht nur 
von der Intensität eines Geräusches abhängig sind, sondern auch von der affektiven 
Qualität und dem semantischen Gehalt des jeweiligen Geräuschereignisses.1 Die 
Warnfunktion des Gehörs ist eben auch für das gezielte Auslösen von Körperreak-
tionen und von spezifischen Emotionen verantwortlich, denn diese wirken als unbe-
wusste Agenten der Verhaltensregulierung: sichere Umgebungen werden aufgesucht 
und unsichere, bedrohliche Umgebungen gemieden.2 Auch das Umweltbewusstsein 
und die Verarbeitung von visuellen Informationen werden durch die unumgängliche 
Verarbeitung von Umgebungsgeräuschen maßgeblich beeinflusst. So zeigten Charles 
Korte und Rosalyn Grant mit Hilfe von Beobachtungsstudien, dass für Fußgänger,  

1 Vgl. Margaret M. Bradley und Peter J. Lang, »Affective reactions to acoustic stimuli«, in:  
Psychophysiology 37 [2] (2000), S. 204–215.

2 Vgl. Kirsten A.-M. van den Bosch, David Welch und Tjeerd C. Andringa, »The evolution of  
soundscape appraisal through enactive cognition«, in: Frontiers in Psychology 9 [1129] (2018), S. 1–11.
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die auf einem Bürgersteig entlang einer Geschäftszeile flanieren, das vermeintlich  
irrelevante Verkehrsgeräusch von der angrenzenden Straße die visuelle Aufmerksam-
keit verändert: Je lauter das Straßenverkehrsgeräusch war, desto häufiger wurden pro-
minente Objekte (z. B. Frau mit rosa Hut, Mann mit gelben Teddybär) übersehen.3 Be-
grenzte kognitive Ressourcen werden vermutlich durch das unwillkürliche Auswerten 
der Geräuschkulisse beansprucht, wodurch weniger Kapazitäten für die Verarbeitung 
von visuellen Input zur Verfügung stehen. Die Wahrnehmung von Geräuschen ver-
ändert die Welt, wie wir sie sehen. 

Dennoch ist in den Sozialwissenschaften einschließlich der Stadtforschung eine 
Abwesenheit der Klänge zu konstatieren. »Die Dominanz des Visuellen bestätigt und 
tradiert ein wissenschaftlicher Diskurs, der den Klängen und ihrer Wahrnehmung zu-
meist keine Beachtung schenkt.«4 Analog bemängelt Karoline Schirmer, dass trotz 
der allgemeinen Aufmerksamkeit, die der akustische öffentliche Raum in den Medien 
bekommt, urbane Klangumgebungen bis heute kaum kulturwissenschaftlich oder his-
torisch in vollem Umfang untersucht worden sind.5 

Wenn Menschen über längere Zeit lauten, unerwünschten Geräuschen ausge-
setzt sind, werden nachweislich aurale Lärmwirkungen (Wirkungen, die unmittelbar 
das Gehör betreffen) sowie extra-aurale Lärmwirkungen (d. h. alle gesundheitlich 
relevanten Wirkungen durch Lärm, die nicht eine Schädigung des Gehörs darstel-
len, wie Herz-Kreislauf- oder mentale Erkrankungen) ausgelöst.6 Bedingt durch die 
dauerhafte physiologische Aktivierung während der Verarbeitung von (unerwünsch-
ten) Geräuschen kommt es zu einer Erhöhung spezifischer Erkrankungsrisiken.7 Die 
Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes Jahr mindestens eine Million gesunde 
Lebensjahre in Westeuropa allein durch Straßenverkehrslärm verloren gehen.8 

Der gesetzlich verankerte Lärmschutz achtet in der Lärmvorsorge darauf, dass bei 
einem Neubau oder einer wesentlichen baulichen Änderung von Verkehrswegen ge-

3 Charles Korte und Rosalyn Grant, »Traffic noise, environmental awareness and pedestrian behaviour«, 
in: Environment and Behaviour 12 [3] (1980), S. 408–420.

4 Malte Friedrich, Urbane Klänge. Popmusik und Imagination der Stadt, Bielefeld 2010, S. 8.
5 Vgl. Karoline Schirmer, Stadtlandschaft als akustische Kulturlandschaft – ein verkanntes Kulturerbe,  

Berlin 2013.
6 Vgl. Ekkehard Rebentisch, Henning Lange-Aschenfeld und Hartmut Ising, Gesundheitsgefahren durch 

Lärm. Kenntnisstand der Wirkungen von Arbeitslärm, Umweltlärm und lauter Musik, München 1994.
7 World Health Organization, Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years 

lost in Europe, Kopenhagen 2011, https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.
pdf [20.08.2020].

8 World Health Organization, Environmental Noise Guidelines for the European Region, Kopenhagen 
2018, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf 
[20.08.2020].

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.pdf
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf
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setzliche Regelungen, d. h. nach Gebietsnutzungen gestaffelte Immissionsgrenzwerte, 
eingehalten werden. Dagegen werden bei der Lärmsanierung bestehende akustische 
Umgebungen betrachtet. Dabei wird vor allem dort eingegriffen, wo die Schwellen 
der Zumutbarkeit erheblich überschritten werden und massive Geräuschbelastungen 
vorliegen. Häufig werden dann Maßnahmen zur Verringerung der Belastung von Ver-
kehrsgeräuschen umgesetzt, um lärmbedingte Erkrankungsrisiken für die betroffenen 
Personen zu reduzieren.

Befragungsergebnisse zeigen allerdings, dass dabei bislang nur mäßige Erfolge er-
zielt worden sind und die empfundenen Umweltbelastungen nach wie vor als hoch 
eingeschätzt werden.9 Einerseits ist es aufgrund begrenzter Mittel und Ressourcen 
zur Lärmsanierung nicht möglich, flächendeckend notwendige Lärmschutzmaß-
nahmen umzusetzen, andererseits scheinen einige Maßnahmen nicht die gewünschte 
Wirkung zu entfalten. Beispielsweise ließ sich beobachten, dass die Verringerung der 
Beeinträchtigung durch Verkehrsgeräusche beim Bau einer Lärmschutzwand nicht 
unweigerlich mit der Reduktion des Schalldruckpegels korreliert, sondern sich die 
erlebte Beeinträchtigung mitunter deutlich weniger reduziert als aufgrund der erziel-
ten Lautstärkesenkung erhofft wurde.10 Im Blick auf die frühe Phase der Geräusch-
bekämpfung schreibt Emily Thompson: »While the majority of those who engaged 
with noise sought to eliminate it, some were stimulated more creatively by the sounds 
that surrounded them.«11 Eine Suche nach neuen, alternativen Lösungsansätzen ist 
daher erforderlich.12 

Neben der Auseinandersetzung mit stark lärmbelasteten Stadtgebieten rückt zu-
nehmend der Erhalt und Ausbau ›ruhiger Gebiete‹, die als belästigungsverringernd 
oder teilweise sogar als gesundheitsfördernd gelten, in den Fokus der Lärmschutz-
politik. Die Verfügbarkeit von wohnungsnahen Erholungsgebieten, in denen man zur 
Ruhe kommt, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Städten.13

9 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Umweltbewusstsein in 
Deutschland 2016. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Reinheim 2017, https://www.
umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltbewusstsein_deutsch-
land_2016_bf.pdf [20.08.2020].

10 Gertrude Penn-Bressel, »Subjektive Wirksamkeit von Lärmschutzmaßnahmen«, in: Klaus Brendel 
(Hrsg.), Fortschritte der Akustik, Braunschweig 1988, S. 213–216.

11 Emily Thompson, The soundscape of modernity: Architectural acoustics and the culture of listening in America, 
1900–1933, Cambridge 2002, S. 6.

12 Vgl. Brigitte Schulte-Fortkamp, »Lärmminderung in der Stadtplanung«, in: Christa Böhme, Christa 
Kliemke, Bettina Reimann und Waldemar Süß (Hrsg.), Handbuch Stadtplanung und Gesundheit, Bern 
2012, S. 151–165.

13 Vgl. Matthias Hintzsche, »Der Schutz ruhiger Gebiete. Ein Beitrag zur Stadtentwicklung«, in: Umwelt 
und Mensch – Informationsdienst 02 (2014), S. 44–54.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltbewusstsein_deutschland_2016_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltbewusstsein_deutschland_2016_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/umweltbewusstsein_deutschland_2016_bf.pdf
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Insgesamt scheint der Lärmschutz in den letzten Jahren eine neue Ausrichtung zu 
erfahren: Neben der notwendigen Verringerung der Belastung von Geräuschen wer-
den auch zunehmend Maßnahmen zur aktiven Gestaltung akustischer Räume in der 
Stadt in Betracht gezogen. Diese Neuorientierung lässt sich mit dem zunehmenden 
Einfluss des Ansatzes ›Soundscape‹ in der Diskussion um urbane Klangwelten be-
gründen. Geräusche stellen nicht ausschließlich nur eine Belastung dar, die vermieden 
werden muss, Geräusche können auch als Ressource interpretiert und gezielt einge-
setzt werden. Daher brauche man letztendlich ein Ressourcenmanagement, bei dem 
der Frage nachgegangen wird: Wie viel oder wie wenig Geräusch-Ressourcen ein Ort 
verträgt?14 

Das Konzept ›Soundscape‹

Das Grundverständnis des Konzeptes ›Soundscape‹ beruht auf der Auffassung, dass 
eine Klangwelt stets ein Konstrukt der Wahrnehmung ist und beim Versuch der Be-
wertung akustischer Umgebungen daher die Wahrnehmungsperspektive einer physi-
kalisch orientierten Herangehensweise vorzuziehen ist. »The built environment, after 
all, is not a monolithic construction; questions of comfort, engagement, and connec-
tion depend on the history and current purpose of a place.«15 Auch Alexander M. 
Lorenz betont die phänomenologische Komponente einer Klangwelt, indem er for-
muliert, dass »die Klanglandschaft [...] keine objektiv existierende Gegebenheit (eine 
Klanglandschaft kann nicht überflogen und fotografiert werden), sondern eine von 
der menschlichen Wahrnehmung konstituierte Kulturlandschaft [sei]«.16 Der Termi-
nus beinhaltet, wie auch der Begriff ›Landscape‹, aus dem der Begriff abgeleitet wurde, 
eine wahrnehmungsbasierte »räumliche Bedeutungskomponente«.17 Betrachtet man 
die städtische Klangwelt bleibt die Frage: »Wie höre ich Architektur? [...] Wie ist das, 
was mir vor Augen ist, mit meiner Hörempfindung verknüpft?«18

14 Vgl. Jürgen Bauer, »Der Soundscape-Ansatz als ›Common Ground‹ für Akustiker und Architekten«, 
in: DAGA 2014, Oldenburg, http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2014/data/articles/000452.pdf 
[20.08.2020].

15 Brigitte Schulte-Fortkamp und Pamela Jordan, »When soundscape meets architecture«, in: Noise Map-
ping 3 (2016), S. 216–231, hier S. 228f.

16 Alexander M. Lorenz, Klangalltag – Alltagsklang. Evaluation der Schweizer Klanglandschaft anhand einer  
Repräsentativbefragung bei der Bevölkerung, Zürich 2000, S. 72.

17 Schirmer, Stadtlandschaft als akustische Kulturlandschaft, S. 22.
18 Ulrich Conrads, »Sichtbare Hörsamkeit«, in: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland (Hrsg.), Welt auf tönernen Füßen. Die Töne und das Hören, Göttingen 1994, S. 139.

http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2014/data/articles/000452.pdf
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Ein aktuelles nationales Standardisierungsdokument schlägt folglich als Begriffs-
definition für ›Soundscape‹ vor: »Soundscape [ist eine] akustische Umgebung, die 
durch eine Person oder durch eine Gruppe von Menschen im Kontext wahrgenom- 
men, erfahren und/oder begriffen wird«.19 Dabei betont das Konzept die Notwen-
digkeit einer holistischen Betrachtung aller beteiligten Komponenten im Wahrneh-
mungskonstrukt ›Klangwelt‹. Der Anspruch einer holistischen Betrachtung ist da-
bei, als Versuch zu verstehen, einen Gegenstandsbereich durch seine wechselseitigen 
Beziehungen der einzelnen Elemente systematisch zu erfassen.20 Die Wahrnehmung 
von Geräuschen werde neben der Akustik vor allem durch die Umwelterfahrung, 
durch das Erleben und durch die Interpretation bestimmt; jedes Geräusch ist eine 
Nachricht und mit einer Bedeutung durch den Hörenden belegt.21 Dazu kommt, so 
fordern Klaus Genuit und André Fiebig, dass bei dem Phänomen der Wahrnehmung 
von akustischen Umwelten auch nicht-akustische Faktoren, wie Raum und Kontext, 
berücksichtigt werden müssen.22

Diese Form der Neuorientierung kann als Paradigmenwechsel angesehen werden, 
da jegliche Form der Bewertung von Geräuschen aus der Perspektive der Wahrneh-
mung erfolgt. Erst nach der perzeptiven Analyse wird sich den etablierten physikali-
schen Messverfahren zugewendet. Damit wird der Hörende nicht länger nur als ein 
passiver Empfänger einer äußeren Welt verstanden, sondern der Hörende wird als ein 
aktives Element in einem dynamischen System interpretiert, der mit der Umgebung 
interagiert und damit selbst zur Informationserzeugung beiträgt.23 Dieses Verständ-
nis verlangt danach, die affektiven Qualitäten von akustischen Umgebungen näher 
zu beleuchten. Eine (akustische) Umgebung wirkt nicht nur mehr oder weniger be-
lästigend, sondern kann auch noch andere emotionale Zustände forcieren. Klangwel-
ten können, wie schon die Alltagserfahrung zeigt, beruhigend, erholsam oder auch  

19 DIN ISO 12913-1, »Akustik. Soundscape. Teil 1: Definition und Rahmenkonzept«, International 
Standardization Organization, Genf 2017, S. 6.

20 Vgl. André Fiebig und Brigitte Schulte-Fortkamp, »Soundscape – Fortschritte in der Standardisierung 
auf internationaler Ebene«, in: Akustik Journal 01 (2019), S. 36–42.

21 Vgl. Hans Ulrich Werner, »Soundscapes – zwischen Klanglandschaften und Akustik Design«, in: 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Welt auf tönernen Füßen. Die 
Töne und das Hören, Göttingen 1994, S. 130–137.

22 Klaus Genuit und André Fiebig, »Kritische Betrachtung zum Thema ›Lärm‹-Messung: Erweiter-
ung von Lärmprognosen durch die Psychoakustik«, in: Zeitschrift für Lärmbekämpfung 9 [1] (2014),  
S. 12–18.

23 Vgl. Barry Truax, Acoustic communication, Norwood 1984.
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stimulierend, aufregend sein.24 Diese Mehrdimensionalität des Prozesses der perzep-
tiven Verarbeitung von Umgebungen, der in der Umweltpsychologie schon lange 
bekannt ist,25 verlangt eine in der Akustik verhältnismäßig selten eingeforderte und 
praktizierte Interdisziplinarität, um Perzeption mit all seinen wechselseitigen Bezie-
hungen erfassen zu können. 

»From acoustics and psychoacoustics we will learn about physical properties of sound 
and the way sound is interpreted by the human brain. From society we will learn how 
man behaves with sounds and how sounds affect and change his behavior. From arts, 
particularly music, we will learn how man creates ideal soundscapes.«26 

R. Murray Schafer, der das Konzept ›Soundscape‹ durch seine Arbeiten vor allem in 
den 1970er Jahren populär machte, betont nicht nur die notwendige Überwindung 
interdisziplinärer Grenzen, sondern auch den gestalterischen Aspekt in der Auseinan-
dersetzung mit akustischen Umwelten und deren Wirkungen auf den Menschen. Es 
ging ihm um die Einsicht in die Grenzen der Akustik einerseits und der Hinwendung 
zu den kulturellen Aspekten bei der Konstruktion von Klangwelten andererseits. Der 
Bezug zum Bauhaus, in dem Funktion und Ästhetik als gleichberechtigt galten, ist 
dabei offenkundig und solle nach Schafer auch für das akustische Design von Um-
gebungsgeräuschen als Vorbild dienen.27 Was das Bauhaus auf dem Gebiet des De-
signs und der Architektur für die Entstehung des Industriedesigns war, wird nun in 
der Akustik durch das Konzept ›Soundscape‹ adaptiert.28 Eine gute Qualität einer 
Klanglandschaft ist also nicht schlicht mit der Abwesenheit von lästigen Geräuschen 
gleichzusetzen, sondern bedarf einer ästhetisch-handwerklichen Gestaltung.29 Geräu-
sche dürfe man nicht per se als Manko deklarieren.30 

24 Vgl. Kang Sun, Bert De Coensel, Karlo Filipan, Franscesco Aletta, Timothy van Renterghem, Toon De 
Pessemier, Wout Joseph und Dick Botteldooren, »Classification of soundscapes of urban public open 
spaces«, in: Landscape and Urban Planning 189 (2019), S. 139–155.

25 Vgl. James A. Russel und Geraldine Pratt, »A description of the affective quality attributed to environ-
ments«, in: Journal of Personality and Social Psychology 38 [2] (1980), S. 311–322.

26 R. Murray Schafer, The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world, Rochester 1977, S. 4.
27 Ebd., S. 205.
28 Vgl. Schirmer, Stadtlandschaft als akustische Kulturlandschaft.
29 Vgl. Mats E. Nilsson und Birgitta Berglund, »Soundscape quality in suburban green areas and city 

parks«, in: Acta Acustica united with Acustica 92 [6] (2006), S. 903–911.
30 Vgl. Schirmer, Stadtlandschaft als akustische Kulturlandschaft.
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Intervention und Gestaltung

Im Gegensatz zu der reaktiven Herangehensweise des klassischen Lärmschutzes mit 
der Ausrichtung auf die Verhinderung von unzumutbaren akustischen Belastungen 
durch technische und organisatorische Maßnahmen, wie der Bau einer Schallschutz-
wand, der Beeinflussung von Verkehr oder der Verringerung zulässiger Höchst-
geschwindigkeiten in Städten, lässt das Konzept ›Soundscape‹ auch alternative 
Vorgehensweisen zu. So konstatiert Brigitte Schulte-Fortkamp bezüglich der An-
forderungen an die Stadtplanung: »Es lässt sich ein deutlicher Bedarf an innovativem 
Design ausmachen, der die verschiedenen Ebenen der gegenwärtigen Analysen […] zu 
integrieren versteht«.31

Nicht nur der Abbau unerwünschter Geräuschbelastungen, sondern die gezielte 
Komposition von Klangwelten durch die Betonung von erwünschten Geräuschen 
und dem Einbringen neuer qualitätssteigender Geräusche ist das Ziel (siehe Abb. 1, 
nach Gary W. Siebein u. a.32). 

Dabei werden nicht nur physikalische Intensitäten ermittelt und bewertet, son-
dern die akustischen Komponenten in ihren perzeptiven Funktionen evaluiert. Nach 
Schafer lassen sich dauerhafte Umgebungsgeräusche, die »keynote sounds«, von spe-
zifischen Einzelgeräuschereignissen, wie »signals« oder »soundmarks«, unterschie-
den.33 »Die Klänge des großen Orchesters, das unser Dasein begleitet, sind unendlich 
mannigfach.«34 Charakterisierende Ansätze beziehen sich bei Schafer häufig auf 
Figur-Grund-Muster: Omnipräsente Geräusche, wie das Rauschen permanenter 
Verkehrsgeräusche, werden zum ›Grund‹ und singuläre Geräuschereignisse, wie das 
Läuten von Kirchenglocken, zur ›Figur‹. Interessanterweise impliziert eine derarti-
ge simplifizierende, qualitative Charakterisierung von Geräuschbeiträgen ohne Be-
rücksichtigung der physikalischen Lautstärke der Geräuschquellen bereits klare Ge-
staltungsanforderungen. »Keynote sounds paradoxically seem to be unimportant in 
perceptual terms, but precisely because of their prevalence […], the keynote sound is 
the ›ground‹ against which all other sounds are heard.«35 Signale (Figur) heben sich 
vom Hintergrund ab, geben einer Klangwelt ihren distinktiven Charakter und werden, 
sofern von ihnen starke Assoziationen mit historischen Bezügen ausgehen, zu »sound-
marks«, die es besonders zu schützen gilt: »[…] a sonic antipode against the caco- 

31 Schulte-Fortkamp, »Lärmminderung in der Stadtplanung«, S. 160.
32 Gary W. Siebein, Youngmin Kwon, Pattra Smitthakorn und Martin A. Gold, »An acoustical palette for 

urban design«, in: 13. International Congress on Sound and Vibration, Wien 2006, S. 4.
33 Schafer, The soundscape.
34 R. Murray Schafer, Die Schallwelt, in der wir leben, übers. v. Friedrich Saathen, Wien 1971, S. 13.
35 Barry Truax, Acoustic communication, S. 22.

Vom Lärmschutz zur Gestaltung von Klangwelten



48

André Fiebig

phony of automotive-generated sounds can be heard at urban parks where, as an ab-
ode for soundmarks, they function as an antithesis to the city’s keynote and signal 
sounds.«36 

Diverse Studien konnten bereits die Wirksamkeit von akustischen Gestaltungen 
auf die rezipierenden Empfänger und deren Verhalten belegen: Beispielsweise konnte 
durch die gezielte Veränderung der Klangumgebung in einem beliebten Straßenab-
schnitt in Brighton das Gefühl von Sicherheit signifikant erhöht,37 die mittlere Auf-
enthaltszeit bzw. Verweildauer an einem öffentlichen Ort durch Variation der Hinter-
grundmusik systematisch beeinflusst38 oder die Route und die Laufgeschwindigkeit 
von Fußgängern durch spezifische Beschallungssituation signifikant verändert wer-
den.39 

Dabei ist nicht zwingend die Abwesenheit von Geräuschen das vordergründige 
Ziel, sondern ein kompositorisch gelungenes Arrangement. Da Stille oft beängstigend 

36 Jack Fong, »Making operative concepts from Murray Schafer’s soundscapes typology: A qualitative 
and comparative analysis of noise pollution in Bangkok, Thailand and Los Angeles, California«, in: Ur-
ban Studies 53 [1] (2016), S. 189.

37 Lisa Lavia, Harry J. Witchel, Jian Kang und Francesco Aletta, »A preliminary soundscape manage-
ment model for added sound in public spaces to discourage anti-social and support pro-social effects 
on public behaviour«, in: DAGA 2016, Aachen, http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2016/data/arti-
cles/000418.pdf [20.08.2020].

38 Francesco Aletta, Federica Lepore, Eirini Kostara-Konstantinou, Jian Kang und Arianna Astolfi, »An 
Experimental Study on the Influence of Soundscapes on People’s Behaviour in an Open Public Space«, 
in: Applied Sciences 6 [10] (2016), 276, https://doi.org/10.3390/app6100276 [20.08.2020].

39 Qi Meng, Tingting Zhao und Jain Kang, »Influence of music on the behaviors of crowd in urban open 
public spaces«, in: Frontiers in Psychology 9 [596] (2018), S. 1–13.

Abb. 1: Pyramide des Soundscape Designs

http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2016/data/articles/000418.pdf
http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2016/data/articles/000418.pdf
https://doi.org/10.3390/app6100276
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wirkt, geht es vielmehr um auditive Ruhe sowie um physische und psychische Erho-
lung.40 Etablierte Ansätze zur phänomenologischen Charakterisierung von Erholung 
gehen davon aus, dass verschiedene Faktoren eine Erholungswirkung hervorbringen.41 
Dabei bietet nicht nur der Wegfall erzwungener, unfreiwilliger Aufmerksamkeit 
durch unerwünschte (akustische) Stressoren eine Erholungswirkung, wenn beispiels-
weise naturbezogene Umgebungen aufgesucht werden. Auch der Verlagerung von 
kognitiven Anstrengungen auf faszinierende, spannende Themen wird eine erholsa-
me Wirkung zugeschrieben.42 Diesem Verständnis folgend muss die Frage behandelt 
werden, welche akustischen Bedingungen zur Erholung oder Zerstreuung führen und 
welche Geräusche eben jene Prozesse stören. Gemäß der theoretischen Konzepte zur 
(auditiven) Erholung kann nicht nur die ruhige Umgebung eine erholende Funktion 
übernehmen, sondern beispielsweise auch belebte Plätze mit besonderen, distinktiven 
akustischen Reizen können über die psychologische Dimension ›Faszination‹ Erho-
lung herbeiführen. 

Die Beseitigung von unerwünschten Geräuschen ist somit nur der erste Schritt zur 
Erschaffung erwünschter Klangwelten in der Stadt. Das Konzept Soundscape sieht 
weitere Gestaltungsebenen vor, die die konventionelle Verminderung von Lärm ba-
sierend auf Gesetzen und Verordnungen um das Erhalten und Stärken erwünschter 
vorhandener Geräusche sowie das Hinzufügen von neuen Geräuschen in eine beste-
hende akustische Umgebung erweitert. Gerade im Bereich der Stadt- und Regional-
planung erscheint das gezielte Umsetzen von Maßnahmen zur Steigerung der akus-
tischen Qualität sinnvoll. Beispielsweise können störende Verkehrsgeräusche durch 
die Installation von Springbrunnen an öffentlichen Plätzen effektiv maskiert werden.43 
Dabei werden nicht nur partiell unerwünschte Geräuschanteile unhörbar, sondern 
auch die Aufmerksamkeit wird bewusst auf die in der Regel positiv konnotierte Ge-
räuschquelle ›Springbrunnen‹ verlagert. Auch das kontrollierte Einbringen von Mu-
sik in spezifische Aufenthaltsbereiche in öffentlichen Räumen wurde als Intervention 
realisiert und dadurch beispielsweise eine effektive Verringerung von antisozialem  

40 Vgl. European Environment Agency, Good practice guide on quiet areas, EEA Technical Report No 
4/2014, Kopenhagen 2014, https://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-
areas [20.08.2020].

41 Stephen Kaplan, »The restorative benefits of nature: Towards an integrative framework«, in: Journal of 
Environmental Psychology 15 (1995), S. 169–128.

42 Vgl. Sarah R. Payne und Neil Bruce, »Exploring the relationship between urban quiet areas and per-
ceived restorative benefits«, in: International Journal of Environmental Research and Public Health 16 [9], 
1611 (2019), S. 1–25.

43 Vgl. Jin Yong Jeon, Pyoung Jik Lee, Jin You und Jian Kang, »Perceptual assessment of quality of urban 
soundscapes with combined noise sources and water sounds«, in: The Journal of the Acoustical Society of 
America 127 [3] (2010), S. 1357–1366. 
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Verhalten beobachtet.44 Die Installation von Hörinseln, die eine lokale Wiedergabe 
von Naturgeräuschen erlauben, führte zur einer auditiven Aufwertung der Atmosphä-
re; die Anwohner*innen berichteten, dass der Nauener Platz in Berlin aufgrund der 
Installation von Hörinseln akustisch angenehmer und ruhiger als vorher sei, obwohl 
der Straßenverkehr als Hauptgeräuschquelle nicht verändert werden konnte.45 Die be-
reitgestellten Geräusche wurden durch die Anwohner*innen im Kontext kontinuier-
licher Partizipation im Vorfeld der Umsetzung der Installation ermittelt. Die lokalen 
Akteure werden zu den ›neuen Experten‹ der Stadtplanung.46 

Klangwelten können als akustische Kompositionen verstanden werden, die spezifi-
sche Gefühle und Emotionen auslösen. Gemäß Schafer vereinigt das Konzept Sound-
scape daher »[…] the practical and aesthetic aspects of sound allowing us to study and 
describe the acoustic environment through which we move every day of our lives«.47 
Es verändert den Zugang zu den akustischen Umgebungen, die als akustisches Flui-
dum jeden Menschen tagtäglich umgeben.

Nach Schafer könne sich die aktive Geräuschgestaltung von alltäglichen Umge-
bungen am Bauhaus orientieren, in dem die Verknüpfung von Kunst und Ästhetik mit 
Wissenschaft und Technik angestrebt wird, wie auch »fine arts« und »industral crafts«  
in das ›Industriedesign‹ mündeten.48 Das Bauhaus hat das erreicht, wovon die Umwelt- 
akustik träumt: Auditive Architektur und Stadtplanung zu praktizieren und dabei  
Wissenschaft und Ästhetik zusammenzubringen. Es gehe, so formuliert es Holger  
Schulze, um eine grundsätzliche Wandlung der Einstellung zur gestalteten Umwelt  
und dabei nicht nur um eine Wendung zum Klanglichen, sondern um eine vollstän- 
dige Ausweitung in die sinnliche Empfindung.49 Dabei ist aber nach wie vor zu konsta- 
tieren: »There is a gap between the urban design and soundscape communities.«50  
 

44 Lisa Lavia, Max Dixon, Harry J. Witchel und Mike Goldsmith, »Applied soundscape practices«, in: 
Jian Kang und Brigitte Schulte-Fortkamp (Hrsg.), Soundscape and the built environment, Boca Raton 
2016, S. 243–302.

45 Michael Piwonski und Brigitte Schulte-Fortkamp, »Audio-Islands am Nauener Platz – eine technische 
Validierung«, in: DAGA 2011, Düsseldorf, http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2011/data/arti-
cles/000297.pdf [20.08.2020].

46 Brigitte Schulte-Fortkamp, »Lärmminderung in der Stadtplanung«, S. 158.
47 Murray R. Schafer, »Soundscape studies: The early days and the future«, in: Soundscape: The Journal of 

Acoustic Ecology 12 [1] (2012), S. 6f.
48 Vgl. Schafer, The soundscape.
49 Holger Schulze, »Über Klänge sprechen. Einführung«, in: ders. (Hrsg.), Sound Studies. Traditionen – 

Methoden – Desiderate, Bielefeld 2008.
50 Daniel Steele, Nik Luka und Catherine Guastavino, »Constructing ideal soundscapes: A practical 

study on closing the gaps between soundscape studies and urban design«, in: Acoustics 2012, Nantes, 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00811341/document [20.08.2020], S. 2164.

http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2011/data/articles/000297.pdf
http://pub.dega-akustik.de/DAGA_2011/data/articles/000297.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00811341/document
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Die Überwindung disziplinärer Grenzen bei der disziplinübergreifenden Zusammen-
arbeit von Akustikern, Psychologen, Stadt- und Regionalplanern, Architekten und 
Medizinern stellt sich als schwierig heraus, und nach wie vor scheint ein etabliertes 
gemeinsames Vokabular zu fehlen. Der internationale Standard, der das Ziel explizit 
formuliert, »[…] ein breites internationales Verständnis der Definition von ›Soundsca-
pe‹ zu ermöglichen und somit die Grundlage zu schaffen für eine fachübergreifende 
Kommunikation und Zusammenarbeit«, lässt auf Besserung hoffen.51

Individualität und Kollektivität im akustischen Stadtraum

In kleinen Räumen lässt sich Architektur als Medium des Sozialen denken und dort 
kann Individualität und Kollektivität, wie von Jens Wietschorke am speziellen Fall 
von Kirchenräumen thematisiert, fließend ineinander übergehen.52 Wie aber verhält 
es sich im städtischen Raum? Einerseits erscheint das Erleben und die Erfahrung des 
öffentlichen städtischen Raums individuell, geprägt von Einstellung, intendierter 
Aktivität und Persönlichkeitsmerkmalen des wahrnehmenden Subjekts. »Die eine, 
ähnliche Situation bringt so viele Hörerfahrungen hervor wie Hörerinnen und Hörer 
anwesend sein können.«53 Auf der anderen Seite bedingt die Sozialisation eine Inter-
nalisierung von gemeinsamen Werten und Normen, die – zumindest bis zu einem ge-
wissen Grad – zu einen gemeinsamem Bezugssystem führen. Wird etwas Gehörtes 
als ein menschliches Produkt erachtet, so ist auch die kulturelle Prägung eines jeden 
Menschen an der Hörwahrnehmung beteiligt.54 Wie also nehmen wir akustische Räu-
me und »atmosphärische Qualitäten«55 wahr – kollektiv oder individuell? 

Gerade aufgrund der internalisierten gemeinsamen Handlungs- und Verhaltens-
muster von Anwohnern wird mitunter eine Identifikation mit dem Umfeld forciert 
und eine kollektive Identität initiiert, die als ein gemeinsames Bezugssystem ver-
standen werden kann. Dieses Phänomen wird häufiger mit dem Begriff ›Kiez‹ um-
schrieben. Eben jene Bindung zur lokalen Umgebung und die identitätsstiftende 
Wirkung von Stadtvierteln, denen sich Bewohner oft zugehörig fühlen, erzeugt eine 
interindividuelle Anforderungshaltung an die lokale Umwelt, die in gemeinsamen 
Bewertungsmustern kulminiert. Im Bereich der Geräuschwahrnehmung heißt das, 

51 DIN ISO 12913-1, »Akustik. Soundscape.«, S. 5.
52 Jens Wietschorke, Kirchenräume in Wien. Architektur in der Kulturanalyse, Wien 2019.
53 Schulze, »Über Klänge sprechen«, S. 9.
54 Vgl. Elena Hannoschöck, »Soundscapes und Lärm. Zur kulturellen Wahrnehmung und Deutung von 

Klängen«, in: VOKUS. Volkskundlich-kulturwissenschaftliche Schriften 2 [19] (2009), S. 37–51. 
55 Bauer, »Der Soundscape-Ansatz als ›Common Ground‹ für Akustiker und Architekten«, S. 268.
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bestimmte Handlungen werden kollektiv abgelehnt oder akzeptiert. Vermeintlich 
identitätsfördernde Handlungen werden akzeptiert; Objekte und spezifische Verhal-
tensweisen, die nicht in das Set kollektiver Rollenerwartungen passen, wirken dagegen 
als Störfaktoren und sind dementsprechend stark belästigungsfördernd.56 Bleiben sin-
guläre Geräusche, die bewusst oder unbewusst eine räumliche und zeitliche Orien-
tierung erlauben und damit eine identitätsstiftende Funktion einnehmen können,57  
hörbar, ist das nach Schafer eine Klanglandschaft mit hoher Qualität.58 Welche  
Geräusche können für eine räumliche und zeitliche Orientierung sorgen? Welche sind 
identitätsstiftend? In einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und 
Wissenschaft im Dialog initiierten Aktion zum Thema Stadtklang im Jahre 2015,59 
in denen Teilnehmende auf einer Deutschlandkarte örtlich zugeordnete Stadtklänge 
hochladen konnten, zeigte sich die besondere Bedeutung originärer Geräusche für die 
Wertschätzung von (akustischen) Umgebungen.60 Das häufige Hochladen und Liken 
von Kirchenglockengeläute, die eine räumliche und zeitliche Orientierung erlauben, 
signalisierte die besondere Rolle ortstypischer Geräusche. Auch Geräuschkonstel-
lationen, die Ausdruck sozialer Interaktionen sind, wurden vielfach ausgewählt, wie 
Stadtfeste, Umzüge oder Sportveranstaltungen.61 Diese Beispiele verdeutlichen, dass 
die Gestaltung akustischer Umgebungen nach ästhetischen und handwerklichen  
Gesichtspunkten auf eine kollektive Erfahrung und auf ein gemeinsames Erleben ab-
zielen kann, selbst wenn eine Klanglandschaft vom Hörenden immer individuell kons-
truiert wird. »Sound signals, and the information they convey, bind the community 
together and contribute to its character.«62

Fazit

Die Akustik des urbanen Raumes ist keine unvermeidbare und unweigerliche Folge 
menschlichen Zusammenlebens in einem örtlich begrenzten Gebiet, der die Rezipien-

56 Vgl. André Fiebig und Brigitte Schulte-Fortkamp, »The importance of the Grounded Theory with 
respect to soundscape evaluation«, in: CFA/DAGA  2004, Strasbourg, http://pub.dega-akustik.de/
DAGA_1999-2008/data/articles/001512.pdf [20.08.2020].

57 André Fiebig, »Urbane Klanglandschaften – Akustische Vielfalt?«, in: Dresdner Planergespräche: Lärm 
und Ruhe in der Landschaftsplanung, Dresden 2019, S. 13–20.

58 Schafer, The soundscape.
59 Bundesministeriums für Bildung und Forschung, »Stadtklang 2015«, https://www.wissenschaftsjahr.

de/2015/stadtklang/startseite.html [20.08.2020].
60 Vgl. Fiebig, »Urbane Klanglandschaften – Akustische Vielfalt?«.
61 Vgl. ebd.
62 Truax, Acoustic communication, S. 22.

http://pub.dega-akustik.de/DAGA_1999-2008/data/articles/001512.pdf
http://pub.dega-akustik.de/DAGA_1999-2008/data/articles/001512.pdf
https://www.wissenschaftsjahr.de/2015/stadtklang/startseite.html
https://www.wissenschaftsjahr.de/2015/stadtklang/startseite.html
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ten wehrlos ausgeliefert sind. Die Geräusche in der Stadt sind vielmehr Ausdruck des 
Zusammenlebens, sie sind »[…] constantly under construction and always undergoing 
change«.63 Daher sind die Geräuschverursacher auch gleichzeitig die Gestalter ihrer 
Umwelt. Eben dieses Verständnis betonte Schafer bereits 1977, indem er anmerkte: 
»We are simultaneously its audience, its performers and its composers«.64 Das Bewusst-
sein für die aktiven Gestaltungsmöglichkeiten von urbanen Klangwelten ist dennoch 
kaum vorhanden und wird konterkariert durch die herkömmliche Perspektive, Stadt-
klang ausschließlich als Lärmquelle zu verstehen, den es in seiner Intensität so weit wie 
möglich zu reduzieren gilt. Aber Stadtklang ist mehr, er ist Ausdruck der Gesellschaft 
und der sozialen Zusammenhänge. »An exploration of a soundscape should ultimately 
inform a more general understanding of the society and culture that produced it.«65 
Wenn die Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte mit der Überwindung des industri-
ellen Produktionszeitalters und der »neuen Logik städtischer Ökonomien«66 betrach-
tet wird, ist schnell ersichtlich, welches Potential im erweiterten Diskurs zu städtischen 
Klangwelten steckt. So scheint es, dass ein erweitertes Verständnis von den Wirkungen 
von Geräuschen auf den Menschen, das über einfache Dosis-Wirkungsbeziehungen hi-
naus geht, fruchtbar ist. Umgebungsgeräusche können nicht nur in ihrer quantitativen 
Ausprägung betrachtet werden, sondern müssen auch in Hinblick auf ihre Qualitäten 
evaluiert werden. Verkehrsgeräusche sind nicht nur laut, sie sind vor allem auch aus-
tauschbar, beliebig und uniform. Bestimmte Klänge dagegen müssen geschützt und de-
ren kulturelle Bedeutung und Werte erkannt werden.67 Gelingt es, urbanen Gebieten 
eine originäre akustische Signatur zu erhalten, wird dem Phänomen Stadtklang auch 
qualitativ und abseits des üblichen Lärmschutzes gebührend Rechnung getragen. Da-
her fordert Schafer, die Erfolge des klassischen Lärmschutzes anerkennend: »Now we 
can think of carefully redesigning the soundscape by adding sounds that will harmonize 
with the environment and with each other.«68 So bleibt »[d]er Traum der Klangöko-
logie [...] eine kultivierte und humane Lautsphäre«69 durch Gestaltung zu erschaffen. 

63 Emily Thompson, »Sound, modernity and history«, in: Jonathan Sterne (Hrsg.), The sound studies reader, 
London 2012, S. 117–129, hier S. 118.

64 Schafer, The soundscape, S. 205.
65 Thompson, The soundscape of modernity, S. 9.
66 Friedrich, Urbane Klänge, S. 47.
67 Vgl. Schirmer, Stadtlandschaft als akustische Kulturlandschaft.
68 Schafer, »Soundscape studies: The early days and the future«, S. 8.
69 Lorenz, Klangalltag – Alltagsklang, S. 3.
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Den Klang der Stadt gestalten.  
Das Bauhaus als Inspirationsquelle für eine neue Gestaltungspraxis

Thomas Kusitzky

Unter den Vorzeichen eines gesellschaftlichen und technischen Wandels trat im frü-
hen 20. Jahrhundert das Bauhaus an, Gestaltung von Grund auf neu zu denken. Mit 
fortschrittlichen Ideen zu Lehre, gestalterischen Abläufen, Ästhetik und Sozialem ist 
die Schule auch heute noch für das städtische Planen und Bauen prägend. Ein Aspekt 
blieb damals wie heute allerdings weitgehend unbeachtet: der Klang. Doch dessen Ge-
staltung rückt im Zuge aktueller Umwälzungen in der Mobilität, im städtischen Mit-
einander und in der Technik zunehmend in den Fokus. 

Ausgehend von der Erkenntnis der Notwendigkeit und der Dringlichkeit, den 
Klang der Stadt zu gestalten, und der Auffassung, dass es derzeit günstig ist, eine ent-
sprechende Praxis zu etablieren, wird im folgenden Beitrag skizziert, welche die not-
wendigen Voraussetzungen und wesentlichen Merkmale einer Stadtklanggestaltung 
sind, um daraufhin zu überlegen, was sich in diesem Zusammenhang von den Ideen 
des Bauhauses lernen ließe. Denn obwohl der Klang am Bauhaus kaum eine Rolle 
spielte – von rein musikalischen Experimenten abgesehen –, können dessen umfassen-
der Gestaltungsansatz und die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, als Inspiration 
und Orientierung für eine Stadtklanggestaltung dienen.

1919

Das Staatliche Bauhaus wurde 1919 in Weimar gegründet. Zu dieser Zeit schien sich 
die Welt im Umbruch zu befinden. Der Erste Weltkrieg hatte gerade erst geendet und 
im Anschluss kam es zu erheblichen politischen, sozialen und kulturellen Verwerfun-
gen. Darüber hinaus und in einem größeren Kontext betrachtet ist die Epoche nach 
dem Ersten Weltkrieg eine Zeit, in der sich die Folgen der bereits einige Jahrzehnte 
andauernden Industrialisierung im großen Umfang im täglichen Leben der Menschen 
und insbesondere der Stadtbewohner zeigten. Das betraf bei weitem nicht nur die  
Arbeits- und Lebensverhältnisse der Industriearbeiter. Allgemein nahm als eine Folge 



60

Thomas Kusitzky

der Industrialisierung beispielsweise die Verstädterung rasant zu. Hierdurch stellten 
sich unter anderem Fragen zum zukünftigen Wohnen in der Stadt oder ganz grund-
sätzlich zur Art und Weise des urbanen Zusammenlebens. Die Industrialisierung hatte 
zudem große Auswirkungen auf die Mobilität: Die Eisenbahn und in der Stadt vor 
allem die Straßenbahn waren etabliert, das Auto erlebte eine erste Blüte und das Flug-
zeug als zukünftiges Massentransportmittel schien keine kühne Vision mehr zu sein. 
Außerdem wurde nun die Elektrizität für einen Großteil der Stadtbewohner verfüg-
bar. Immer mehr Privathaushalte ließen sich mit elektrischem Strom versorgen, sodass 
in den Häusern und Wohnungen neben elektrischem Licht auch zunehmend elekt-
rische Haushaltsgeräte zu finden waren. Und auch in der Kommunikation kam es zu 
einigen Umwälzungen: nach dem Telegraphen setzte sich nun das Telefon allmählich 
durch.

Wie diese Beispiele zeigen, fanden in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg grund-
legende Veränderungen in vielen Lebensbereichen statt. Bei Teilen der Bevölkerung 
führte das zu einer großen Verunsicherung. Demgegenüber packte sehr viele Zeitge-
nossen die Euphorie des Neuen. Von ihnen wurden vor allem die Möglichkeiten ge-
sehen, die sich durch die jüngsten Entwicklungen auftaten. Es war eine Epoche großer 
Utopien. 

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass sich eine experimentelle 
Einrichtung wie das Staatliche Bauhaus gerade zu diesem Zeitpunkt etablieren konn-
te. Einige Jahre später, als sich konservative Kräfte wieder mehr durchzusetzen be-
gannen, wäre es gegebenenfalls nicht mehr zur Gründung dieser Schule gekommen,  
denn das Bauhaus war, zumindest zu Beginn, auch eine große soziale Vision. Es ging 
um den »Neuen Menschen«, und Walter Gropius und seine Kollegen wollten durch 
die Lehre die Jugend und mittelbar dadurch auch die Gesellschaft im neuen Geiste 
prägen.1

Programmatisch trat das Bauhaus an, Kunst und Gestaltung von Grund auf neu 
zu denken. Das Ziel war, die Kunst durch eine Vereinigung mit Handwerk und Tech-
nik wieder zu einem selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens zu ma-
chen. Der Weg sollte weg von der »Salonkunst« der Akademien, also weg vom »l’art  
pour l’art« des 19. Jahrhunderts, hin zu einer Kunst führen, die im täglichen Leben  
verankert ist.2

1 Vgl. Magdalena Droste, Bauhaus 1919–1933, Köln 2019, S. 40.
2 Vgl. Walter Gropius, Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses Weimar, München 1923, S. 1f.
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2019

Hundert Jahre später lassen sich einige Parallelen zu der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg ziehen. Wenngleich wir heute keine Katastrophe wie die des Ersten Weltkriegs 
erlebt haben, scheint sich die Welt auch 2019 im Umbruch zu befinden. Nach dem 
Ende des Kalten Krieges ist die politische und auch wirtschaftliche Neuordnung der 
Welt weiterhin im vollen Gange. Als Spätfolge der Industrialisierung zeigen sich ge-
rade heute immer mehr Umweltprobleme, die akut ein Umdenken und ein lösungs-
orientiertes Handeln erforderlich machen. Begünstigt durch technischen Fortschritt 
schreitet auch die Globalisierung mit all ihren positiven und negativen Begleiterschei-
nungen weiter voran. Befeuert wird die Globalisierung dabei vor allem durch die Di-
gitalisierung.

Die Digitalisierung selbst ist ein wesentlicher Motor für viele derzeitige Umwäl-
zungen in fast allen Lebensbereichen. Sie verändert z. B. massiv die Arbeitswelt – ver-
gleichbar durchaus mit den Veränderungen während der Industrialisierung. Auch die 
Stadt ist dabei, sich im Zuge der Digitalisierung zu wandeln: Stichwort ›Smart City‹. 
Da das neue digitale Leben extrem von der digitalen Infrastruktur abhängig ist und 
diese vor allem und zuerst in den Ballungszentren ausgebaut wird, verstärkt die Digi-
talisierung den Zuzug in die Städte und führt als Konsequenz zu einer weiteren Ver-
dichtung. 

Betrachtet man all diese Entwicklungen, so lässt sich konstatieren, dass wir uns heu-
te, ähnlich wie 1919, in einer Zeit großer Veränderungen befinden und ähnlich wie da-
mals lässt sich auch heute eine durch die Entwicklungen genährte Euphorie erkennen. 
Es werden kühne Zukunftsvisionen erarbeitet und getestet.

Über all dem steht letztlich die Frage: Wie können, wollen und sollten wir zukünf-
tig leben bzw. zusammenleben? Insbesondere stellt sich diese Frage für die Stadt, da 
weltweit hier bereits heute die meisten Menschen leben und sich aller Wahrscheinlich-
keit nach der Zuzug in die Städte zukünftig noch verstärken wird.3

Weitgehend Einigkeit dürfte es darüber geben, dass die Stadt ein lebenswerter 
Ort für möglichst viele Menschen sein sollte. Sie soll unseren Ansprüchen an ein ge-
lungenes Leben gerecht werden. Daher betreiben wir auch einen großen Aufwand, 
die Stadt in diesem Sinne zu gestalten. Ein Aspekt blieb bei diesen Anstrengungen 
allerdings bislang weitgehend unberücksichtigt: der Stadtklang. Zwar gibt es eine Viel-
zahl an Versuchen, den Lärm in der Stadt zu bekämpfen. Dabei wird allerdings meist  
 

3 Vgl. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urban-
ization Prospects 2018: Highlights, New York 2019.
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eine »Negativstrategie« verfolgt,4 der das Ideal der Stille zugrunde liegt. Diesem Ver-
ständnis nach ist jeder Klang potenzieller Lärm und folgt damit der Idee, die ideale 
Stadt sei eine stille Stadt, sodass Schall zu reduzieren und fernzuhalten ist. 

Klang ist jedoch ein elementarer Teil unseres Lebens und damit auch der städti-
schen Erfahrung. Klang dient der Orientierung. Er ist Ausdruck der jeweiligen Ge-
gebenheiten und der sozialen Verhältnisse. Klang ist Kennzeichen kultureller Zuge-
hörigkeit, er ist sinnbehaftet und bedeutsam für uns. Definiert man den Lärm der 
Stadt als unerwünschten Klang,5 dann ist dem vorangegangenen Gedanken folgend 
die Lösung für das urbane Lärmproblem nicht per se Stille, sondern die Schaffung 
eines erwünschten Stadtklangs. Nicht zuletzt in diesem Sinne sollte der Klang der 
Stadt Gegenstand des öffentlichen Interesses sein. Er sollte bewusst gestaltet und eine 
entsprechende Gestaltungspraxis sollte etabliert werden. Geschieht das nicht, klingt 
unser urbanes Umfeld gerade nur so, wie es sich zufällig aus den unzähligen Entschei-
dungen ergibt, die wir bezüglich der Stadt treffen. Das kann im Einzelfall gelungen 
sein. Allzu oft widerspricht der Klang aber dem, was wir eigentlich für den jeweiligen 
Ort beabsichtigt haben.6

Stadtklanggestaltung

Wird eine Praxis der bewussten Stadtklanggestaltung angestrebt, muss zunächst der 
Gestaltungsgegenstand bestimmt werden. Es muss also eine Antwort auf die Frage 
gefunden werden, was in diesem Zusammenhang unter dem Klang der Stadt zu ver-
stehen ist. Ich schlage vor, den Stadtklang als ein Wahrnehmungsphänomen zu definie-
ren, als etwas, das sich erst durch das Wahrnehmen eines Subjektes in einer städtischen 
Umgebungen herausbildet. Das Hören ist dabei ein untrennbarer Teil der Gesamt-
wahrnehmung und das, was als Klang erscheint, ist sowohl von der städtischen Ge-
samtsituation als auch von der hörenden Person und ihrer eigenen Wahrnehmungs-
geschichte bedingt.7 

Da der Klang der Stadt dieser Definition nach eine Erfahrung ist und keine Eigen-
schaft des physischen Raums, lässt er sich nicht direkt gestalten, denn niemand kann 

4 Vgl. R. Murray Schafer, Die Ordnung der Klänge: Eine Kulturgeschichte des Hörens, übers. und hrsg. v. Sabine 
Breitsameter, Mainz 2010, S. 36.

5 Vgl. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council, Art. 3, (a).
6 Vgl. Thomas Kusitzky, Annette Matthias, Alex Arteaga und Uta Graff, Eine auditiv-architektonische En-

twurfsmethodik, Stuttgart 2013, S. 3.
7 Vgl. Thomas Kusitzky, »Eine neue Baukultur«, in: Peter P. Weiss, Wenn Design die Materie verlässt, Nor-

derstedt 2015, S. 107–112, hier S. 108.
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einem anderen Menschen vorschreiben, welche Erfahrungen er zu machen hat. Eine 
Gestaltung des Stadtklangs kann demnach nur insofern erfolgen, als dass am Ort des 
Wahrnehmens Bedingungen geschaffen werden, die die angestrebte auditive Erfah-
rung ermöglichen bzw. wahrscheinlich machen, während Aspekte die aller Voraus-
sicht nach andere, widersprechende Hörerfahrungen bedingen, beseitigt oder verhin-
dert werden. 

Eine Praxis der bewussten Stadtklanggestaltung existiert bislang noch nicht – von 
einigen Versuchen diesbezügliche Grundlagen zu schaffen abgesehen.8 Für die Etab-
lierung dieser Gestaltungspraxis ist gegenwärtig allerdings ein günstiger Zeitpunkt,  
ähnlich wie 1919 der Zeitpunkt günstig für die Entwicklung einer Gestaltungspraxis 
im Sinne des Bauhauses war. Denn aufgrund der aktuellen, grundlegenden Verände-
rungen in vielen Lebensbereichen sind wir gezwungen, neue Ideen und Konzepte für 
das Leben und Zusammenleben in der Stadt zu entwickeln und neue Wege zu be-
schreiten. Wir befinden uns in einer Phase der Neuorientierung, und in dieser herr-
schen allgemein ein großes Interesse und eine Offenheit für lösungsorientierte An-
sätze und Zukunftsvisionen. In diesem Klima der Offenheit und Experimentierfreude 
lässt sich auch ein bislang weitgehend unbeachtetes und immer noch neuartiges The-
ma wie die Stadtklanggestaltung einbringen, und es besteht die Chance durch geeig-
nete Schritte ein allgemeines Bewusstsein für die Sinnhaftigkeit einer solchen Praxis 
zu schaffen. Die Euphorie, die mit dem Neuen einhergeht, kann hierfür als Motor 
dienen.

Eine Praxis der bewussten Stadtklanggestaltung ist nicht nur sinnvoll und wün-
schenswert. Durch einige neue oder immer noch aktuelle Entwicklungen ergibt sich 
sogar eine Notwendigkeit und gewisse Dringlichkeit, endlich den Klang der Stadt 
mitzugestalten und eine entsprechende Praxis zu etablieren. Beispielsweise ist auf-
grund einiger Neuerungen im Bereich städtischer Mobilität (z. B. Elektromobilität, 

8 Hierzu zählen u. a. R. Murray Schafers Ideen zum »Akustikdesign« (vgl. Schafer, Die Ordnung der  
Klänge, S. 335ff ), die Arbeiten des Forschungsinstituts CRESSON (vgl. z. B. Jean François Augoyard  
und Henry Torgue, Sonic Experience: a guide to evereday sounds, Montreal 2005), Jürgen Wiesners und  
Peter Androschs Ansätze für eine »Akustische Raumplanung« (vgl. dies., Stadt der Zukunft: Leitfaden 
zu einer Akustischen Raumplanung, Linz 2012), Trond Maags und Andres Bosshards »Klangraumge-
staltung« (vgl. z. B. dies., Klangraumgestaltung –Chancen im Lärm: Fünf Fallbeispiele im urbanen Raum des 
Kantons Zürich, Zürich 2012.), das europäische Netzwerkprojekt »Soundscape of European Cities 
and Landscapes« (vgl. Jian Kang, Kalliopi Chourmouziadou, Konstantinos Sakantamis, Bo Wang und 
Yiying Hao, Soundscape of European Cities and Landscapes, Oxford 2013), das Projekt der Hochschule 
Luzern zum Thema »Stadtklang« (vgl. Ulrike Sturm, Matthias Bürgin und Axel Schubert, Stadtklang: 
Wege zu einer hörenswerten Stadt. 2 Klangraumgestaltung von Aussenräumen, Zürich 2019) und die »Klang-
umwelt«-Forschung der Auditory Architecture Research Unit an der Universität der Künste Berlin, an 
der ich selbst mitwirkte (vgl. z. B. Kusitzky u. a., Eine auditiv-architektonische Entwurfsmethodik).
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Car- und Ride-Sharing und weiterer alternativer Mobilitätskonzepte) in den nächsten 
Jahren mit großen Veränderungen des Stadt- und Straßenverkehrs zu rechnen, die sich 
spürbar auf den Klang auswirken. Um diese Auswirkungen kritisch begleiten und um 
gegebenenfalls gestalterisch eingreifen zu können, werden Stadtklanggestalter benö-
tigt, die über ein ausreichend fundiertes Fachwissen und weit entwickelte praktische 
Kenntnisse verfügen.

Als weiteres Beispiel für die Dringlichkeit der Gestaltung des städtischen Klangs 
kann der anhaltende Trend zur Nutzungsmischung9 genannt werden. Die Nutzungs-
mischung führt zu Situationen in der Stadt, in denen sich klangliche Interessen ent-
gegenstehen. Hier ist eine etablierte Stadtklanggestaltung ebenfalls dringend geboten.

Und noch ein Beispiel, das die Notwendigkeit einer etablierten Stadtklanggestal-
tung begründet: Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen wie z. B. demo-
graphischer Wandel oder Wohnungsknappheit werden derzeit neue Formen des 
Wohnens und Zusammenlebens diskutiert und auch schon erprobt. Da im Zuge sol-
cher neuen Wohnformen ebenfalls Menschen mit unterschiedlichen klanglichen In-
teressen aufeinandertreffen, aber auch da die zukünftigen Bewohner mit unbekannten 
klanglichen Situation konfrontiert sein können, etwa wenn durch Nachverdichtung 
oder Umwidmung von Arealen diese in bislang ungewohnter Weise genutzt werden, 
wäre auch hier eine bewusste Stadtklanggestaltung angebracht.

Weitere sich auf den Stadtklang auswirkende und idealerweise gestalterisch zu be-
rücksichtigende Veränderungen sind der Digitalisierung geschuldet. So beeinflusst 
mobile digitale Technik, beispielsweise Mobiltelefone oder Geräte mit Sprachassis-
tenten, die Art des Sprechens im städtischen Raum. Auch die Präsenz, der Charak-
ter und die Häufigkeit von Signaltönen ändern sich durch die Digitalisierung. Nicht 
zuletzt ergeben sich durch die Digitalisierung ganz grundsätzlich neue Arten und 
Möglichkeiten der Beschallung – z. B. wenn Lautsprecher durch Echtzeitmessungen 
die Tonwiedergabe der jeweiligen Umgebung anpassen oder wenn People-Tracking-
Technologien mit Lautsprechersystemen kombiniert werden, die gerichteten Schall 
abstrahlen.

Für die Etablierung einer Praxis der bewussten Stadtklanggestaltung ist es höchste 
Zeit. Hierbei gibt es allerdings ein grundlegendes Problem: Eine solche Gestaltungs-
praxis lässt sich nicht einfach aus dem Nichts heraus erfinden – etwa indem man ledig-

9 Die 1933 in der »Charta von Athen« propagierte funktionale Zonenteilung in die Funktionsge- 
biete Wohnen, Arbeiten und Erholung wurde in der Nachkriegsmoderne vielerorts realisiert. Dies 
hatte ungewollte Folgen wie beispielsweise eine starke Zunahme des Verkehrs oder verödete Innen-
städte. Aufgrund solcher Probleme setzt die heutige Stadtentwicklung wieder vermehrt auf eine 
funktionale Nutzungsmischung, die Wohnen, Arbeiten und Erholung in ein und demselben Stadt- 
quartier ermöglichen soll. 
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lich diesbezügliche Methoden und Abläufe entwickelt oder Standards festlegt. Denn 
wie jede andere Gestaltungspraxis auch wäre eine Stadtklanggestaltung das Resultat 
einer Vielzahl aufeinander bezogener Handlungen unterschiedlichster Akteure. Zu 
diesen Akteuren zählen neben den eigentlichen Gestaltern z. B. geschulte Rezipien-
ten, Vermittler, Berater, Ausbilder und andere Multiplikatoren, aber auch Theoretiker 
sowie Personen die Material bereit- oder geeignete Werkzeuge herstellen und viele 
mehr. All diese Akteure bilden ein Netzwerk, das auf einer Grundlage kollektiver Vor-
stellungen, Regeln, Werte und geteiltem Wissen basiert. Eine Gestaltungspraxis kann 
als eine kollektive Routine betrachtet werden, die durch die relationalen und wieder-
kehrenden Handlungen der unterschiedlichen Akteure gefestigt und zugleich perma-
nent aktualisiert wird.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sich eine Stadtklanggestaltung, verstanden 
als eine solche aus einem relationalen Handeln verschiedenster Akteure hervorgehen-
de Routine, gezielt entwickeln oder wie sich zumindest ein für eine solche Entwick-
lung günstiger Nährboden bilden lässt. Die Antwort lautet: Die Voraussetzungen für 
die unterschiedlichen Bereiche einer so verstandenen Stadtklanggestaltung müssen 
parallel geschaffen werden. Hierzu lassen sich drei Felder identifizieren, die ich mit 
»Stadtklangbewusstsein«, »Stadtklangwissen« und »Stadtklangnetzwerk« über-
schreiben möchte.

Stadtklangbewusstsein

Es ist leicht nachvollziehbar, dass es für die Etablierung einer Stadtklanggestaltung 
grundsätzlich eines Bewusstseins für den Stadtklang als etwas Sinngeprägtes und auch 
Gestaltbares bedarf – und zwar nicht nur bei Experten, sondern auch bei großen Teilen 
der Bevölkerung. Denn erst ein solches, den Wert des Stadtklangs für die Allgemein-
heit und für sich selbst erkennendes bzw. anerkennendes Bewusstsein, das über ein 
bloßes Gewahrsein der auditiven Dimension hinausgeht, wird zu einer aktiven Aus-
einandersetzung mit ihm führen. Es ist das Bewusstsein, dass die Gemeinschaft sowie 
man selbst betroffen ist und dass man zumindest als Netzwerk auch gestalterisch tätig 
werden kann, welches einen persönlich zum entsprechenden Handeln veranlasst.

Ein wesentlicher Aspekt eines solchen Stadtklangbewusstseins ist die Gegenwär-
tigkeit der Thematik in der Öffentlichkeit. Hierzu zählen z. B. die Präsenz in den Me-
dien, aber auch Ausstellungen, öffentliche Veranstaltungen, Kampagnen, Tagungen 
oder ähnliches. Die Thematisierung durch einflussreiche Personen des öffentlichen 
Lebens, wie z. B. Politiker ist ebenfalls dienlich. 

Den Klang der Stadt gestalten
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Die Gegenwärtigkeit allein, oder anders ausgedrückt die Alltäglichkeit des Kon-
frontiertseins mit der Thematik reicht jedoch nicht aus, um zu einem Stadtklangbe-
wusstsein zu gelangen. Ein weiterer wichtiger Aspekt eines Stadtklangbewusstseins 
ist eine ausgeprägte, individuelle Sensibilität für die auditive Dimension der Stadt. 
Eine solche individuelle Sensibilität resultiert aus einem persönlichen und emotiona-
len Involviertsein beim Hören. Das auditive Wahrnehmen in der Stadt ist ein teilneh-
mendes Hören, aus dem heraus ein Gespür für die unterschiedlichen Qualitäten des 
Stadtklangs und eine Haltung ihm gegenüber erwächst. So kann der Klang eines be-
stimmten Ortes z. B. fremd oder vertraut sein, langweilig oder interessant. Beim Hören 
werden Erinnerungen geweckt und es werden Verbindungen zu anderen Situationen 
geknüpft. Der Klang der Stadt hat eine Bedeutung. Die Sensibilität oder auch Emp-
fänglichkeit für das Klangliche der Stadt erhöht sich durch jede neue und bewusste 
Klangerfahrung und durch persönliche Hörerlebnisse. Ein Ansatz zur Steigerung der 
Sensibilität ist daher, anderen Menschen solche bewusste Erfahrungen und persönli-
che Erlebnisse zu ermöglichen – etwa im Rahmen von Soundwalks oder ähnlichem.

Für ein Stadtklangbewusstsein ist neben der Gegenwärtigkeit der Thematik und ei-
ner Sensibilität für die auditive Dimension der Stadt noch ein weiterer Aspekt wichtig 
und zwar das Verständnis für die klanglichen Zusammenhänge. Mitunter wird dieses 
Verständnis auch als ›sonologische Kompetenz‹ bezeichnet.10 Ein solches Verständ-
nis ist in Bezug auf die Gestaltung des Stadtklangs mitentscheidend. Denn erst wenn 
Klarheit darüber herrscht, welche die jeweilige klanglichen Erfahrung ist und wie sie 
zustande kommt, lassen sich Ansatzpunkte und Wege finden, um gestalterisch einzu-
greifen.

Eine Methode zur Erlangung eines besseren Verständnisses ist die Dekontext 
ualisierung klanglicher Elemente. Hierzu zählt beispielsweise das Anhören von Field 
Recordings in einer Studioumgebung. Auch wenn es sich bei Field Recordings auf-
grund der Reduzierung bzw. Änderung der Bedingungen für das auditive Erleben ge-
nau genommen um eine neue Hörerfahrung handelt, kann die Methode nützlich sein, 
um ein besseres Verständnis für die klanglichen Zusammenhänge vor Ort zu erlangen. 
Denn gerade beim wiederholten Hören in der künstlichen Studioumgebung können 
Beobachtungen gemacht werden, die beim lokalen Hören aufgrund der Komplexität 
und auch der Flüchtigkeit der Hörsituation kaum möglich sind. 

Als letzten relevanten Aspekt eines Stadtklangbewusstseins ist die klangliche Vor-
stellungskraft zu nennen. Es geht bei dem Stadtklangbewusstsein nicht nur darum, ein 
Bewusstsein für das Vorkommen und den Wert des Stadtklangs oder ein Verständnis 
für die klanglichen Zusammenhänge zu entwickeln. Gerade in Hinblick auf das Ge-

10 Vgl. Schafer, Die Ordnung der Klänge, S. 438f.
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stalten ist es wichtig, sich zudem vorstellen zu können, welche Formen der Stadtklang 
neben der gegenwärtigen noch annehmen kann. Erst mittels einer solchen Vorstel-
lungskraft lassen sich klanggestalterische Ideen oder ›auditive Visionen‹ entwickeln. 
Eine solche Vorstellungskraft lässt sich beispielsweise anhand von Referenzen ausbil-
den. Referenzen können einfach nur Leitbilder sein, realisierte klanggestalterische Pro-
jekte oder aber bereits existierende städtische Orte, die zum Vergleich herangezogen 
werden, wobei diese nicht explizit klanglich gestaltet worden sein müssen. Darüber 
hinaus können auch gezielte Experimente oder Planspiele helfen, die klangliche Vor-
stellungskraft zu stärken.

Stadtklangwissen

Ein für eine Stadtklanggestaltung notwendiges Stadtklangwissen umfasst sowohl 
Kenntnisse und Theorien über den Stadtklang selbst als auch ein vornehmlich seine 
Gestaltung betreffendes Hintergrundwissen und Know-How. Das Stadtklangwissen 
ist in Bezug auf eine Stadtklanggestaltung besonders relevant, da ohne dieses jegliche 
Anhaltspunkte fehlen, wie und wo gestalterisch einzugreifen ist. Zu einem solchen 
Stadtklangwissen gehört u. a. eine in Hinblick auf die Stadtklanggestaltung geeignete 
theoretische Basis, die Annahmen und Aussagen zu Fragestellungen und Problemen 
im Zusammenhang mit diesem Thema umfasst – etwa Hypothesen bezüglich des Ge-
staltungsgegenstandes. Ein weiterer Aspekt des Stadtklangwissens ist das empirische 
Wissen, also das Wissen, das auf Beobachtungen und Fakten beruht und das wieder-
um zu neuen Theorien und Konzepten führen kann.

Das für eine Stadtklanggestaltung notwendige Stadtklangwissen tritt allerdings 
nur zum Teil in einer so expliziten Form zu Tage, wie es bei der theoretischen Basis 
oder dem empirischen Wissen erscheint. Neben expliziten sind im gleichen Maße 
auch implizite Anteile des Stadtklangwissens für das Entstehen bzw. Bestehen einer 
Praxis der Stadtklanggestaltung entscheidend – also Wissensanteile, die dem Träger 
nicht bewusst sind und die zum Beispiel Intuition und praktisches Können der einzel-
nen Akteure umfassen. 

Des Weiteren treten explizites und implizites Wissen kaum getrennt voneinander 
auf. Vielmehr bilden explizite und implizite Wissensanteile regelrechte Komplexe, die 
sich um bestimmte, die Stadtklanggestaltung betreffende Fragestellungen und The-
men drehen. Solche Wissenskomplexe können mit unterschiedlicher Gewichtung 
aus theoretischem Hintergrundwissen, Diskurskenntnissen, besonderen Sprach-
kenntnissen, empirischem Wissen, Wissen über Normen, Gesetzen, Regelungen oder 
Gepflogenheiten, Techniken, Methodenkenntnissen, praktischen Methodenerfah-
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rungen, Wissen von Anwendungsbeispielen, Arbeitsroutinen, technischen Fähigkei-
ten und mehr bestehen. Exemplarisch möchte ich drei dieser Wissenskomplexe, die 
für eine Stadtklanggestaltung besonders relevant sind, in gegebener Kürze darstellen:

1. Erfassung und Analyse des Stadtklangs. Hierbei geht es um die Frage, wie sich 
der Klang der Stadt greifen bzw. begreifen lässt. Neben einem Wissen und auch einem 
Gespür dafür, warum und was erfasst und analysiert werden muss, beinhaltet dieser 
Wissenskomplex vor allem Kenntnisse über Erfassungs- und Analysemethoden bzw. 
-techniken. Diese Methoden und Techniken müssen dabei nicht nur bekannt sein, 
sondern auch angewandt werden. Sie müssen zuvor eingeübt worden sein, um dann 
für die jeweilige Situation angepasst eingesetzt zu werden. Die Verwendung etwaiger 
Hilfswerkzeuge muss zudem beherrscht werden. Des Weiteren besteht das notwen-
dige Wissen zum Thema Erfassung und Analyse des Stadtklangs darin, mit den unter-
schiedlichen Erfassungs- und Analysedaten adäquat umzugehen. Es geht also um die 
richtige Handhabung sowie um Erfahrungen im Interpretieren und Einordnen. Nicht 
zuletzt gehört zu dem Wissenskomplex »Erfassung und Analyse« die erworbene Fä-
higkeit, die klangbezogenen Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse in angemesse-
ner Weise zu kommunizieren sowie in der Praxis produktiv zu nutzen.

Der Komplex »Erfassung und Analyse« ist im Zusammenhang mit einer Stadt-
klanggestaltung in erster Linie deshalb relevant, da sich mit diesem Wissen sowohl 
Ideen für die Gestaltung entwickeln als auch potenzielles Gestaltungsmaterial und 
geeignete Gestaltungsmittel identifizieren lassen.

2. Stadtklangdarstellung. Wie kann man sich mittelbar eine Vorstellung vom Stadt-
klang, verstanden als Erfahrung, machen? Eine Stadtklangdarstellung dient einerseits 
der Kommunikation und ermöglicht den Austausch über das aktuelle oder angestreb-
te klangliche Erleben an dem zu gestaltenden Ort. Andererseits ist sie aber auch ein 
wichtiges Mittel für den klanglichen Entwurfs- und Planungsprozess selbst. Denn für 
einen Gestalter ist es essenziell, sich anhand von Darstellungen plastisch vorstellen 
und vergegenwärtigen zu können, wie sich einzelne Gestaltungsmaßnahmen auf das  
klangliche Erleben auswirken.

Dieser Wissenskomplex gründet sich zunächst auf den Kenntnissen und dem Ver-
ständnis möglicher Anlässe sowie Zwecke einer Darstellung. Aufbauend darauf ist ein 
Wissen darüber notwendig, welche Aspekte des Stadtklangs im Einzelfall relevant sein 
können, um dann Gegenstand der Darstellung zu sein. Ferner sind profunde Kennt-
nisse von Darstellungsformen notwendig sowie ein Gespür dafür, welche der mög-
lichen Formen für den jeweiligen Anlass geeignet bzw. angemessen sind. Und letztlich 
gehört zu diesem Wissenskomplex noch das handwerkliche Können, um die jeweili-
gen Darstellungsformen konstruktiv anzuwenden. 
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3. Entwerfen und Planen. Dieser Komplex umfasst in erster Linie Strategien,  
Methoden und Techniken die zu einer bewussten und gezielten Gestaltung eines 
bestimmten Stadtklangs führen. »Entwerfen und Planen« fragt zunächst danach, 
wo überhaupt gestalterisch eingegriffen werden kann und welche Gestaltungsmittel 
dadurch zur Verfügung stehen. Darüber hinaus beinhaltet dieser Komplex ein Wis-
sen über mögliche gestalterische Vorgehensweisen – also ein Wissen darüber, welche 
Schritte des Entwerfens und Planens jeweils sinnvoll sind und welche Gestaltungs-ins-
trumente zur Anwendung kommen können bzw. müssen. Hierzu gehören nicht zu-
letzt die Kenntnis adäquater Hilfswerkzeuge sowie das Know-How, sie zu verwenden. 
Auch umfassende Kenntnisse über geltende Normen, Gesetze und Gepflogenheiten 
als Voraussetzung der Realisierbarkeit von Entwürfen sind ein relevanter Teil dieses 
Wissenskomplexes. Um entwerfend tätig sein zu können, ist schließlich auch noch ein 
Wissen über kulturelle Kontexte von Nöten. Erst dieses Wissen ermöglicht den Ge-
staltern einen Entwurf in Beziehung zu den Erfahrungen, zur Wahrnehmung und zu 
den Vorstellungen und Bedürfnissen der Rezipienten zu setzen. 

In Bezug auf das Stadtklangwissen ist abschließend noch darauf hinzuweisen, dass 
dieses nur generiert, erworben, weiterentwickelt, verbreitet und auch bewahrt werden 
kann, sofern ein hierfür geeignetes Umfeld existiert. Es bedarf nicht nur der Räume 
und Gelegenheiten für Forschung und Experimente in diesem Bereich, sondern so-
wohl engagierter Bildungseinrichtungen, die dieses Thema regulär aufgreifen und be-
handeln, als auch geeigneter Verbreitungskanäle für das spezielle Wissen auf diesem 
Feld.

Stadtklangnetzwerk

Das dritte und letzte der genannten Themenfelder bezüglich der Schaffung von Vo-
raussetzungen für eine Stadtklanggestaltung ist das »Stadtklangnetzwerk«. Zuvor 
wurde die Praxis der Stadtklanggestaltung als eine kollektive Routine beschrieben, 
die durch die relationalen und wiederkehrenden Handlungen der unterschiedlichen 
Akteure konsolidiert und zugleich permanent aktualisiert wird. Die unterschiedli-
chen Akteure beziehen sich mit ihren Handlungen aufeinander und bilden somit eine 
Gruppe, die als Netzwerk den Klang der Stadt gestalten. Ohne ein solches Netzwerk 
kann keine Praxis der Stadtklanggestaltung entstehen bzw. bestehen.

Nun stellt sich die Frage, welche Personengruppen und wie viele Akteure in Be-
zug auf eine zu etablierende Stadtklanggestaltung Teil eines solchen Netzwerks sein 
müssen. Leider lässt sich diese Frage nicht abschließend beantworten. Das liegt daran, 
dass die Akteure unterschiedliche Aufgaben und Rollen übernehmen und sie allein 

Den Klang der Stadt gestalten



70

Thomas Kusitzky

dadurch nicht im gleichen Maße am Gestaltungsprozess partizipieren. So lässt sich 
bei einigen sozusagen peripheren Handlungen kaum noch entscheiden, in wieweit 
sie letztlich für das Entstehen bzw. Bestehen einer Stadtklanggestaltung noch rele-
vant sind und ob die jeweiligen Akteure daher zu dem Netzwerk zu zählen sind oder 
nicht. Beispielsweise gibt es die eigentlichen Gestalter, die einen Großteil ihrer Zeit 
der Stadtklanggestaltung widmen und die sozusagen einen inneren Kreis des Netz-
werks bilden. Neben ihnen sind aber weitere Akteure für eine Stadtklanggestaltung 
relevant. Es werden beispielsweise Theoretiker und Forscher benötigt, die notwendi-
ges Wissen generieren sowie Vermittler, die dieses weitergeben. Dazu gehören aber 
beispielsweise auch Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung. Auch wenn diese 
Entscheidungsträger für eine Stadtklanggestaltung wichtig sind, sind sie mit dieser in 
der Regel nur punktuell befasst. Sie bilden quasi einen äußeren Kreis des Netzwerks. 
Und nicht zuletzt bedarf es natürlich auch geschulter Rezipienten. Sie sind insofern 
Teil des Netzwerks, als dass sie zum einen der eigentliche Anlass der Gestaltung sind, 
ein Austausch mit ihnen stattfinden muss, und zum anderen die Nachfrage nach einer 
Stadtklanggestaltung generieren.

Um angesichts der unterschiedlichen Aufgaben, Rollen und letztlich auch Interes-
sen handlungsfähig zu sein, bedarf es Konventionen und Regeln. Ohne solche Über-
einkünfte müsste alles permanent neu ausgehandelt werden und ein effektives Arbei-
ten wäre kaum möglich. Konventionen und Regeln bilden sich im Entstehungsprozess 
der Praxis der Stadtklanggestaltung allmählich heraus und sie gelten so lange als bin-
dend, bis eine Mehrzahl der Akteure sie anzweifelt und durch neue Konventionen und 
Regeln ersetzt. Das Akzeptieren von Zuständigkeiten und Positionen innerhalb des 
Netzwerks ist ein Teil der Konventionen.

Damit die einzelnen Akteure ihre Rolle im Netzwerk ausfüllen können bzw. wol-
len, müssen schließlich noch zwei Grundbedingungen erfüllt sein. Zum einen muss 
den Akteuren rein zeitlich und finanziell die Möglichkeit hierzu gegeben sein. Zum 
anderen muss aber auch ein ausreichender Anreiz sich zu beteiligen bestehen – zum 
Beispiel aufgrund angemessener gesellschaftlicher Anerkennung, ausreichender Ver-
gütung oder der Befriedigung anderer Bedürfnisse.

Vom Bauhaus lernen

Zu Beginn dieses Textes habe ich angekündigt, einige Überlegungen anzustellen, wie 
das Staatliche Bauhaus in Hinblick auf eine bewusste Praxis der Stadtklanggestaltung 
als Vorbild dienen könnte. Im folgenden letzten Teil möchte ich dies nun tun. Zu-
nächst ist hervorzuheben, dass der Klang beim Staatlichen Bauhaus keine wesentliche 
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Rolle spielte – insbesondere in Hinblick auf Architektur und Stadtplanung. Nichts-
destotrotz lassen sich einige Aspekte dieser Einrichtung hervorheben, die im Zusam-
menhang mit einer zu etablierenden Stadtklanggestaltung durchaus von Interesse sind.

Vor allem in den ersten Jahren des Staatlichen Bauhauses lag ein Schwerpunkt der 
Lehre auf dem sogenannten Vorkurs. Dabei ging es darum, die »subjektive Erlebnis-
fähigkeit« der Studierenden, aber auch ihr »objektives Erkennen« z. B. mittels Mate-
rialstudien zu fördern.11 Der Vorkurs kann als Inspirationsquelle für das dienen, was ich 
zuvor als »Stadtklangbewusstsein« bezeichnet habe. Er kann Hinweise darauf liefern, 
wie sich durch den experimentellen Umgang mit Material – in diesem Fall wäre das 
der Klang – eine Sensibilität, ein Verständnis und daraus resultierend auch eine Vor-
stellungskraft entwickeln lassen.

In Bezug auf einen anderen Aspekt des »Stadtklangbewusstseins«, und zwar in 
Bezug auf die Gegenwärtigkeit der Klangthematik, kann das Bauhaus ebenfalls als 
Vorbild dienen. Denn die Öffentlichkeitsarbeit der Schule kann fraglos als gelungen 
bezeichnet werden. Mit seinen Publikationen, Ausstellungen und Vorzeigebauten prä-
sentierte sich das Bauhaus fortwährend als extrem innovative und zukunftsorientierte 
Einrichtung. Das ist zu großen Teilen Walter Gropius zu verdanken. Nicht uneitel war 
er sogar noch lange nach seinem Ausscheiden als Direktor bemüht, das Bauhaus als 
Nukleus der modernen Architektur darzustellen.

Ein weiterer inspirierender Aspekt des Staatlichen Bauhauses ist die Gegenüber-
stellung von Theorie und Praxis bzw. von Wissenschaft/Technik und Kunst. Insbeson-
dere in der Zeit von Direktor Hannes Meyer gab es die Idee, dass sich die gestalteri-
sche Kraft des Bauhauses im Spannungsfeld zwischen diesen Polen entwickelt.12 Nicht 
zuletzt sollte die Verbindung von Wissenschaft/Technik und Kunst neue Wege für ein 
neues Leben weisen. Neue Technik und Erkenntnisse in Verbindung mit künstlerisch-
praktischen Versuchen und Übungen wurden als potenzielle Lösungswege für damals 
aktuelle Probleme betrachtet.

Eine solche Verbindung von Theorie und Praxis findet sich auch bei dem »Stadt-
klangwissen« wieder. So umfassen die beschriebenen Wissenskomplexe sowohl ex-
plizites Wissen, wie z. B. theoretische Grundlagen und empirisches Wissen, als eben 
auch implizite Anteile, wie Intuition und Können, die nur durch das Praktizieren ent-
stehen. Die Art und Weise wie beim Bauhaus vor allem in der Lehre mit solchen ex-
pliziten und impliziten Wissensanteilen umgegangen wurde, kann in Hinblick auf die 
Bildung von Wissenskomplexen im Zusammenhang mit der Etablierung einer Praxis 
der Stadtklanggestaltung spannende Ansatzpunkte liefern.

11 Vgl. Droste, Bauhaus 1919–1933, S. 48.
12 Ebd., S. 350ff.
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In Bezug auf das Netzwerk aus Akteuren, durch deren relationales Handeln eine 
Praxis der Stadtklanggestaltung erst entstehen würde, lassen sich ebenfalls einige Par-
allelen zum Staatlichen Bauhaus ziehen. Dem Bauhaus ging es von Beginn an um eine 
Kunst, die im täglichen Leben verankert ist und die nicht mehr nur in der Isoliertheit 
der Akademien stattfindet. Um dies zu erreichen, wurden z. B. Praktiker, insbesondere 
erfahrene Handwerksmeister, in die Lehre eingebunden. Auch stand das gemeinsa-
me Arbeiten von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen an Projekten und 
Werkstücken im Fokus. Der Weg sollte weg vom Einzelkünstler hin zur Gruppen-
arbeit führen. D. h. alle Künste sollten als Einheit arbeiten, während das höchste Ziel 
dieses gemeinsamen Arbeitens ›der Bau‹ war.13 Die Verankerung der Künste im täg-
lichen Leben zeigte sich auch darin, dass die Bauhauswerkstätten u. a. für den Verkauf 
produzierten, Aufträge aus der Wirtschaft annahmen und diese sogar aktiv einwarben.

Gestaltung nicht als eine alleinige Leistung von Einzelpersonen zu verstehen, ist 
auch in Zusammenhang mit einer Stadtklanggestaltung unabdingbar. Eine Praxis der 
Stadtklanggestaltung kann sich nur durch das relationale Handeln der unterschied-
lichen Akteure eines Stadtklangnetzwerks herausbilden.

Für die Etablierung einer Stadtklanggestaltung bietet das Staatliche Bauhaus 
aber auch einige grundsätzliche Anhaltspunkte. Spannend ist beispielsweise der un-
bedingte Wille des Bauhauses, Neues zu schaffen. Den Lehrenden, aber auch den 
Studierenden ging es vor dem Hintergrund der Verheerungen des Ersten Weltkriegs 
und der Umwälzungen durch die Industrialisierung um die Schaffung eines zeitge-
mäßen Baus für den neuen Menschen – einer »Kathedrale der Zukunft«.14 Verbun-
den waren der Wille, Neues zu schaffen, mit einem Optimismus und einer großen 
Offenheit. Für eine zu etablierende Praxis der Stadtklanggestaltung kann es hilfreich 
sein, zu untersuchen, wie es dem Bauhaus gelang, diesen unbedingten Willen zu re-
präsentieren, eine damit verbundene Euphorie zu erzeugen und Optimismus auszu- 
strahlen.

Betrachtet man die gesamte Entwicklung des Staatlichen Bauhauses, beginnend 
mit seiner Gründung 1919 bis zu seiner Schließung 1933, fällt noch ein weiterer As-
pekt auf: Das Bauhaus und seine Lehre befanden sich in einem permanenten Wandel. 
Ständig wurden Anpassungen vorgenommen und auf aktuelle Entwicklungen wurde 
prompt reagiert. Die Schule wurde von den Lehrenden und Studierenden als Prozess 
verstanden. Auch wenn es zu Auseinandersetzungen führte, gab es den Mut, sich 

13 Vgl. Walter Gropius, › Manifest des Bauhauses‹, [1919], Reprint in: Droste, Bauhaus 1919–1933, S. 33.
14 Ebd., S. 32. Die Wendung »Kathedrale der Zukunft« wird bis heute immer wieder als Sinnbild für 

den vom Bauhaus angestrebten »Bau der Zukunft« verwendet und bezieht sich auf Lyonel Feiningers 
Holzschnittdruck einer Kathedrale, der das Deckblatt des ursprünglichen Bauhaus-Manifests bzw. 
Bauhaus-Programms zierte.
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Fehler einzugestehen und Veränderungen vorzunehmen – der Meisterrat war dabei 
ein wichtiges Gremium. Eine zu etablierende Praxis der Stadtklanggestaltung sollte  
ebenfalls nicht als festes Regelwerk verstanden werden. Um sich entwickeln und auf 
aktuelle Geschehnisse reagieren zu können, wäre auch eine solche Gestaltungspraxis 
als Prozess zu begreifen. 

Den Klang der Stadt gestalten
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Sound Design im Film. Zur Dinghaftigkeit der Klänge und den  
Wechselwirkungen visueller und auditiver Objekte

Thomas Görne

Film-Sound-Design ist die Kommunikation mit Hilfe von Klang im audiovisuellen 
Medium. Dabei ist insbesondere im narrativen fiktionalen Film die Aufgabe der Ton-
gestaltung erheblich differenzierter als nur die Illusion des ›Da-Seins‹ zu unterstützen, 
als nur die visuelle Welt hörbar zu machen: Eine gute Tongestaltung kann eine eigene 
Geschichte erzählen, und sie kann Emotion kommunizieren und evozieren.1 Die Ton-
gestaltung schafft ›Atmosphäre‹ und unterstützt damit maßgeblich die imaginative 
Kraft des Mediums.

Der narrative fiktionale Film folgt einer Reihe von sehr eigener kommunikativer 
Regeln – wesentlich für das Verständnis der Tongestaltung ist insbesondere, dass Ton 
sowohl innerhalb (= diegetischer Ton) als auch außerhalb (= nichtdiegetischer Ton) der 
filmischen Realität existieren kann. Nichtdiegetischer Ton ist dabei weiter in extradie-
getisch (komplett außerhalb des filmischen Geschehens) und metadiegetisch (ein Klang 
in der Wahrnehmung filmischer Protagonisten als Stilmittel zur Subjektivierung) zu 
differenzieren. Filmmusik ist in der Regel ein nichtdiegetisches (extradiegetisches) 
Element, ebenso wie abstrakte ›Soundeffekte‹. Der im Film hörbare innere Monolog 
einer Figur ist ein Beispiel für ein metadiegetisches Element im Ton.

In der konservativen Ästhetik des Hollywoodfilms, die sich auf die Ästhetik des 
mit Musik begleiteten Stummfilms zurückführen lässt, ist das Sound Design rein die-
getisch-realistisch auf die Herstellung einer glaubhaften filmischen Welt beschränkt, 
während die Emotion durch die imposante nichtdiegetische Musik vermittelt wird. 
Doch seit der New-Hollywood-Bewegung der 1970er Jahre, seit tongestalterisch stil-
bildenden Filmen wie Apocalypse Now (Francis Ford Coppola 1979, Sound Design: 
Walter Murch) oder Raging Bull (Martin Scorsese 1980, Sound Design: Fred Warner), 
haben sich diese Rollenverteilungen grundlegend verändert. Und es gab bemerkens-
werte Vorläufer: So kommt Hitchcocks klassischer Horrorfilm The Birds (1963) kom-

1 Thomas Görne, Sounddesign. Klang Wahrnehmung Emotion, München 2017.
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plett ohne Musik aus, während die mit elektronischen Klängen vertonten titelgeben-
den Vögel fremd und erschreckend wirken.

Die wichtigsten Mechanismen klanglicher Wirkung lassen sich auf spezifische 
Eigenheiten der Wahrnehmung und auf die Kontextualisierung des Tons im Film zu-
rückführen: Klänge werden dominant als ›Dinge‹, als Objekte im Raum wahrgenom-
men. Über das Spiel mit der ›Dinghaftigkeit‹ können vertraute und fremde Welten 
erzählt werden: Was hörbar ist, muss nicht sichtbar sein; ambivalente Dinghaftigkeit 
kann Fremdheit oder Horror vermitteln. 

Die kreuzmodalen Korrespondenzen der Wahrnehmung und die damit verknüpf-
ten linguistischen Metaphern lassen jedes Klangobjekt potenziell zum Bedeutungs-
träger werden. Kreuzmodale Metaphern wie Helligkeit, Höhe, Größe, Schärfe, Här-
te, Rauigkeit, Gewicht des Klangs können die Materialität von filmischen Objekten, 
körperliche Zustände wie Schmerz oder auch abstrakte Konzepte wie den seelischen 
Abgrund kommunizieren.

Durch Klang wird der Raum im audiovisuellen Medium Gegenstand der Gestal-
tung, wesentlich differenzierter als es mit dem Bild alleine möglich ist – Béla Balász 
notiert schon 1949 als wesentliche kreative Option des Tonfilms »den Raum zu hö-
ren, ohne ihn sehen zu müssen«.2 Klang kann Raum schaffen – explizit durch Objekte, 
die einen physikalischen Raum aufspannen, implizit durch simulierte Rückwürfe von 
Begrenzungsflächen, die wir als architektonischen Raum wahrnehmen, metaphorisch 
durch die räumlichen kreuzmodalen Metaphern von Höhe, Tiefe, Größe. Räumliche 
Nähe erzeugt emotionale Nähe, räumliche Distanz oder räumliche Trennung kom-
muniziert emotionale Distanz. Raum kann zudem Metapher für Zeit oder Wirklich-
keit sein: So wie wir uns Zeit nur in räumlichen Dimensionen vorstellen können (›das 
liegt hinter mir‹), so kann in Klang gefasste räumliche Distanz zeitliche Distanz kom-
munizieren. Und so wie der klangliche Raum das filmische Hier und Jetzt manifestiert, 
kann er es auch auflösen. 

Klangobjekte können, jenseits der impliziten Bedeutungshaltigkeit durch Ding-
haftigkeit, kreuzmodale Metaphern und Raum, auch explizite Bedeutungsträger sein. 
Zeichenhafte – also per Konvention bedeutungsvolle – Klänge, aber insbesondere 
Klangsymbole, ›a priori bedeutungsvoll‹, können Dinge und Szenen emotional auf-
laden oder im Gegenteil durch Übertreibung oder Kontrast Komik erzeugen.

Die Diegese der Klänge definiert schließlich ihre Beziehung zur filmischen Reali-
tät. Das Spiel mit der Diegese lässt die filmische Realität selbst zum Gestaltungspara-
meter werden.

2 Béla Balázs, Der Film. Wesen und Werden einer neuen Kunst, Wien 1949, S. 53.
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Klangobjekt

Physiologisch lässt sich das Hören als taktiler Fernsinn klassifizieren: Die von einem 
bewegten physikalischen Objekt oder einem physikalischen Ereignis verursachten 
Schallwellen, die sich als Störung im Gleichgewicht des Mediums mit einer Ge-
schwindigkeit von rund 340 bis 350 m/s ausbreiten und schließlich den gesamten 
Raum erfüllen, üben durch den alternierenden Druck im Schallfeld einen taktilen 
Reiz im Mittelohr aus. Doch diesen Reiz, obwohl wir ihn mit einem Mikrofon auf-
zeichnen können, hören wir nicht. Wir haben keinen Zugriff auf die ›Rohdaten‹ der 
Wahrnehmung, wir hören ausschließlich eine Interpretation dieser Daten. Unsere au-
ditive Welt besteht nicht aus Schall, sie besteht aus Dingen und Ereignissen. Wir hö-
ren eine Hypothese unserer Wahrnehmung über die Ursache oder Quelle des Schalls, 
als Klangobjekt in unsere wahrgenommene Wirklichkeit projiziert und kategorisiert. 
Heidegger notiert: »Viel näher als alle Empfindungen sind uns die Dinge selbst. Wir 
hören im Haus die Tür schlagen und hören niemals akustische Empfindungen oder 
auch nur bloße Geräusche.«3 Don Ihde konstatiert: »Sounds are ›first‹ experienced 
as sounds of things.«4 

Die Wahrnehmung unterscheidet zudem nicht zwischen realer und durch Laut-
sprecher oder Kopfhörer medial vermittelter auditiver Welt. Ob ein Klang von dem 
›wirklichen Ding‹ stammt oder aus Lautsprechern abgespielt wird – in der Termi-
nologie der akustischen Kunst ein akusmatischer Klang – ist für die Wahrnehmung 
grundsätzlich nicht unterscheidbar; wir hören nicht den Lautsprecher, sondern eine 
Tür. Die Wahrnehmung organisiert die medial vermittelte ebenso wie die reale Welt 
in dreidimensionale räumliche Szenen, bevölkert von Klangobjekten.5 

Ein Klangobjekt kann durch die Wahrnehmung unter Umständen auf verschiede-
ne Weise kategorisiert werden – so kann beispielsweise Sprache als spezifische Stim-
me oder als Text wahrgenommen werden.6 Ebenso kann eine Violin-Partita als Violine 
oder als Melodie wahrgenommen werden, und bei der Kategorisierung als Melodie 
kann die Wahrnehmung wiederum unterschiedliche Strukturierungen umsetzen, in-
dem das Musikstück als einstimmig oder mehrstimmig empfunden wird.

Gruppierungen von gleichzeitig präsentierten Klangobjekten bzw. komplexe 
akustische Signale können gemäß typischer Gestaltfaktoren wie räumliche Nähe, 

3 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks [1960], Stuttgart 2010, S. 18.
4 Don Ihde, Listening and Voice. Phenomenologies of Sound, Albany 22007, S. 60.
5 Für eine Einführung in das Thema siehe Albert S. Bregman, Auditory Scene Analysis. The Perceptual Orga-

nization of Sound, Cambridge 1994.
6 Timothy D. Griffiths und Jason D. Warren, »What is an auditory object?«, in: Nature Reviews Neurosci-

ence 5 (2004), S. 887–892.
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Ähnlichkeit oder gemeinsame Bewegungsrichtung von der Wahrnehmung zu Meta-
Objekten verbunden werden (wie z. B. die einzelnen Klangelemente eines fahrenden 
Fahrrads oder Autos) oder zu einem größeren Objekt verschmelzen (in einem voll 
besetzten Restaurant hört man möglicherweise nicht einzelne Stimmen, sondern eine 
pauschale ›Stimmen-Atmo‹, im Orchester hören wir nicht das einzelne Instrument). 
Auf welche Weise die Wahrnehmung komplexe Signale zu Meta-Objekten verbindet 
oder zu größeren Objekten verschmilzt, lässt sich allerdings nicht sicher vorhersagen: 
Die auditive Welt ist eine sehr individuelle Erfahrung.7 

Ein für das angewandte Sound Design ganz wesentlicher Mechanismus der Wahr-
nehmung ist die Verbindung von visuellem Reiz und Klangobjekt zum audiovisuellen 
Objekt. Bedingung für die Synthese des audiovisuellen Objekts ist die raumzeitliche 
Kongruenz (spatiotemporal congruency) von visuellem Objekt und Klangobjekt.8 
Die räumliche Kongruenz ist dabei ein eher grobes Kriterium (eine Abweichung von 
30 Winkelgrad ist genau genug, anderenfalls würde Filmton nicht funktionieren), die 
zeitliche Kongruenz muss aber sehr genau – bis auf ein, maximal zwei Bildframes, also 
einige hundertstel Sekunden – passen. Tatsächlich ist es erstaunlich einfach auch kom-
plett widersinnige Reize auf diese Weise zum audiovisuellen Objekt zu verbinden; der 
›Magnetismus‹ zwischen Bild und Ton ist erstaunlich stark – man denke hier nur an 
das mit Kastagnettenklappern vertonte Augenklimpern der Titelheldin in der Sendung 
mit der Maus. Michel Chion prägte für diesen Effekt den Begriff der ›Synchrese‹, der 
Synthese durch Synchronität.9

An dieser Stelle kann auch zwischen ›dinghaften‹ und ›abstrakten‹ Klängen diffe-
renziert werden, ebenso wie zwischen Klangobjekt und Hintergrund: Ein Klang, der 
sich der Kategorisierung als Ding entzieht, soll im Folgenden als abstrakt bezeichnet 
werden (wobei die Unterscheidung zwischen konkretem und abstraktem Klang natür-
lich wieder im Ohr der Hörer*innen liegt). In der Praxis des Film-Sound-Designs wird 
die Abstraktion der Klänge oft durch elektronische bzw. digitale Klangsynthese oder 
durch die technische Verfremdung dinghafter aufgezeichneter Klänge erreicht. 

Klänge mit unklarer oder ambivalenter Dinghaftigkeit sind hervorragend geeignet, 
um die filmische Realität zu brechen; sie sind per se nichtdiegetisch und damit ein 

7 Zum Nachweis genügt ein einfaches Experiment: Eine Mischung reiner (Sinus-)Schwingungen 
mit nicht-ganzzahligen Frequenzverhältnissen wird von unterschiedlichen Hörer*innen mit großer 
Wahrscheinlichkeit als unterschiedliche Anzahl von Klangobjekten identifiziert; in der Wahrneh-
mung verschiedener Hörer*innen verbinden sich offenbar jeweils verschiedene Reize zu komplexen  
Klangobjekten.

8 Charles Spence, »Crossmodal correspondences: a tutorial review«, in: Attention Perception & Psycho- 
physics 73 (2011), S. 971–995.

9  Michel Chion, Audio-Vision: Sound on Screen [1990], New York 1994.
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potenziell wirkungsvolles Stilmittel. Die Kombination von einem eigentlich unver-
fänglichen visuellen Reiz mit einem abstrakten Klang kann eine sehr irritierende oder 
beunruhigende Wirkung haben. Eine ambivalente Dinghaftigkeit von Klang- oder au-
diovisuellem Objekt (›was ist das?‹), bei der alltäglichen Orientierung ein alarmieren-
des Zeichen, wird im Film-Sound-Design zum Werkzeug der Kommunikation von 
Fremdheit, Irritation, Schrecken.10 Robynn Stilwell folgend ist im Filmton gerade die 
Grauzone zwischen dem Diegetischen und dem Nichtdiegetischen sehr wirkungs-
voll.11 Barbara Flückiger klassifiziert das ›UKO‹, das ›unidentifizierbare Klangobjekt‹ 
als wesentliches Stilmittel emotional intensiver Filmtongestaltung: »Das UKO [ist] 
ein Instrument zur gezielten Frustration des Rezipienten, das ein Gefühl von Ohn-
macht und Angst erzeugt.«12 Irritation, Schrecken, Furcht sind Emotionen, die sich 
durch Klang leicht vermitteln lassen. Mirjam Schaub konstatiert: »Während das Auge 
sucht und Beute macht, lauscht das Ohr auf das, was uns erbeutet. Das Ohr ist das 
Organ der Angst.«13

Der klangliche Hintergrund, vor dem sich die Klangobjekte befinden, ist diffus, flä-
chig, nicht ortbar, einhüllend. Im täglichen Leben entsteht dieser immer präsente Hin-
tergrundklang aus sehr vielen und meist weit entfernten Quellen, deren Signale sich 
in der Wahrnehmung zum Hintergrundrauschen verbinden – in urbaner Umgebung 
dominiert von Verkehrs- und Maschinenklängen, in ländlicher Umgebung oft domi-
niert durch Naturklänge wie Wind oder Tierstimmen. Im Film-Sound-Design wer-
den unspezifische Hintergrund-Atmos separat von den spezifischen vordergründigen 
Objekten gestaltet, und sie sind oft auch Träger abstrakter nichtdiegetischer Klänge. 

Im täglichen Leben wie auch in der medialen Kommunikation mit Film werden 
diese Hintergrundklänge in der Regel nicht bewusst wahrgenommen. Nichtsdesto-
trotz können solche Reize außerhalb des Fokus der Aufmerksamkeit und damit au-
ßerhalb der bewussten Wahrnehmung sehr wirkungsvoll sein.14 Hintergrundklänge 
sind damit ein wesentliches Werkzeug atmosphärischer Gestaltung im Filmton und 
sie entfalten ihre Wirkung insbesondere in den explizit räumlichen Filmton-Formaten 
Stereo, Surround und ›3D‹. 

10 Thomas Görne, Sounddesign, S. 102f. und S. 153–156.
11 Robynn J. Stillwell, »The Fantastical Gap Between Diegetic and Non-Diegetic«, in: Daniel Goldmark, 

Lawrence Kramer und Richard Leppert (Hrsg.), Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema,  
Berkeley & London 2007, S. 184–202.

12 Barbara Flückiger, Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films, Marburg 2007, S. 129.
13 Mirjam Schaub, Bilder aus dem Off. Zum philosophischen Stand der Kinotheorie, Serie Moderner Film,  

Bd. 4, Weimar 2005, S. 76.
14 John A. Bargh, »Automatic Information Processing: Implications for Communication and Affect«, 

in: Lewis Donohew, Howard E. Sypher und E. Tory Higgins, Communication, Social Cognition, and Affect, 
Hillsdale 1988, S. 9–32.
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The Sweet, Silver Song of the Lark: Kreuzmodale Korrespondenz, kreuzmodale Metapher

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der Hörwahrnehmung, dass wir keine Ter- 
minologie haben, um die Hörempfindung zu beschreiben. Wir sprechen stattdes-
sen in Metaphern. In You’ll Never Walk Alone, dem Musicalschlager von Richard  
Rodgers und Oscar Hammerstein II, der in Liverpool zur Fußballhymne wurde,  
heißt es: »At the end of the storm, there’s a golden sky/And the sweet, silver song  
of a lark«, das Stadion singt inbrünstig mit, und niemand wundert sich. 

Abgesehen vom Begriffspaar »laut-leise« existieren im Deutschen keine weiteren 
generischen Begriffe des Hörens; eine vergleichbare Situation findet sich in anderen 
Sprachen. So beschreiben wir Klang in Ermangelung einer Terminologie des Hörens 
im Wesentlichen durch: Kreuzmodale Metaphern, die Klangempfindung in Begriff-
lichkeiten anderer Sinnesmodalitäten fassen (hoch, tief, hell, dunkel, groß, strahlend, 
scharf, schmal, dünn, spitz, schwer, rau, rund, warm, süß usw.), Begrifflichkeiten physi-
kalischer Materialität (hölzern, metallisch, gläsern, massiv usw.) und andere Vergleiche 
und Verweise auf den Klang vertrauter Objekte (›es klingt wie X‹), onomatopoetische 
Begriffe (dumpf, schrill, heulend, schnurrend, murmelnd, quietschend, rauschend; es 
summt, brummt, rummst, bumst, klatscht, knallt, zischt, knirscht, gluckert, schmatzt, 
zwitschert, plätschert, schnarrt usw.). Darüber hinaus benutzen wir u. a. auch Begriff-
lichkeiten metaphorischer Materialität (zart, fragil, stabil usw.) und von Bewegung und 
Interaktion (klopfend, gleitend, vibrierend, rollend, reibend, fließend, reißend usw.). 

Alle diese Beschreibungen verweisen auf die Dinghaftigkeit des Klangobjekts.15 
Besonders sollen hier die kreuzmodalen Metaphern hervorgehoben werden: Wir be-
schreiben Klangempfindung dominant mit Begriffen visueller und haptischer Wahr-
nehmung. Ein Klang hat potenziell eine metaphorische visuelle, haptische/taktile 
oder sogar gustatorische Dimension, in jedem Fall aber eine metaphorische Gestalt, Grö-
ße, Materialität, Position im Raum – ganz unabhängig davon, dass das Klangobjekt in 
der Regel auch eine wahrgenommene physikalische Größe und Position im Raum hat.

Die kreuzmodalen Metaphern sind von besonderem Interesse für das angewandte 
Sound Design. Sie können als universeller kommunikativer Code abstrakter Kon-
zepte verstanden werden: Ein heller Klang klingt nicht wie ein helles Objekt – anders 

15 Es gibt allerdings auch eine technisch-akustische Fachterminologie, die nicht auf die Dinghaftigkeit ver-
weist (z. B.: hoch- oder tieffrequent [hier steht die räumliche Metapher für die ›Größe‹ der Frequenz-
zahl], transient, phasig, bandbegrenzt, grundtönig, komprimiert, hallig, verzerrt, amplitudenmoduliert 
usw.). Innerhalb der Musik-, Akustik- und SoundDesign-Welt sind solche Fachterminologien wichtig 
und notwendig, weil sie Aussagen über die akustischen Signale (statt über deren Wahrnehmung) tref-
fen. Sie sind sehr hilfreich bei der technischen Erzeugung und Manipulation von Klang, aber nicht  
geeignet zum Verständnis seiner emotionalen Wirkung.
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ein metallischer Klang, der wie ein metallisches Objekt klingt; das ›Metallische‹ ei-
nes Klangs ist nicht metaphorisch. Ein heller Klang ist phänomenologisch hell (und 
kommuniziert damit Helligkeit). Ein tiefer Klang klingt nicht wie ein tiefes Objekt, 
ein tiefer Klang ist tief (und weckt möglicherweise den gesamten assoziativen Bedeu-
tungsraum des Konzepts der Tiefe). Lawrence Marks hat diesen kommunikativen 
Mechanismus an der Kopplung von Klangvorstellung, visuellem Geschehen und poe-
tischen sprachlichen Metaphern anhand klassischer lyrischer Zitate untersucht; so ist 
z. B. ein Flötenton ›wie eine silberne Nadel‹ offenbar eine erstaunlich präzise klangli-
che Beschreibung, ebenso wie der ›Sonnenuntergang, der schwebt wie der Klang gol-
dener Hörner‹ eine nachvollziehbare Beschreibung der Lichtverhältnisse darstellt.16 

Die metaphorische Beschreibung von Klang und insbesondere die Höhen-Meta-
pher werden erstmals von Carl Stumpf (1883) ausführlich diskutiert. Er stellt fest, dass 
wir »mit einer gewissen psychologischen Notwendigkeit« Sinnesempfindungen in 
räumlichen Metaphern ausdrücken und dass diese Metaphorik bei der Klangempfin-
dung insbesondere mit den Begriffen der ›Höhe‹ und ›Tiefe‹ eines Tons sehr ausge-
prägt ist: »Die Kraft der Raumsymbolik bei Tönen ist in der That auffallend.«17 Er zitiert 
Berlioz, der sich über die Idee einer räumlichen Metaphorik des Klangs lustig gemacht 
habe, und der die »nachahmende Tendenz« einer mit den gesungenen Worten ›Ich 
rollte in den Abgrund‹ absteigenden Tonleiter »höchst spasshaft« fand.18 Wobei na-
türlich die Spaßhaftigkeit solcher Bewegung imitierenden Tonsetzung – in der Film-
komposition gibt es dafür den Begriff des ›Mickey-Mousing‹ – gerade ein Beleg für 
die Kraft dieser Verbindung ist. Stumpf führt weiter aus: 

»Wir haben freilich für das Tongefühl keine eigenen sprachlichen Ausdrücke, aber 
wir haben auch keine für die Tonqualitäten [Tonhöhen] […]. Die Sprache macht 
den Umweg, dass sie zur Charakterisirung der sinnlichen Gefühlsqualitäten die 
Ausdrücke für Empfindungen anderer Sinne mit ähnlichen Gefühlsqualitäten 
heranzieht. So schreiben wir den tiefen Tönen im Allgemeinen einen ›dump-
fen, dunklen‹, den hohen Tönen einen ›scharfen, hellen‹ Gefühlscharakter zu.« 
Und im Weiteren hält er fest: »Den tiefen Tönen kommt in der Vorstellung [zudem] 
eine grössere Ausdehnung zu.«19

Parallel zu solchen Überlegungen aus der Musikpsychologie entwickelte die lingu-
istische Forschung das Konzept von einer ›Symbolik der Sprachklänge‹ (›Sound 

16 Lawrence E. Marks, »Synesthetic Perception and Poetic Metaphor«, in: Journal of Experimental Psy- 
chology: Human Perception and Performance 8 (1982), S. 15–23.

17 Carl Stumpf, Tonpsychologie, Erster Band, Leipzig 1883, S. 189.
18 Ebd., S. 191.
19 Ebd., S. 203 u. 207.
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Symbolism‹ oder ›Phonetic Symbolism‹) zur Erklärung des Unterschieds zwischen 
einem ›hohen, hellen, kleinen‹ Vokalklang wie ›i‹ und einem ›tiefen, dunklen, gro-
ßen‹ Vokalklang wie ›o‹ oder ›u‹20 (die Frequenz des klangbestimmenden zweiten 
Vokalformanten liegt beim ›i‹ gut eine Oktave oberhalb derjenigen beim ›o‹ und ›u‹).

Solche linguistischen kreuzmodalen Metaphern lassen sich auf die kreuzmoda-
len Korrespondenzen der Wahrnehmung zurückführen, auf Verbindungen zwischen  
den Sinnesmodalitäten – nicht zu verwechseln mit der ebenso individuellen wie sel-
tenen Erscheinung der Synästhesie – die bei allen Menschen angelegt sind und die 
seit den 1980er Jahren intensiv erforscht werden.21 Erste Untersuchungen zu kreuz-
modalen Verbindungen wurden schon im frühen 20. Jahrundert im Umfeld der auf-
kommenden Gestaltpsychologie durchgeführt. So stellte Carroll Pratt im Jahr 1930 
fest: »High tones are phenomenologically higher in space than low ones.«22 Kurz zu-
vor hatte Wolfgang Köhler das berühmte ›Maluma/Takete‹-Experiment publiziert, 
in dem er durch Zuordnung von abstrakten Namen zu abstrakten visuellen Formen 
einen Zusammenhang zwischen Klang (in diesem Fall der Klang der Sprache) und  
visueller Gestalt zeigen konnte23. 

Nach heutigem Wissensstand basieren die kreuzmodalen Korrespondenzen im 
Wesentlichen einerseits auf angeborenen neurologischen Verknüpfungen und ande-
rerseits auf frühkindlichem Lernen.24 Nachgewiesen sind u. a. Korrespondenzen zwi-
schen Tonhöhe bzw. spektralem Gewicht (Pitch) einerseits und räumlicher Höhe,  
Helligkeit, Form, Größe, Bewegungsrichtung25 und Geschmack andererseits.26 Phä-

20 Roman Jakobson und Linda R. Waugh, The Sound Shape of Language, Brighton 1979, S. 177–204.
21 In verschiedenen Quellen auch bezeichnet als synaesthetic correspondence/association, cross-modality 

reference, crossmodal (cross-modal) equivalence/similarity/mapping/matching; siehe z. B. Lawrence 
E. Marks, »On Cross-Modal Similarity: Auditory-Visual Interactions in Speeded Discrimination«, in: 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 13 (1987), S. 384–394; Lawrence 
E. Marks, »On Cross-Modal Similarity: The Perceptual Structure of Pitch, Loudness, and Brightness«, 
in: Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 15 (1989), S. 586–602; Karla K. 
Evans und Anne Treisman, »Natural cross-modal mappings between visual and auditory features«, in: 
Journal of Vision 10 (2010), S. 1–12; für eine Übersicht siehe Spence, »Crossmodal correspondences«.

22 Carroll C. Pratt, »The spatial character of high and low tones«, in: Journal of Experimental Psychology 13 
(1930), S. 278–285.

23 Wolfgang Köhler, Gestalt Psychology – An Introduction to New Concepts in Modern Psychology, New York  
1992, S. 224–225.

24 Vgl. Spence, »Crossmodal correspondences«.
25 Ebd.
26 Klemens Knöferle und Charles Spence, »Crossmodal correspondences between sounds and tastes«, 

Psychonomic Bulletin & Review 19 (2012), S. 992–1006; Klemens Knöferle, Andrew Thomas Woods, 
Florian Clemens Käppler und Charles Spence, »That Sounds Sweet: Using Cross-Modal Correspon-
dences to Communicate Gustatory Attributes«, in: Psychology and Marketing 32 (2015), S. 107–120.
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nomenologisch ist ein Schall mit dominant hohen Frequenzen ein kleines, helles, 
scharfkantiges/spitzes, süßes Objekt mit einer hohen räumlichen Position. Ein Schall 
mit dominant tiefen Frequenzen ist ein großes, dunkles, rundes Objekt mit einer Posi-
tion tief/niedrig im Raum. Ein Schall mit zunehmender Frequenz verkörpert eine auf-
wärts gerichtete Bewegung. 

Eine weitere kreuzmodale Korrespondenz ist belegt für den Zusammenhang zwi-
schen Helligkeit und der Intensität bzw. Stärke des Klangs: Ein Klang hoher Intensi-
tät korrespondiert mit einem hellen Objekt, ein Klang niedriger Intensität mit einem 
dunklen Objekt – Dunkelheit ist still.27

Die Spiegelung solcher Wahrnehmungsverknüpfungen in linguistischen Meta-
phern findet sich nach Kenntnis des Autors in allen in der kognitionspsychologischen 
und musikethnologischen Forschung untersuchten Kulturen, wobei es bei den spezi-
fisch gebräuchlichen Metaphern durchaus kulturelle Unterschiede gibt. 

Die größte Verbreitung hat offenbar die Höhen-Metapher, die zur Bezeichnung 
der Tonhöhe (Pitch) neben dem Deutschen in sehr vielen Sprachen, auch in nicht-in-
doeuropäischen Sprachen zu finden ist – einer kurzen informellen (und bei weitem 
nicht vollständigen) Stichprobe des Autors nach ist die ›Höhe‹ des Klangs geläufig 
u. a. auch in Arabisch (Libanon), Hebräisch, Bulgarisch, Tschechisch, Polnisch, Rus-
sisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Walisisch, Lettisch, Estnisch, Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Armenisch, Birmanisch (Myanmar), 
Chinesisch [Hunan], Nepalesisch, Japanisch, Vietnamesisch und Indonesisch.28 

Eine seltener gebrauchte Metapher der Tonhöhe ist die Dicke (u. a. Armenisch, Rus-
sisch, Persisch*, Kichwa (Ecuador), lateinamerikanisches Spanisch (z. B. Kolumbien, 
Ecuador), Türkisch* und Zapotec* (Mexiko)), und die verwandte Metapher der Grö-
ße, u. a. in Bashi** (Kongo), Basongye** (Kongo), Jabo** (Liberia), Kpelle*** (Liberia), 
und wieder im Armenischen und in Zapotec* (Mexiko). In einigen Sprachen findet 
man auch Helligkeit (z. B. Dänisch, Schwedisch und Spanisch (Lateinamerika)), Schär-
fe/Spitze insbesondere für hohe Klänge (z. B. Chinesisch (Hunan), Bhojpuri (Indien/
Bihar), Persisch, Alemannisch, romanische Sprachen) und Gewicht insbesondere für 
tiefe Klänge (nicht nur in den romanischen Sprachen, sondern z. B. auch in Kpelle*** 
(Liberia) und Malayalam (Indien)).29 Und auch in Sprachen, in denen diese Meta-

27 Vgl. Spence, »Crossmodal correspondences«.
28 Unveröffentlichte Daten einer vom Autor erhobenen Umfrage.
29 Unveröffentlichte Daten einer vom Autor erhobenen Umfrage; außer * nach Shakila Shayan, Ozge 

Ozturk und Mark A. Sicoli, »The Thickness of Pitch: Crossmodal Metaphors in Farsi, Turkish, and 
Zapotec«, in: Senses & Society 6 (2011), S. 96–105, ** nach Alan P. Merriam, The Anthropology of Music, 
Evanston 1964, S. 96–97 und 118, und *** nach Ruth M. Stone, »Toward a Kpelle Conceptualization of 
Music Performance«, in: The Journal of American Folklore 94 (1981), S. 188–206.
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phern nicht regulär als Ausdruck der Tonhöhe benutzt werden, lassen sie sich unter  
Umständen finden, man denke hier nur an die englischen musikalischen Termini 
›sharp‹ und ›flat‹.

Es bleibt festzuhalten, dass alle diese Begriffe kongruente kreuzmodale Metaphern 
sind, dass also der Sprachgebrauch offenbar kulturübergreifend den kreuzmodalen 
Korrespondenzen der Wahrnehmung folgt. Nur in wenigen Sprachen – in der vor-
liegenden Stichprobe u. a. Chinesisch, Persisch und Türkisch – lassen sich überhaupt 
generische Begriffe für die ›Höhe‹ eines Klangs finden; nichtsdestotrotz nutzen auch 
chinesische, iranische und türkische Muttersprachler*innen neben solchen (musikali-
schen) Fachbegriffen kreuzmodale Metaphern. 

Das ›Gewicht‹ tiefer Töne ist vor dem Hintergrund der kreuzmodalen Effekte 
die vielleicht einzig überraschende linguistische Metapher; zumindest fehlt bisher der 
Nachweis einer kreuzmodalen Korrespondenz zwischen Klang und Gewicht (sofern 
man das Gewicht des Klangs als haptische Metapher versteht – ggf. könnte die Ge-
wichtsmetapher auch als Variante der Größenmetapher interpretiert werden). 

Eine interessante Frage ist nun natürlich, inwieweit diese Metaphern ihre Wirkung 
jenseits der Sprache entfalten können, ob also mit einem tiefen Ton die Metapher der 
Tiefe mit ihren konzeptuellen und emotionalen Konnotationen angesprochen wird, 
auch wenn eventuell die linguistische Metapher nicht aktiviert wird (weil z. B. das  
Publikum eine andere Bezeichnung für die Tonhöhe benutzt). Dass die sprachlichen 
Metaphern der Klangempfindung das Denken auch im nichtsprachlichen Kontext 
beeinflussen, kann als nachgewiesen gelten.30 Inwieweit können nun spezifische Me-
taphern als kommunikative Universalien betrachtet werden? Walker u. a. (2010), 
Ozturk, Krehm und Vouloumanos (2013) und Dolscheid, Hunnius, Casasanto und 
Majid (2014) haben kulturübergreifende Untersuchungen zur kreuzmodalen Klang-
Raum-Korrespondenz (auditiv-visuell) bei Kleinkindern im vorsprachlichen Alter 
vorgelegt: Schon vor dem Spracherwerb erkennen Kinder demnach kongruente 
kreuzmodale Reize, hier nachgewiesen bei Höhe, Gestalt und Dicke in Verbindung 
mit der Tonhöhe bzw. der Klangfarbe (›ein hoher Ton / ein Klang mit dominant ho-
hen Frequenzen ist oben, eckig und schmal‹, ›ein tiefer Ton / ein Klang mit dominant 
tiefen Frequenzen ist unten, rund und dick‹).31 Auch wenn die kreuzmodalen Wahr-

30 Sarah Dolscheid, Shakila Shayan, Asifa Majid und Daniel Casasanto, »The Thickness of Musical Pitch:  
Psychophysical Evidence for Linguistic Relativity«, in: Psychological Science 24 (2013), S. 613–621.

31 Peter Walker, J. Gavin Bremner, Uschi Mason, Jo Spring, Karen Mattock, Alan Slater und Scott P. John-
son, »Preverbal Infants’ Sensitivity to Synaesthetic Cross-Modality Correspondences«, in: Psychologi-
cal Science 21 (2010), S. 21–25; Ozge Ozturk, Madelaine Krehm und Athena Vouloumanos, »Sound 
symbolism in infancy: Evidence for sound–shape cross-modal correspondences in 4-month-olds«, 
in: Journal of Experimental Child Psychology 114 (2013), S. 173–186; Sarah Dolscheid, Sabine Hunnius,  
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nehmungseffekte im Erwachsenenalter durch die in der jeweiligen Sprache haupt- 
sächlich benutzten Metaphern beeinflusst werden können, sind sie doch offenbar 
beim Menschen universell angelegt.

Ich vertrete nun die These, dass die kreuzmodalen Metaphern – allen voran die 
Raum-Metapher hoch-tief, aber auch Metaphern wie hell-dunkel oder klein-groß 
bzw. dünn-dick – Klänge bedeutungsvoll erscheinen lassen, indem sie konzeptuelle 
Metaphern ansprechen. 

Lakoff und Johnson merken dazu an: »[The human conceptual system] is funda-
mentally metaphorical in character. That is, it contains metaphorical as well as non- 
metaphorical concepts, and the metaphorical structure is extremely rich and  
complex.«32 Zu den grundlegenden konzeptuellen Metaphern, die unser Denken 
strukturieren, zählen sie als erstes die ›Orientierungsmetaphern‹: »Happy is Up; Sad  
is Down«, »More is Up; Less is Down«, »Having Control or Force is Up; Being  
Subject to Control or Force is Down«, »Good is Up; Bad is Down«, »Rational is Up;  
Emotional is Down«.33 Casasanto und Bottini argumentieren zur Kraft der 
Raum-Metapher mit einem Embodied Cognition-Ansatz: 

»Across cultures, people spontaneously elevate the chest or raise the arms above the 
head to express pride, and hang the head or slump the shoulders to express shame. Ac-
cordingly, upward- and downward-directed bodily actions can influence the retrieval of 
emotional memories.«34 

Gernot Böhme konstatiert, dass klanglicher Raum »affektiv erfahren« werde: »Breit-
gelagertes als schwer und bedrückend, Aufsteigendes als erleichternd und freudig«.35 
Durch die kreuzmodalen Metaphern kommuniziert ein Klangobjekt nicht nur die 
physikalischen Eigenschaften des erzeugenden Objekts (bzw. der interagierenden 
Objekte), sondern auch metaphorische Eigenschaften jenseits seiner Dinghaftigkeit, 
seines ›So-seins‹. Damit kann ein Klangobjekt auch Medium einer metaphorischen 

Daniel Casasanto und Asifa Majid, »Prelinguistic Infants Are Sensitive to Space-Pitch Associations 
Found Across Cultures«, in: Psychological Science 25 (2014), S. 1256–1261.

32 George Lakoff und Mark Johnson, »The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System«, 
in: Cognitive Science 4 (1980), S. 195–208, hier: S. 195.

33 Ebd., S. 196; George Lakoff und Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago und London 2003,  
S. 15–17.

34 Daniel Casasanto und Roberto Bottini, »Spatial language and abstract concepts«, in: WIREs Cognitive 
Science 5 (2014), S. 139–149, hier: S. 140.

35 Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Berlin 72017, S. 266. Böhme vermeidet hier bei 
seinem Exkurs zum ›musikalischen Raum‹ die Höhenmetapher durch die Verwendung des Begriffs 
»breitgelagert« für tiefe Töne.
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Kommunikation sein (insbesondere gilt dies für abstrakte oder andere nichtdiege-
tische Klänge). Das sicherlich prominenteste Beispiel für einen solchen Einsatz von 
Klang ist der ›tiefe Soundeffekt‹, als meist abstrakter/nichtdiegetischer, seltener als 
diegetischer Klang, geeignet, jede banale filmische Situation zum Drama zu erheben. 
Gleichermaßen subtil wie wirkungsvoll findet sich dieses Stilmittel in Jonathan Dem-
mes Psychothriller Das Schweigen der Lämmer: Wenn die Heldin Clarice bei ihrer Su-
che nach einem Serienmörder in die düster-labyrinthischen Keller der Geschichte und 
damit symbolisch in die Abgründe ihrer Seele und zu den Traumata ihrer Kindheit 
hinabsteigt, beherbergen diese Abgründe sehr tiefe massiv-maschinenhafte dunkle 
Klangflächen, vielleicht diegetisch, vielleicht nichtdiegetisch, der Ursprung der Klän-
ge ist nicht identifizierbar. Die beunruhigende und beklemmende Wirkung der tiefen 
Klänge ergänzt hier in idealer Weise die visuelle und konzeptuelle Symbolik der Kel-
lerräume.36

Eine andere geläufige Variante der Tongestaltung mit kreuzmodalen Metaphern 
ist die Sound-Design-Konvention, physikalisch scharfe Objekte im Film – insbeson-
dere Stich- oder Schnittwaffen – mit scharfen Klängen zu kombinieren, auch wenn 
diese Klänge nichts mit den in der Regel sehr unspektakulären realen Klängen der dar-
gestellten Objekte zu tun haben. Ein sehr gelungenes Bespiel für solche semantische 
Aufladung ist Crouching Tiger, Hidden Dragon von Ang Lee: Alle im Film eingesetzten 
Waffen sind kombiniert mit hellen, scharfen Tönen, subtil eingesetzte Klänge, die hier 
mit der wunderbaren Filmmusik von Tan Dun korrespondieren.37

Ein Beispiel einer maßlos übertriebenen und völlig ironiefreien, aber sehr klar kom-
munizierenden semantischen ›Überladung‹ eines audiovisuellen Objekts durch die 
kreuzmodale Metapher findet sich in Peter Jacksons Herr der Ringe: Der magische 
Ring, den Bilbo zum Beginn des Film-Epos beim Abschied von Gandalf zu Boden 
fallen lässt, wird mit einem sehr großen Klang als massiver Aufschlag eines offenbar 
außerordentlich schweren Objekts umgesetzt. Das metaphorische Gewicht, die ›Bür-
de‹ des Rings in Tolkiens Erzählung, wird zum physikalischen und metaphorischen 
Gewicht in der Tongestaltung im Film; eine ganz wörtlich bediente und darum umso 
wirkungsvollere kreuzmodal-klangliche/konzeptuelle Metapher.38 

36 Jonathan Demme, The Silence of the Lambs, USA 1991, Timecode 00:08:50–00:18:50 und 01:23:15–
01:24:05.

37 Ang Lee, Wòhŭ Cánglóng / Crouching Tiger Hidden Dragon, TW/HK/CHN 2000, Timecode 00:46:50–
00:47:40.

38 Peter Jackson, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, USA/NZ 2001, Timecode 00:22:00–
00:22:50.
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Raum und Distanz als Gestaltungsparameter

Wie oben ausgeführt hat eine komplexe auditive Szene sowohl eine implizite (meta-
phorische) Räumlichkeit durch die räumlichen kreuzmodalen Metaphern der Klang-
objekte und deren Beziehungen als auch eine explizite (bzw. wahrgenommene physi-
kalische) Räumlichkeit durch die räumlichen Positionen, Distanzen, Ausdehnungen 
und Bewegungen der Klangobjekte. Elementare räumliche Parameter wie Größe, 
Höhe, Bewegung haben potenziell jeweils eine metaphorische und eine physikalische 
Dimension. Im Sound Design sind beide relevant.

Ein wesentlicher Faktor für die emotionale Wirkung eines Klangobjekts ist seine 
wahrgenommene Distanz zur Hörerin oder zum Hörer. In der realen auditiven Um-
gebung ist die wahrgenommene Distanz meist kongruent mit der physikalischen 
Distanz der Quelle. In der medial vermittelten auditiven Welt wird die Distanz des 
Klangobjekts in der Regel durch technische Nachbildung wahrnehmungsrelevanter 
physikalischer Effekte der Schallausbreitung – der spatial cues – simuliert. Dazu zählen 
die Intensität, der relative Anteil tiefer und hoher Frequenzen, die Balance von Direkt- 
und simuliertem Diffusschall sowie der zeitliche Abstand einzelner simulierter Rück-
würfe von Wänden und anderen reflektierenden Flächen. 

Zum Verständnis der Wirkung von Distanz und Nähe sollen hier die ebenso 
grundlegenden wie einflussreichen Arbeiten von Edward Hall herangezogen werden. 
Hall erkennt im Verhalten aller Säugetiere eine Hierarchie spezifischer Distanzen, 
die Individuen bei sozialen Interaktionen zueinander einnehmen.39 Beim Menschen 
identifiziert Hall vier dieser charakteristischen Distanzen bzw. Zonen sozialer Interak-
tion:40 1. intime Distanz (intimate distance), bis 40–50cm; 2. private Distanz (personal 
distance); 40–50cm bis 1–1,50m; 3. soziale Distanz (social distance), 1–1,50 bis 3,50–4 
m; 4. öffentliche Distanz (public distance), 3,50–4 m bis 8 m und mehr. Variationen 
der jeweiligen Distanzen sowie auch spezifische Verhaltensregeln und Tabus innerhalb 
der jeweiligen Distanzen sind nach Hall als kulturspezifische kommunikative Codes 
zu verstehen. 

Zur privaten Distanz merkt Hall an: »It might be thought of as a small protec-
tive sphere or bubble that an organism maintains between itself and others.«41 Es ist 
sofort einsichtig, dass mit abnehmendem Abstand zu einer anderen Person, beim 
Überschreiten der privaten und dann der intimen Distanz, eine intensive emotionale 
Reaktion zu erwarten ist. Räumliche Distanz als konzeptuelle linguistische Metapher 

39 Edward T. Hall, The Hidden Dimension, New York 1990.
40 Ebd., S. 116–125.
41 Ebd., S. 119.

Sound Design im Film



88

Thomas Görne

emotionaler Verbundenheit (›das geht mir nah‹, ›das berührt mich‹) ist sprachlicher 
Ausdruck dieses kommunikativen Mechanismus.

Ich vertrete die Ansicht, dass diese kommunikativen Distanzen nicht nur im So-
zialverhalten relevant sind, sondern auch in der Interaktion mit nicht-menschlichen 
Klangobjekten: Dinge, die uns physisch nah kommen, können uns auch emotional 
nah kommen. 

Nun ist es im Film-Sound-Design technisch nicht möglich, Klangobjekte in die 
private oder intime Zone der Zuhörerin oder des Zuhörers eindringen zu lassen; der 
Abstand der Lautsprecher zum Publikum entspricht i. d. R. ungefähr der darstellba-
ren Mindestdistanz (bei kopfhörerbasierter Wiedergabe gibt es diese Einschränkung 
nicht; die häufig berichtete intensive Wirkung so genannter ›ASMR‹-Videos42 wird 
offensichtlich u. a. durch die klanglich vermittelte extreme Nähe getriggert). Nichts-
destotrotz ist die Illusion räumlicher Nähe, umgesetzt in spatial cues, die Nähe sugge-
rieren, auch wenn die Lautsprecher weit entfernt sind, ein sehr beliebtes und regel-
mäßig eingesetztes Stilmittel im Filmton.43 Als exemplarisches Beispiel soll hier der 
Dylan-Thomas-Monolog von Professor Brand (Michael Caine) in Interstellar dienen 
(›Do not go gentle into that good night …‹), bei dem die Stimme nach und nach aus 
der filmischen Wirklichkeit herausgelöst und dem Publikum immer näher gebracht 
wird.44

Ein Beispiel für klanglichen Raum als Metapher – hier für die Beziehung der Pro-
tagonisten – findet sich in Sofia Coppolas Lost in Translation: Die Schlusssequenz, als 
Bob (Bill Murray) Charlotte (Scarlett Johansson) im Gedränge auf der Straße folgt, ist 
als sehr komplexe auditive Szene angelegt. Entfernte und nahe Stimmen und verschie-
dene Musiken, deren Quellen nicht zu sehen sind, stehen für undurchdringliches und 
unverständliches Chaos am fremden Ort. Doch als sich die Protagonisten begegnen, 
löst sich das Chaos auf und es wird still um die beiden (ohne dass dabei die Diegese 
der Tongestaltung verletzt wird (!) – tatsächlich werden die Umgebungsklänge nicht 
leiser, sondern weniger komplex). Und schließlich wird diese klanglich dargestellte un-
verletzliche private Zone um das Paar auch narrativ umgesetzt, indem die Passanten 
dann auch den notwendigen kleinen Abstand halten.45

42 ›Autonomous Sensory Meridian Response‹ beschreibt eine besondere körperliche Erfahrung als 
Reaktion auf medial vermittelte audiovisuelle Stimuli wie Flüstern; siehe z. B. Giulia Lara Poerio, Emma 
Blakey, Thomas J. Hostler und Theresa Veltri, »More than a feeling: Autonomous sensory meridian re-
sponse (ASMR) is characterized by reliable changes in affect and physiology«, in: PLoSONE 13 (2018), 
Nr. 6, e0196645, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196645 [27.09.2020].

43 Thomas Görne, Sounddesign, S. 167–175.
44 Christopher Nolan, Interstellar, USA/GB 2014, Timecode 00:47:00–00:48:10.
45 Sofia Coppola, Lost in Translation, USA/J 2003, Timecode 01:28:40–01:30:20.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196645
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Glocken des Schicksals, Hauch des Lebens: Klangsymbole

Klangobjekte können per kultureller Konvention zu expliziten Bedeutungsträgern 
werden, zum Medium der zwischenmenschlichen Kommunikation. Beispiele für sol-
che zeichenhaften Klangobjekte sind Türglocke, Telefon-Klingelton, Hupe, Sirene, 
das Klopfen an der Tür usw., wichtig für die Handlung, aber meist keine Träger emo-
tionaler Botschaften. Interessanter für ein emotional wirkungsvolles Sound Design  
sind symbolhafte Klänge, im Sinne C. G. Jungs ›a priori‹ bedeutungsvoll, die den 
Menschen vermitteln, dass die Welt (oder auch Dämonen, Geister und Götter) mit 
ihnen kommuniziert. Als Klangsymbole wirken insbesondere die Klänge von Natur-
phänomenen wie Wind und Donner, die Klänge des Wassers, Tierlaute als Symbole 
für Leben, Tod, Macht (Singvögel, Krähe bzw. Rabe, Raubvögel, Raubkatze, Hund, 
Fliege bzw. Insekten usw.), aber auch der schicksalhafte Schlag der Glocke. So schreibt 
Jung zur Symbolik des Windes: 

»Der Geisteshauch, der über das dunkle Wasser huscht, ist aber unheimlich, wie alles, 
dessen Ursache man nicht ist oder nicht kennt. Es wird damit eine unsichtbare Präsenz 
angedeutet, ein Numen, dem weder menschliche Erwartung noch willkürliche Machen-
schaft Leben verliehen hat. Es lebt aus sich, und ein Schauer überfällt den Menschen«.46 

Das Wasser ist nach Jung »lebendiges Symbol für die dunkle Psyche«, »das geläufigste 
Symbol für das Unbewußte«.47 

Mit R. Murray Schafer wäre an dieser Stelle noch zu ergänzen: »Of all sounds, wa-
ter, the original life element, has the most splendid symbolism.«48 Die beunruhigende 
Tiefe des Wassers, der lebendige Geisteshauch des Windes (wie auch alle anderen ar-
chetypischen Symbole) finden sich als Motiv u. a. in Märchen und religiösen Mythen, 
und im modernen Film ist der Wind ein Klischee des Horrorfilms, um geisterhafte 
Belebtheit anzuzeigen – insbesondere wenn er im Haus weht.

Atmosphäre durch Klang

Es ist kein Zufall, dass die diegetischen, meta- und extradiegetischen unspezifischen 
Hintergrundklänge, die einen erheblichen Teil des kreativen Film-Sound-Designs aus-

46 Carl Gustav Jung: »Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten«, in: ders., Bewußtes und Unbe-
wußtes, Frankfurt a. M. 1957, S. 26.

47 Ebd., S. 25f. u. 27.
48 R. Murray Schafer, The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World, Rochester 1994, 

S. 170.
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machen, in der Filmproduktion lässig als ›Atmos‹ bezeichnet werden. Als räumlich 
diffuser Hintergrund der davor gesetzten Klangobjekte werden sie in der Regel nicht 
bewusst wahrgenommen, entziehen sich der Kategorisierung der Wahrnehmung  
und entfalten damit eine umso stärkere Wirkung.49 So sind es einerseits bedeutungs-
volle Klangobjekte, und andererseits die ›Atmos‹, die klanglichen Hintergründe 
der filmischen Welt, die Atmosphären schaffen, ganz im Sinne Gernot Böhmes: »Die 
Atmosphäre ist die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrge-
nommenen.«50 Im ›immersiven‹ audiovisuellen Medium Film ist diese gemeinsame 
Wirklichkeit mehr als in anderen Kunstformen Gegenstand ästhetischer Arbeit. Böh-
me erläutert das ›Machen von Atmosphären‹ am Beispiel von Christian Hirschfelds 
Theorie der Gartenkunst (1779–85), in der beschrieben werde, wie durch »Auswahl 
von Gegenständen, von Farben, Geräuschen usw. ›Szenen‹ bestimmter Gefühlsqua-
lität hervorgebracht werden«.51 Hirschfelds atmosphärische Gestaltungsprinzipien 
für Gärten finden sich in der Filmproduktion wieder in Mise en Scène, Lichtdesign,  
Color Grading und Sound Design.

Böhme stellt im Weiteren fest, es sei nicht Ziel der Kunst »einem Ding, sei es einem 
Marmorblock oder einer Leinwand, bestimmte Eigenschaften zu geben – soundso ge-
formt und farbig zu sein –, sondern es in bestimmter Weise aus sich heraustreten zu 
lassen und dadurch die Anwesenheit von etwas spürbar werden zu lassen«.52 So ist es 
dann auch nicht Ziel der Tongestaltung, schöne oder kunstvolle Klänge zu machen, 
sondern einerseits die Klangobjekte der filmischen Welt so zu formen, dass sie zur 
Hervorbringung der gewünschten Atmosphäre beitragen (und die filmische Welt mit 
dafür geeigneten Klangobjekten zu bevölkern), und andererseits den Hintergrund-
klang, den Grundton der filmischen Welt adäquat zu formen, um die gewünschte At-
mosphäre hervorzubringen, »die heitere Atmosphäre, die ernste, die schreckliche, die 
bedrückende Atmosphäre, die Atmosphäre der Macht, die Atmosphäre des Heiligen 
und des Verworfenen«.53

Atmosphäre entsteht, wenn der/die Sound Designer*in die filmische Welt auf die 
Figuren und die Geschichte reagieren lässt – durch Klangobjekte ambivalenter Ding-
haftigkeit, durch semantisch überladene und metaphorisch kommunizierende Objek-

49 Ein wesentlicher Teil der Ausbildung zur/zum Sound Designer*in besteht darin, Hintergrundklänge 
bewusst hören zu lernen, sie zu identifizieren und begrifflich zu fassen. Ein häufiger Fehler im nicht-
professionellen Sound Design ist, zu glauben, dass die Hintergrundklänge eine akustische Realität der 
filmischen Welt darstellen müssen.

50 Böhme, Atmosphäre, S. 34.
51 Ebd., S. 36.
52 Ebd.
53 Ebd., S. 35.
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te, durch Klangsymbole und durch den Hintergrundklang der filmischen Welt. Wäh-
rend eines Dialogs verstummen die fröhlichen Vögel; der alltägliche Lärm der Stadt 
verschwindet allmählich und wird durch abstrakte Klänge ersetzt; das enervierende 
Tropfen eines Wasserhahns wird immer deutlicher; in der Ferne schlägt eine Glocke, 
bellt ein Hund, ruft eine Krähe; an dramaturgisch passender Stelle fährt im Off ein 
Zug vorbei. David Lynchs Filme leben von solchem atmosphärischem Sound Design, 
so zum Beispiel Mulholland Drive: Die eher neutralen Bilder der Szene des Dialogs 
im Diner zum Beginn des Films geben keinen besonderen Hinweis auf übersinnli-
ches Geschehen, doch in der Tongestaltung verschwindet nach und nach die Realität. 
Die diegetischen Hintergrundklänge werden ersetzt durch nichtdiegetisch-surreale 
Klangflächen, und die Szenerie gleitet ab ins Albtraumhafte, während das Kinopub-
likum dem Dialog folgt.54 

Anders, aber ebenso eindrücklich wird die Atmosphäre in Kim Ki-Duks Bin-Jip 
(Leere Häuser) gesetzt. Stille ist hier der Grundton der filmischen Welt. Tae-Suk, der 
wortlose Held der Geschichte, nimmt fremde Wohnungen zeitweise in Besitz, wäh-
rend deren Bewohner auf Reisen sind. In einer dieser leeren Wohnungen begegnet er 
Sun-Hwa, die, von ihrem Ehemann misshandelt, dort zurückgeblieben ist. Die zarte 
poetisch-surreale Liebesgeschichte entwickelt sich in akustischer und metaphorischer 
Stille, konzentriert sich ganz auf die Protagonisten. Die Stille lässt die Orte des Films 
traumhaft wirken, die Klänge des Alltags haben in dieser Welt keinen Platz.55

Und ein vom gestalterischen Ansatz ganz unterschiedliches Beispiel atmosphä-
risch intensiven Sound Designs ist die berühmte, praktisch dialogfreie zwölfminütige 
Eingangssequenz von Sergio Leones ikonischem Western Spiel mir das Lied vom Tod: 
Drei Desperados warten in einer einsamen Bahnstation auf die Ankunft des Zuges. 
Lange Einstellungen werden begleitet vom irritierend rhythmisch-musikalischen 
Quietschen einer Windmühle, vom Klappern und Rattern des Telegraphen, von 
Wind, Schritten, Wassertropfen, dem Knacken der Gelenke, von einem aufgeregten 
Vogel im Käfig, einer Fliege, einem Hund, einem Vogel in der Ferne; die Tongestal-
tung spürt jedem einzelnen Klangobjekt ruhig und sorgfältig nach.56 Um noch einmal 
Böhme zu zitieren, wird hier zur Erzeugung von Atmosphäre der Raum »durch die 
Dinge artikuliert«.57

54 David Lynch, Mulholland Drive, USA/F 2001, Timecode 00:11:30–00:16:10.
55 Kim Ki-Duk, Bin-Jip, KOR 2004.
56 Sergio Leone, C’era una volta il West (Once Upon a Time in the West), I/USA 1968, Anfang.
57 Böhme, Atmosphäre, S. 152.
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Konzepte des Bauhauses im Sound Design heute.  
Zur kooperativen Klanggestaltung bei elektrifizierten Automobilen

Fabian Czolbe

Futuristischer Klang oder altbekanntes Motorenröhren? Im Angesicht der Elektri-
fizierung des Individualverkehrs sehen wir uns mit dieser Frage immer wieder kon-
frontiert. Nicht selten ist der Überraschungsmoment groß, wenn ein Elektro-Auto 
(zumindest akustisch) fast unbemerkt an uns vorbeizuschweben scheint: Das auditive 
Erlebnis und die langjährige Erfahrung stehen sich unvermittelt und bisweilen irritiert 
gegenüber. Diese und ähnliche Entwicklungen haben zur Folge, dass sich unser Blick 
oder besser unser Ohr zunehmend auf die auditive Erscheinung einzelner Dinge in un-
serer alltäglichen Umgebung richtet. Rasch wird dabei klar, dass sich die Klanggestal-
tung oder das Sound Design heute an unzähligen Stellen unseres Alltags entfaltet. Die 
auditive Gestaltung gegenwärtiger Klangwelten lässt sich fast über die gesamte Band-
breite von Alltagsgegenständen und -medien beobachten, angefangen beim Knacken 
eines Butterkekses über das Ploppgeräusch beim Öffnen einer Bierflasche bis hin zum 
markanten Türenschließen oder ebenjenem ›futuristisch knurrenden‹ Sound eines 
E-Autos. Sound Designer sind also nicht mehr allein im musikalisch künstlerischen 
Bereich eines Popalbums oder eines Filmsoundtracks tätig, sondern entwickeln ganze 
›Klanglandschaften‹ für öffentliche Plätze, Unternehmen oder einzelne Produkte.1 
Dieses offene Verständnis von Sound und der analytisch-synthetisch konstruktive Ge-
danke, der sich an dieser Stelle zeigt, lassen die Annahme zu, die Entwicklungs- und 
Produktionswege von Klängen als Designprozesse zu verstehen. Design meint dabei 

1 Zur Begriffsgeschichte und dem Verständnis des Sound Design im Kontext der Medienwissenschaften 
vgl. Frank Schätzlein, »Sound und Sounddesing in Medien und Forschung«, in: Harro Segeberg und 
Frank Schätzlein (Hrsg.), Sound. Zur Technologie und Ästhetik des Akustischen in den Medien, Schriftenrei-
he der Gesellschaft für Medienwissenschaft – Gf M, Bd. 12, Marburg 2005, S. 24-40. Zur akustischen 
Markenführung vgl. Kai Bronner und Rainer Hirt (Hrsg.), Audio-Branding. Entwicklung, Anwendung, 
Wirkung akustischer Identitäten in Werbung, Medien und Gesellschaft, München 2007; Sonja Kastner,  
Klang macht Marken. Sonic Branding als Designprozess, Wiesbaden 2008; Paul Steiner: Sound Branding. 
Grundlagen akustischer Markenführung, Wiesbaden 32018.
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nicht nur den vom Disegno-Begriff abgeleiteten Entwurfsmoment,2 die Art und Wei-
se, wie Dinge entworfen, konstruiert und realisiert werden, sondern auch die gestalt-
gebende Weiterverarbeitung mit teils industriellen Mitteln und vor allem die daraus 
resultierenden Handlungsräume. Der Soziologe Lucius Burckhardt spricht in diesem 
Zusammenhang von der ›Unsichtbarkeit des Designs‹, da es sich um »unsichtbare 
Gesamtsysteme« handle.3 Diese Gesamtsysteme bestehen aus »Objekten und zwi-
schenmenschlichen Beziehungen«, die bereits im Entwurf idealerweise zu berück-
sichtigen sind.4 

Wenn es nun nicht mehr allein eines Musikers oder Akustikers bedarf, um diese 
Klangwelten zu gestalten, sehen wir uns doch mit der gleichen Frage konfrontiert, 
mit der Walter Gropius an die Konzeption des Bauhauses ging: Was muss ein*e Ge-
stalter*in heute handwerklich und künstlerisch können bzw. wissen? In welche Ge-
staltungsprozesse sind sie eingebunden? Mein Beitrag möchte daher am Beispiel des 
Sound Designs elektrifizierter Autos die Vielschichtigkeit der Gestaltungsprozesse 
betrachten und anhand dessen den Spuren hin zum Denken am Bauhaus nachgehen. 
Zuvor werden daher die Ideen und Vorstellungen des Bauhausgründers Walter Gro-
pius zur Ausbildung moderner Gestalter und Architekten am Bauhaus und späterer 
Architektur- sowie Designprozesse skizziert. Deutlich wird dabei, dass Gropius’ Vor-
stellungen von der Ausbildung und der Arbeit moderner Gestalter nicht nur weitsich-
tig im Kontext der damaligen Zeit waren, sondern dass sie, wenn auch unmittelbar 
oder lediglich indirekt, bis in heutige Gestaltungsprozesse wirken.

Für die folgenden Überlegungen bedarf es zunächst jedoch einer terminologischen 
Differenzierung, die das Konzept des Sound Designs öffnet, es allerdings nicht ins 
Beliebige kippen lässt. Der Begriff des ›Sounds‹ ruft an dieser Stelle zunächst einige 
Schwierigkeiten auf den Plan, bewegt er sich doch zwischen einer eigenständigen, zum 

2 Der vom italienischen designare abgeleitete Ausdruck des Disegno bot sich vielleicht auch gerade auf- 
grund seiner Vieldeutigkeit als Ausgangspunkt für das gegenwärtig weite Design-Verständnis an: 
»Disegno ist mit wechselnder Bedeutung geistiges und formales Prinzip, Prinzip des Entwerfens und 
des Ausführens, Prinzip des Erfindens und der Naturnachahmung, der Ursprung von allem oder ein 
Ideal. Seine Funktion reicht von der Kommunikation zwischen Künstler und Auftraggeber über die 
Nobilitierung von Kunst (gegenüber dem Handwerk) bis zur Aufwertung des menschlichen Tuns 
durch ein allgemeines Prinzip – des bis zur Wissenschaftlichkeit reichenden Vordenkens für ein  
(gestaltendes) Tun. […] Die Spanne von Bedeutungen und damit die Vieldeutigkeit des Begriffs sind  
bis heute geblieben.« (Heinz Hirdina, »Design«, in: Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter  
Schlenstedt, Burkhart Steinwachs und Friedrich Wolfzettel (Hrsg.), Ästhetische Grundbegriffe, Bd. 2, 
Stuttgart 2010, S. 41–63, hier S. 42.)

3 Lucius Burckhardt, »Design ist unsichtbar«, in: Hans Höger (Hrsg.), Design = unsichtbar, Ostfildern 
1995, S. 14–24, hier S. 24.

4 Ebd.
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Teil aber recht konkreten Verwendung in der Popmusik und dem eher ambivalenten 
englischsprachigen Äquivalent für den deutschen Begriff des ›Klangs‹. ›Sound‹ ist 
für die Popmusikforschung zum einen der weitreichende Horizont klanglicher Er-
eignisse und den mit spezifischen Genres oder Künstlern verbundenen Klangqualitä-
ten, die sich aus einem komplexen Gewebe von weit über den Ton oder die Melodik 
hinausreichenden hörbaren Elementen ergeben. Zum anderen lässt sich insbeson-
dere an Popsounds auch eine soziokulturelle Bindung bzw. Wechselwirkung be-
obachten, die dem Sound eine Gemeinschaft prägende oder sogar stiftende Kraft 
zuzusprechen vermag. Es liegt mit Blick auf die weitreichenden Folgen sowie die 
technologischen und ökonomischen Produktions- und Rezeptionskontexte nahe, 
im Falle der Popmusik von ›Sound‹ und mit Blick auf die Produktion der Musik 
von ›Sound Design‹ zu sprechen.5 Das ambivalente Verständnis von ›Klang‹, den 
auch der Begriff des ›Sound‹ in der Popmusik nach wie vor in Teilen inkorporiert zu 
haben scheint, erstreckt sich, wie es Christian Utz zurecht nur anzudeuten vermag, 
zwischen der pythagoreisch-platonischen Vorstellung von Klang als aus distinkten 
Elementen zusammengesetzter rational nachvollziehbarer Größe sowie dem aris-
totelischen Modell eines holistischen Wahrnehmungsgegenstandes im Ganzen.6 
Anders ausgedrückt: im Spannungsfeld zwischen physikalisch-akustischer Erschei-
nung und psychoakustischem Erleben. Bestimmt man jedoch die beiden spezifi-
schen Pole genauer, so wird rasch klar, dass ein akustisches Ereignis, das sich über 
das gesamte Spektrum zwischen sinusförmiger Einzelfrequenz und komplexem 
Rauschfeld erstrecken kann, Klangparameter umfasst, die unweigerlich über die 
Tonhöhe, Lautheit und Dauer musikalischer Töne hinausgehen. Die akustisch-phy-
sikalische Gesamtheit des Schalls wird so zum Gegenstand der Klanggestaltung. 
Demgegenüber erweist sich das Klangereignis in seinem aisthetischen, rein sinn-
lich wahrgenommenen und dem ästhetischen, die Sinneseindrücke darüber hinaus 
kontextualisierenden Erleben als multimodale Gesamtheit, die über rein physio-
logische Parameter hinaus emotionale, semiotische/semantische, kommunikative, 
wenn nicht sogar soziokulturelle Aspekte einschließen kann. Klanggestaltung muss 
in diesem Fall als Gestaltung des Erlebens in unterschiedlichen Wahrnehmungs- 
zusammenhängen verstanden werden. Die folgenden Überlegungen kommen 

5 Vgl. u. a. Thomas Phleps und Ralf von Appen (Hrsg.), Pop Sounds: Klangtexturen in der Pop- und Rockmusik, 
Texte zur populären Musik, Bd. 1, Bielefeld 2003; Jens Gerrit Papenburg und Holger Schulze (Hrsg.), 
Sound as popular culture : a research companion, Cambridge/MA 2016; Holger Schulze, »Sound«, in: 
Thomas Hecken und Marcus S. Kleiner (Hrsg.), Handbuch Popkultur, Stuttgart 2017, S. 119–122. 

6 Vgl. Christian Utz, »Auf der Suche nach einer befreiten Wahrnehmung. Neue Musik als Klang- 
organisation«, in: Jörn Peter Hiekel und Christian Utz (Hrsg.), Lexikon Neue Musik, Stuttgart 2016,  
S. 35–53, hier S. 38f.
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daher eher kursorisch auf die spezifische, physikalische Beschaffenheit einzelner 
Klänge zu sprechen. Sie richten vielmehr den Blick auf die Gestaltungsprozesse und 
Wahrnehmungskontexte von Klängen in der Gegenwart und suchen zugleich nach 
konzeptuellen Grundlagen in den Gründungsideen des Bauhauses, einem Weg- 
weiser für das Design der Moderne.

Von der Bauhütte zum Bauhaus

Es scheint heute mehr denn je, dass die Gestaltung unserer hörbaren Umgebung von 
kooperativen Prozessen geprägt ist. Kaum ein industrieller Designprozess der Gegen-
wart verläuft allein über einen Tisch oder besser durch eine Hand. Material, Form, 
Herstellung und Handhabbarkeit verlangen unterschiedliche Expertisen, die letztlich 
auch die Klangwelt eines Gegenstandes prägen. Für Walter Gropius’ Denken bilde-
te die Idee von einer Gemeinschaftlichkeit im Entwerfen und in der Realisation bzw. 
Produktion der Entwürfe bereits eine zentrale Rolle. Für ihn als Architekten war es 
insbesondere der Bau, egal ob die Fabrik für den Arbeiter oder die Wohnsiedlung für 
die Menschen, der ein Gefühl von gemeinschaftlicher Teilhabe erzeugen sollte. Im 
Folgenden möchte ich zunächst dieser Vorstellung eines idealen Entwurfsprozesses 
und seiner integrativen Kraft in der Formulierung der Gründungsideen des Bauhauses 
in Weimar nachgehen. 

Ausgangspunkte für Gropius’ zentralen Gemeinschaftsbegriff am Bauhaus zeich-
nen sich in den Überlegungen von Ferdinand Tönnies oder William Morris ab, auf 
die Gropius immer wieder verwies. Im Gegensatz zur Gesellschaft als »ideelle und 
mechanische Bindung« verstand Tönnies die Gemeinschaft als »reales und organi-
sche Leben«.7 Für Tönnies ist nur die Gemeinschaft in der Lage, Einzelne trotz aller 
Trennung vor allem im Geiste zu verbinden. Die Gemeinschaft des Geistes als Zu-
sammenhang und Zusammenwirken bildet dabei die höchste und ›menschlichste‹ 
Gemeinschaftsform. Auch die Arbeitsteilung der modernen Gesellschaft war damit 
nicht per se als industrielle Entmenschlichung zu diskreditieren, sondern vielmehr als 
durch einen gemeinschaftlichen Geist zusammengehaltenes, organisches Miteinander 
neu zu denken.

Diese theoretische Überhöhung der Gemeinschaft gegenüber der Gesellschaft 
wurde für Gropius zudem durch das Gemeinschaftsideal des vielseitigen Malers, 
Architekten und Kunstgewerblers William Morris ergänzt. Morris war nicht zuletzt 
dafür bekannt, dass er die von ihm, John Ruskin und anderen Künstlern initiierte Arts-

7 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin 3 1920, S. 3.
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and-Crafts-Bewegung in die Praxis umsetzte. Er betonte vor allem das Verständnis 
für die künstlerische Qualität handwerklicher Entwürfe gegenüber den industriellen 
Entwicklungen.8 Die Arts-and-Crafts-Bewegung führte darüber hinaus nicht nur zur 
Rehabilitation des Handwerks, sondern auch zur Integration dessen in moderne in-
dustrialisierte Prozessstrukturen. Im Kontext der Architektur rückte aus einem in der 
Romantik verwurzelten Interesse nicht nur die mittelalterliche Baukunst allgemein 
wieder in den Blick, sondern auch der damit verbundene Strukturgedanke der Einheit 
im Bau, wie er sich insbesondere an mittelalterlichen Kathedralbauten widerspiegelt. 
Die Aufwertung des Handwerks und der integrative Ansatz der Großbauten sind Ge-
danken, die Gropius selbst immer wieder als zentrale Punkte für sein Konzept des Bau-
hauses stark machte. 

Der fast schon pathetische Bezug auf die historischen Modelle der ›Kathedrale 
als Einheit‹ und der das Entstehen einer Kathedrale begleitenden Bauhütte als Zu-
sammenwirken der verschiedenen Handwerke ließ für Gropius das Ideal der Ge-
meinschaft unmissverständlich hervortreten. Es ist zumindest aus heutiger Sicht 
offensichtlich, dass diese Vorstellung von Anbeginn mit den Konzepten moderner 
Individualität und einem insbesondere zwischen den beiden Weltkriegen zunehmend 
ausuferndem Subjektivismus kollidieren mussten. Doch versuchte Gropius scheinbar 
nichts geringeres als ebendies in seinem ganzheitlich ausgerichteten Bildungskonzept 
für das Bauhaus zu verbinden. Die Kluft zwischen akademischer und hochspezialisier-
ter Künstler- und Handwerksausbildung wollte er mit einer am Menschen orientier-
ten Ausbildung überwinden. Die Akademien des 19. Jahrhunderts bildeten aus seiner 
Sicht Architekten lediglich als spezialisierte Künstlerpersönlichkeiten aus, die zwar in 
der Formsprache und an historischen Vorbildern umfangreich geschult waren, jedoch 
kaum Erfahrung und Wissen von der Materialentwicklung oder den baupraktischen 
Technologien der Zeit aufwiesen. Die Akademien waren für Gropius »Werkzeug 
jenes gestrigen Geistes. […] Sie brachte[n] die Entblutung des gesamten Werklebens 
– der Industrie und des Handwerkes – vom künstlerischen Menschen und dies zog 
dessen völlige Vereinsamung nach sich.«9 

Gropius’ Anforderungen an die Bildung künstlerisch Begabter setzt sich in der 
Konzeption des Bauhauses spürbar davon ab: »Gründliche praktische Werkarbeit 
in produktiven Werkstätten eng verbunden mit einer exakten Lehre der Gestaltungs- 
elemente und ihrer Aufbaugesetze.«10 Die Bauhaus-Pädagogik zielte auf die Verbin-
dung von Handwerk und Künstlertum. Die sinnliche Erfahrung des Materials, der  

8 Vgl. Walter Gropius, Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses Weimar, München 1923.
9 Ebd., S. 1.
10 Ebd., S. 2.
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Bearbeitbarkeit sowie des räumlichen und stofflichen Zusammenwirkens verstand 
Gropius nicht nur als Voraussetzung für den schöpferischen Gestaltungsprozess, son-
dern als dessen wesentlichen Bestandteil: Das ›Hirn erdenkt‹ und die ›Hand begreift‹ 
jeweils einen anderen konzeptuellen wie physischen Raum, der über den schöpferi-
schen Vorgang neue künstlerische Horizonte eröffnet. Dies vermag jedoch nur der 
zu schaffen, »dessen Wissen und Können allen natürlichen Gesetzen der Statik, Me-
chanik, Optik, Akustik gehorcht und in ihrer gemeinsamen Beherrschung das sichere 
Mittel findet, die geistige Idee, die er in sich trägt, leibhaftig und lebendig zu machen. 
Im künstlerischen Raum finden alle Gesetze der realen, der geistigen und der seeli-
schen Welt eine gleichzeitige Lösung.«11 Kurz gesagt: »Der beherrschende Gedanke 
des Bauhauses ist also die Idee der neuen Einheit, die Sammlung der vielen ›Küns-
te‹, ›Richtungen‹ und Erscheinungen zu einem unteilbaren Ganzen, das im Men-
schen selbst verankert ist und erst durch das lebendige Leben Sinn und Bedeutung 
gewinnt.«12 

Es sind zunächst die Vorkurse mit dem Ziel, »die schöpferischen Kräfte im Lernen-
den zu befreien, ihn die stoffliche Natur begreifen und die Grundgesetze des bildneri-
schen Gestaltens erkennen zu machen«.13 Dabei galt es insbesondere, sich die womög-
lich erlernten stilistischen Modelle bewusst zu machen und sich von diesen für eine 
höchst individuelle Perspektive zu befreien. Erst darauf aufbauend ging es für die Ler-
nenden um das duale Zusammenspiel von Werk- und Formlehre bei zwei Meistern, 
die gleichermaßen das Handwerkliche und Künstlerische der Bauhaus-Schüler auszu-
bilden suchten. Die Werklehre bildete dabei den Teil des handwerklichen Könnens, 
der den ›Akademien-Architekten‹, wie sie Gropius sah, abhanden gekommen war. 
Hier sollte der Auszubildende allmählich das »Können und Verständnis für kompli-
ziertere Werkvorgänge und für die Anwendung der Maschine [gewinnen], ohne daß 
er, wie der Fabrikarbeiter, der allein die Teilleistung kennen und beherrschen lernt, die 
Beziehung zu dem gesamten Gestaltungsvorgang verlieren muß«.14 Vom grundlegen-
den Wissen ausgehend hin zur Vorstellung des Zusammenwirkens aller Gewerke war 
auch die Formlehre am Bauhaus ausgelegt. Hier vermittelten die Lehrer einen Grund-
bestand der bildnerischen Form- und Farbelemente sowie ihrer ›Gesetze‹. Dabei galt 
es, die schöpferische Kraft des Einzelnen zu befreien, zugleich aber eine »objektive 
Grundlage« zu schaffen, auf der »die einzelnen Individualitäten selbständig neben-
einander zusammenwirken« konnten.15 Erst mit diesem sensiblen Gefüge aus Wissen, 

11 Ebd., S. 3.
12 Ebd.
13 Ebd., S. 4.
14 Ebd., S. 7.
15 Ebd.
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Eigenständigkeit und Gemeinsinn war die Vorstellung von den vielen am Bau Betei-
ligten als gestaltende Gemeinschaft denkbar – die Blaupause der mittelalterlichen, den 
Bau von Kathedralen begleitenden Bauhütte zeichnet sich hier in moderner Gestalt 
ab. Die Baugilden des Mittelalters waren für Gropius’ Denken aber auch über die Zeit 
am Bauhaus hinaus prägend, verstand er ihre Organisation doch bis in die 1950/60er 
Jahre hinein als Vorbild für die Arbeit in modernen Teams.16

Für das Weimarer Bauhaus versuchte Gropius diese Grundideen in ein zeitge- 
mäßes Konzept zu überführen und forderte eine Werkstattgemeinschaft aus Hand-
werkern, Künstlern und Kaufmännern. Gropius setzt mit dem Bauhaus auf das  
Handwerk als Überwindung der Spaltung von Technik und Kunst. Welches Bild  
eines ›zeitgemäßen Gestalters‹ zeichnet sich damit nun aber in den Gründungsideen 
des Bauhauses ab? Vor allem sicherlich ein Gestalter, der/die nicht nur zeitgemäße 
Ideen entwerfen, sondern diese auch in den Werkstätten ausführen konnte. »Strebte 
die Kunstgewerbebewegung die künstlerische Ausbildung des Handwerks an, so das 
Bauhaus die handwerkliche Ausbildung des Künstlers!«17 Und nur dieser konnte Gro-
pius zufolge soziale Veränderungen mit seiner gestaltenden Kraft bewirken.

Über diese Grundzüge hinaus soll an dieser Stelle noch ein Blick auf die gestal-
tende Kraft der Musik bzw. des Auditiven geworfen werden, die zumindest indirekt 
in die Konzeption Gropius’ eingeflossen ist. Auch wenn die Akustik bereits früh in 
der Gesamtkonzeption auftrat, verhalf ihr erst Hannes Meyer als Bauhaus-Schü-
ler und späterer Bauhaus-Direktor zu einem festen Stellenwert innerhalb konkreter 
Projekte und der Lehre.18 Bevor das Grammophon als symbolisches Ikon der über-
all verfügbaren und vor allem nach eigenem Willen und Bedarf reproduzierbaren 
Musik Teil der Inneneinrichtung und damit Teil des gestalterischen Denkens wurde, 
war es zunächst doch die verbindende Kraft des musikalischen Kontrapunktes als 
Gestaltungsgrundlage. Sicherlich auch durch die musikalische Affinität Paul Klees, 
Wassily Kandinskys, Johannes Ittens oder Oskar Schlemmers bestärkt und nicht zu-
letzt im ganzheitlichen Ansatz begründet,19 wurde das Klangliche oder besser die 

16 Vgl. Walter Gropius, »Die Stellung des Architekten innerhalb unserer industriellen Gesellschaft«, 
in: ders. (Hrsg.), Architektur. Wege zu einer optischen Kultur, übers. v. Maria Wolff, Frankfurt a. M. 1982,  
S. 84–98.

17 Horst Claussen, Walter Gropius. Grundzüge seines Denkens, Studien zur Kunstgeschichte, Bd. 39, 
Hildesheim [u. a.] 1986, S. 41.

18 Vgl. den Beitrag von Ita Heinze-Greenberg, »Architektur und Klang am Bauhaus«, in diesem Band.
19 Vgl. Christoph Metzger, »Die künstlerische Bach-Rezeption bei Paul Klee und Lyonel Feininger«, in: 

Reinhard Kopiez u. a. (Hrsg.) Musikwissenschaft zwischen Kunst, Ästhetik und Experiment: Festschrift Helga 
de la Motte-Haber zum 60. Geburtstag, Würzburg 1998, S. 371–385; Susanne Fontaine, »Ausdruck und 
Konstruktion: Die Bach-Rezeption von Kandinsky, Itten, Klee und Feininger«, in: Michael Heinemann 
und Hans-Joachim Hinrichsen (Hrsg.), Bach und die Nachwelt. III: 1900–1950, Laaber 2000, S. 397–426.
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Musik als Beziehung stiftendes Regelwerk zu einer der grundlegenden Säulen des 
Lehrkonzepts. So wie die strengen Regeln des Kontrapunktes musikalische Ideen 
formen und gestalten, sollte die Kontrapunktik auch für Gropius’ Bauhausidee das 
über die Einzelbereiche hinausreichende, alles zum großen Bau verbindende Prinzip 
sein: Denn das Ziel lag weder allein in der Zusammenarbeit vieler mit je unterschied-
lichem Können noch in der Ausführung eines Entwurfs durch viele Gewerke. Ganz 
im Gegenteil sollte, »die Arbeit eines jeden am gemeinsamen Werk seine eigene  
selbständige Leistung bleiben und die Einheit des ganzen Werkes kann nur durch  
gesetzmäßige Wiederkehr des formalen Themas, durch Wiederholung der Grund- 
einheit und ihres Maßverhältnisses in allen seinen Teilen erreicht werden. Also muß 
jeder Helfer am Werk Sinn und Entstehung des kontrapunktischen Themas be-
greifen.«20 Mit Kontrapunktik ist in der Tat die musikalische gemeint, die Feininger,  
Klee, Kandinsky u. a. nachweislich diskutierten21 – und zwar weit über die Beiträge  
der Bauhauskapelle oder der privaten musikalischen Aktivitäten einiger Meister und 
Lehrer hinaus.22

Dies manifestiert sich vor allem im konzeptuellen Ansatz und der pädagogischen 
Praxis in der Ausbildung der Bauhaus-Schüler, die nach ihren Jahren am Weimarer 
Bauhaus dann mit dem Wechsel nach Dessau selbst in die Position der Lehrenden 

20 Gropius, Idee und Aufbau, S. 8.
21 Vgl. zum Wechselspiel und Diskurs zwischen den Künsten u. a. Arnold Schönberg und Wassily  

Kandinsky, Arnold Schönberg – Wassily Kandinsky Briefe, Bilder und Dokumente einer aussergewöhnlichen  
Begegnung, hrsg. v. Jelena Hahl-Fontaine und mit einem Essay von H. Zelinsky, Salzburg [u. a.] 1980; 
Karin von Maur und Staatsgalerie Stuttgart (Hrsg.): Vom Klang der Bilder. Die Musik in der Kunst des 
20. Jahrhunderts ; [anläßlich der Ausstellung »Vom Klang der Bilder«, Staatsgalerie Stuttgart, 6. Juli bis 22. 
September 1985], München 21996. Nicht zuletzt hat es insbesondere der Lineare Kontrapunkt von Ernst 
Kurth in die Künstlerkreise der 1920er Jahre geschafft. (Ernst Kurth, Grundlagen des linearen Kon- 
trapunkts. Einführung in Stil und Technik von Bach’s melodischer Polyphonie, Bern 1917.)

22 Zur Musik am Bauhaus vgl. Christoph Metzger, »Musik am laufenden Band – eine kleine Musikge- 
schichte des Bauhauses«, in: Jeannine Fiedler und Peter Feierabend (Hrsg.), BAUHAUS, Köln 1999, 
S. 140–151; Andreas Hüneke, »Musik am Bauhaus«, in: Wolfgang Rathert und Giselher Schubert 
(Hrsg.), Musikkultur in der Weimarer Republik, Frankfurter Studien, Bd. 8, Mainz 2001, S. 189–197; Mi-
chael Siebenbrodt, »Jazzkapelle und Gesamtkunstwerk: Musik am Bauhaus in Weimar«, in: Übertönte 
Geschichten: Musikkultur in Weimar, Jahrbuch der Klassik Stiftung Weimar, Göttingen 2011, S. 121–136; 
Martha Ganter, »Musikleben am Staatlichen Bauhaus in Weimar«, in: Weimar – Jena : Die große Stadt 5 
[3], Jena 2012, S. 182–190. Einen andere Blick auf das ›Musikalische am Bauhaus‹ nimmt der Beitrag 
von Ita Heinze-Greenberg in diesem Band ein. So zeigt sie, dass etwa bestimmte klangliche Elemente 
wie das ›Metallische‹ im Rahmen von Bauhausfesten bereits Teil des Erfahrungshorizontes waren.  
Ähnliches ist zudem in der Bauhauskapelle, die ihren Instrumenten durch Umbauten bisweilen 
unerwartete Klänge entlockte, oder in László Moholy-Nagys künstlerischem Umgang mit Gram-
mophonplatten zu beobachten. (Vgl. László Moholy-Nagy, »Neue Gestaltung in der Musik. Mög- 
lichkeiten des Grammophons«, in: Der Sturm 14 [7/Juli], Berlin 1923, S. 103–106.)
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rückten und nun den ›neuen Gestaltertypus‹ ausbildeten. Persönlichkeiten wie Gun-
ta Stölzl, Herbert Bayer, Hinnerk Scheper, Joost Schmidt oder Marcel Breuer durch-
liefen noch das duale System der Zwei-Meister und vereinten nun das handwerkliche 
mit dem künstlerischen Wissen. Auch wenn dem Bauhaus in Dessau die Unterschied-
lichkeit der Werkstätten sowie vereinzelte Meister der Gründerjahre erhalten blieben, 
verfügten die ›neuen Meister‹ nicht nur über die von Gropius eingeforderte Doppel-
qualifikation, sondern arbeiteten auch als Teams in unterschiedlichen Projektphasen 
erfolgreich zusammen. 

Für Gropius war dies nur ein erster Schritt hin zum Idealtypus des Gestalters/De-
signers/Architekten, wie er ihn sich vorstellte und nach dem Zweiten Weltkrieg am 
Institut der Harvard University weiterentwickelte. Zugleich war es doch eine bis heute 
tiefgreifende Entwicklung mit Blick auf die Gestaltung der Gestaltungsprozesse. Dass 
sich die gestalterischen und pädagogischen Ideale Gropius’ nicht nur im Kontext des 
Bauhauses, sondern weit darüber hinaus erkennen lassen,23 zeigte der Wissenschafts-
historiker Peter Galison. Er betonte unter anderem, dass sich die Studierenden des 
Bauhauses nicht nur auf das »Einfachste und Funktionale« in ihren Arbeiten orien-
tierten, sondern ihr Tun auch mit »den modernen Produktionsmethoden in Einklang 
zu bringen« suchten.24 Neben dem Architekturbüro Gropius’ in Cambridge war der 
Ansatz der ganzheitlichen und vor allem interdisziplinären Ausbildung bis Mitte der 
1950er Jahre am Black Mountain College und noch gut ein Jahrzehnt länger an der 
Hochschule für Gestaltung Ulm Kernidee der Architektur- und Designausbildung. 
Am Beginn des 21. Jahrhunderts lassen sich abermals Fäden einer kritischen und zu-
gleich produktiven Durchdringung von industriellen Produktionsmechanismen und 
künstlerischer Individualität in Designprozessen aufzeigen. Mit der Adaption des De-
signbegriffs für die Gestaltung von akustischen Klangwelten scheint das konzeptuel-
le Erbe des Bauhauses auch auf diesem Feld an Aktualität zu gewinnen. Auch wenn  
bestimmte technologische Neuerungen spürbar das Klangbild, beispielsweise das 
akustische Umfeld eines Haushaltsgerätes oder aber des öffentlichen Raumes, ver-

23 Mit der Gründung des Architekturbüros und der Gruppe The Architects Collaborative 1946 in Cam-
bridge/MA manifestierte sich für gut zwei Jahrzehnte Gropius’ Idee einer Gemeinschaft für die Ent- 
wicklung und Realisierung von Gebäuden. Mit verschiedenen Projekten dieser Arbeitsgemeinschaft 
und seinem Buch The new architecture and the Bauhaus von 1955 formulierte Gropius ein Plädoyer für 
die kreative und kollaborative Arbeit der Architektur im Dienste der Gesellschaft. (Vgl. dazu Sigfried 
Giedion, Walter Gropius: work and teamwork, New York 1954; Walter Gropius u. a. (Hrsg.), The Archi-
tects Collaborative 1945-1965, New York 1966; Walter Gropius, Architektur. Wege zu einer optischen Kultur, 
übers. v. Maria Wolff, Frankfurt a. M. 1982.)

24 Peter Galison, »Aufbau/Bauhaus. Logischer Positivismus und architektonischer Modernismus«, in: 
ARCH+ 156, 2001, S. 66–79, hier S. 78.
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ändert haben,25 war das Bewusstsein oder gar das Bedürfnis, Geräte bzw. Maschinen  
hinsichtlich ihrer Klangwirkung gezielt zu gestalten, bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts in diesem Umfang nicht zu beobachten. Das Wissen über die industriellen Pro-
duktionswege und -bedingungen mit künstlerischer Eigenheit zu verbinden, scheint 
allerdings auch heute noch insbesondere für Sound Designer, die eng mit der Indus-
trie zusammenarbeiten, eine unabdingbare Voraussetzung zu sein. Über die akus- 
tische Gestaltung eines Produktes hinaus muss auch die Anpassung der industriellen 
Produktion ebenjener Produkte zum Teil des gestalterischen Tuns werden. Denn erst, 
wenn die ästhetischen Ziele konstruktiv in die industriellen Herstellungswege einge-
bunden sind, kann man von dem bereits von Gropius anvisierten Zusammenspiel von 
Kunst und Technik sowie von Kunst und Handwerk sprechen, das zudem noch den 
ökonomischen Anforderungen gerecht werden kann bzw. muss.

Auf vier Rädern mit dem Sound von Raumschiff Enterprise 

Das Sound Design eines Autos verbindet man zunächst wohl mit dem bisweilen  
ohrenbetäubenden Röhren am Ende der Abgasanlage oder mit wummernden  
Bässen der Hochleistungsmusikanlage im Inneren des Gefährts. Aber damit nicht  
genug, es geht auch subtiler: Bereits der Klang des Türöffnens/-schließens, des  
Blinkers oder des Öffnens des Handschuhfaches vermittelt einen ersten akustischen 
Eindruck, der eine Reihe von Assoziationen anstoßen kann und seit Jahrzehnten be-
reits von den Herstellern aktiv mitgestaltet wird.26 Dem Sound Engineering oder auch 
Sound-Quality-Design, wie es die Branche formuliert, wird daher in der Entwicklung 
neuer Autos zunehmend mehr Bedeutung zugemessen: 5% des Entwicklungsetats 
eines E-Autos fließen bereits heute in das Sound Design27 – Tendenz steigend. Ging 
es bis zur Jahrtausendwende noch primär darum, charakteristische Motorengeräusche 
gezielt zu verstärken, so etwa bei sportlichen Modellen, oder sie vom Innenbereich 
abzukoppeln, wie im Falle von Luxusmodellen, scheint der Wegfall dieser mechanisch 
bedingten Klangquellen bei heutigen E-Autos auditive Freiräume zu schaffen, die 
markentreu oder individuell gestaltet werden können. Zwar sorgen bereits heute Ein-

25 Vgl. dazu den Beitrag »Klangwelten des Designs. Eine Web-Applikation erschließt den Sound von 
Designobjekten« von Caroline Fuchs in diesem Band.

26 Vgl. Karin Bijsterveld und Eefje Cleophas, »Selling Sound: Testing, Designing, and Marketing Sound 
in the European Car Industry«, in: Karin Bijsterveld und Trevor Pinch (Hrsg.), The Oxford Handbook 
of Sound Studies, New York 2012, S. 102–124; Karin Bijsterveld, Eefje Cleophas, Stefan Krebs und Gijs 
Mom, Sound and Safe: A History of Listening Behind the Wheel, Oxford 2013. 

27 Vgl. https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/der-neue-elektro-sound [16.08.2020].

https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/der-neue-elektro-sound
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baumodule für einen ›kernigen‹ Sound bei Stromern, aber klingt ein E-Auto mit dem 
Sound eines Verbrennungsmotors wirklich nach Zukunft?

Wie entwickelt man also die Klangwelt zukünftiger Automobile? Gibt es Ana-
logien oder übertragbare Ansätze in den unterschiedlichen Gestaltungsprozessen? 
Auch im Kontext des automobilen Sound Designs treten somit Fragen nach der 
Funktionalität, der produktionstechnischen Realisierbarkeit und der künstlerischen 
Eigenheit auf. Handelt es sich hierbei vielleicht um Aspekte des Sound Designs, die 
man bereits in Gropius’ Grundideen für die Gestaltung des Gestaltungsprozesses er-
kennen kann? Lassen sich womöglich Linien von den damals visionären Vorstellungen 
bis zu Sound-Design-Prozessen der Gegenwart ziehen?

Form und Funktionalität

Zunächst möchte ich der Frage nach der Funktionalität und dem Markenklang nach-
gehen. Mit dem Wegfall des Motorengeräusches bei E-Autos, das insbesondere bei 
geringen Geschwindigkeiten Klänge der Umgebung und im Inneren des Autos über-
deckte, verändert sich gleichermaßen die äußere Klangwelt wie die im Wageninneren. 
Zuvor als neutral oder sogar als angenehm wahrgenommene Geräusche wie etwa das 
der Klimaanlage, der Blinker oder anderer Bedienelemente können nun deutlicher 
hervortreten und müssen, so bspw. Richard Devine über die Arbeit am Klang eines 
elektrifizierten Jaguars, an den neuen Geräuschhorizont angepasst werden: 

»You want to create sounds that will mix well harmonically and also cut through the 
ambient air. When you’re in a car, there are a lot of other distractions – ambience and 
conversation and the radio is probably on. And then there is wind noise.«28 

Funktionale Signalklänge verlieren dabei nicht selten etwas von ihrer Signalhaftigkeit 
zugunsten eines Mehr an harmonischer Stimmung und Atmosphäre. Für den Psy-
choakustiker Hugo Fastl ist dagegen vor allem die funktionale Qualität des Klangs 
von Bedeutung, sind wir doch in unserem kulturellen Umfeld über Generation hin-
weg auf bestimmte akustische Signale ›konditioniert‹: »Das Geräusch muss auf ein 
Fahrzeug schließen lassen. Der Mensch hat gelernt, dass die Tonhöhe ein Indikator 
für Geschwindigkeit ist. Wichtig ist, dass diese sich verändert, sobald die ›Drehzahl‹ 
steigt.«29 Infolgedessen hat auch der zu gestaltende Klang eines elektrifizierten Autos  

28 https://www.asoundeffect.com/the-future-sound-of-cars/?utm_source=sme&utm_medium=twit-
ter&utm_campaign=sme_share [17.08.2020].

29 https://t3n.de/news/sound-design-fuer-e-autos-1189958/ [22.07.2020].
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diese funktionalen Aspekte zu bedienen, egal ob es sich dabei um ein synthetisches  
Signal oder ein mechanisches Klangerzeunis handelt. Der Sound verweist nicht nur  
auf das Auto im Allgemeinen, sondern darüber hinaus auf ein bestimmtes Fahr- 
verhalten oder einen bestimmten Funktionskontext. So hat etwa der Klang des Blin-
kers, der heute bereits bei fast allen Autos synthetisiert ist, eine Rückkopplungsfunk-
tion, die dem/der Fahrer*in das Funktionieren des gesetzten Blinkers auf einer akusti-
schen Ebene vermittelt. Auf ähnlichem Wege haben auch Motorengeräusche, egal ob  
mechanisch oder synthetisch erzeugt, die Aufgabe, ein Feedback zum Fahrverhalten 
etwa beim Beschleunigen zu geben. Dabei ist zu beobachten, dass die Frequenzbänder 
und die Geräuschtexturen funktionaler Klänge heute tendenziell komplexer werden. 
Das heißt, dass man es weniger mit sinushaften oder deutlich differenzierbaren Fre-
quenzschichten zu tun hat, sondern eher mit vielschichtigen, zum Teil tonalen Klang-
texturen, die sich unter Umständen auch mit dem Klanghorizont des Innen oder Au-
ßen reibungsfreier mischen. Sound Designer gestalten heute also Klänge, die sich in  
die bestehenden Klangwelten einbetten und sich nicht primär von ihnen abheben  
wollen. Es geht dabei allerdings nicht nur um die Klangfarbe, sondern auch um die  
Verräumlichung der Klänge. Es ist, anthropologisch bedingt, letztlich unsere auditive 
Wahrnehmung, die in der Lage ist, die Klangquelle zu lokalisieren, egal ob sie dabei 
zielgerichtet auf eine Gefahrenquelle verweist oder diffundierend in eine Klangland-
schaft führen soll.

Die Funktionalität der Klänge hat nicht allein die Aufgabe bestimmte emo-
tionale Wirkungen zu erzeugen oder schlichtweg unsere Aufmerksamkeit zu lei-
ten, sondern im Kontext eines modernen Sound Brandings auch das Ziel, marken-
typische ›Werte‹ zu transportieren. So muss der Sound eines Modells sowohl dem 
Fahrer im Inneren als auch dem Außenstehenden ein Gefühl von Qualität oder 
Agilität vermitteln und darüber hinaus ungeachtet unterschiedlicher Anwender-
gruppen zwischen ›Sport‹ und ›Luxus‹ immer auch die Marke selbst repräsentie-
ren. Die Rauheit und Kernigkeit im Grundsound einer Marke spiegelt oft ein eher 
sportliches Gefühl, wogegen eine luxuriöse Variante des gleichen Herstellers da-
gegen Ruhe und Gedämpftheit vermitteln soll. Psychoakustische Studien bestärken  
dies und konnten zeigen, dass etwa ein Geräusch mit vorwiegend hohen Fre-
quenzen beim Konsumenten eher zu Assoziationen mit etwas blechern Billigem  
führt, wogegen sich ›Hochwertigkeit‹ in der Integration von tieferen Frequenz-
bändern widerspiegelt.30 Da es sich jedoch auch in diesem Kontext um kreuz- 

30 Vgl. u. a. Louise Humphreys, Sebastiano Giudice, Paul Jennings, Rebecca Cain, Wookeun Song und 
Garry Dunne, »The influence of company identity on the perception of vehicle sounds«, in: Ergonom-
ics 54 [4](2011), S. 338–346; Ercan Altinsoy und Jürgen Landgraf, »Wahrnehmbarkeit von Fahrzeu-
gaußengeräuschen«, in: ATZ – Automobiltechnische Zeitschrift 116 [9], S. 82–90; Junji Yoshida, Florian 
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modale Interaktionen handelt, d. h., dass das Sichtbare oder Spürbare mit dem Hörba-
ren in Verbindung zu bringen ist, stehen Forschung und Gestaltung gleichermaßen vor 
einem multimodalen, hochkomplexen Interaktionsgeflecht, das in Gänze erst noch zu 
verstehen und zu gestalten wäre.31

Über die reine Funktionalität des nach Außen abstrahlenden E-Auto-Sounds sieht 
beispielsweise der Volkswagenkonzern im Sound Design auch eine Chance, den Fahr-
zeugen eine eigene Identität zu geben. »Mit dem Sound bekommt das E-Fahrzeug 
eine eigene Stimme, die wir vollkommen unabhängig von mechanischen Geräu-
schen selbst gestalten können«; beispielsweise kommuniziere der Klang des ID.3, so 
der Leiter des Volkswagen Designs Klaus Bischoff, »Sicherheit und das Versprechen 
müheloser Mobilität«.32 Neben der Funktionalität und der Möglichkeit individueller 
Gestaltungsfreiräume spielt letztlich auch immer der Klang der Marke bzw. dessen  
akustische Wiedererkennbarkeit eine wesentliche Rolle im Sound Design.33 Man er-
kennt auch hier unmissverständlich den vom Bauhaus reinterpretierten Gestaltungs-
grundsatz, form oder in diesem Kontext besser sound follows function wieder, wenn es 
primär darum geht, mittels spezifischer, möglichst ornamentfreier Klangqualitäten 
dem Menschen/Nutzer das technische Verhalten einer Apparatur anzuzeigen oder 
ihm das Image einer Marke zu vermitteln. 

Kooperative Gestaltungsprozesse

Das Sound Design eines Automobils, insbesondere eines elektrifizierten, erweist sich 
nicht nur in der Wahrnehmung als komplexes Gefüge, sondern auch in der Entwick-
lung und Herstellung. Dies führt nach der Betrachtung funktionaler Aspekte der 
Klanggestaltung zu einem weiteren: der kooperativen bzw. kollaborativen Prozess-
gestaltung und den sich daran anknüpfenden gemeinschaftsbildenden Implikationen. 
Angefangen bei den kreativen Impulsen, die mit den herstellerspezifischen Anforde-
rungen in Einklang zu bringen sind, ist das Sound Design eines E-Autos auch dem 
Diskurs mit möglichen Kunden und dem öffentlichen Leben verpflichtet. Der Ge-

Völk, Hugo Fastl und Gerhard Rigoll, »Influence of vehicle-exterior image on sound quality evaluation 
of Japanese and German drivers«, in: Acoustical Science and Technology 37 [3] (2016), S. 123–128. 

31 Zur kreuzmodalen Wahrnehmung von auditiven und visuellen Ebenen im Film vgl. den Beitrag 
»Sound Design im Film. Zur Dinghaftigkeit der Klänge und den Wechselwirkungen visueller und  
auditiver Objekte« von Thomas Görne in diesem Band.

32 https://efahrer.chip.de/news/vw-id3-das-ist-der-sound-des-neuen-elektro-vw_101677 [22.07.2020].
33 Erfolgreiche Beispiele für das Sound Branding einer Marken wären etwa das zweitönige Großterz- 

motiv des Telekom-Jingles oder der Herzschlag in den Werbespots von Audi.
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staltungsprozess muss demnach so gestaltet sein, dass eine Vielzahl von Ideen, Bedürf-
nissen und Vorgaben konstruktiv zusammenfinden.

Bleibt man zunächst einmal am Gegenstand selbst, dem Klang des Autos, so zeich-
net sich bei fast allen Herstellern ein ähnliches Bild ab: Zentral scheinen zwar auf 
den ersten Blick immer einzelne Sound Designer*innen zu sein, die aber zugleich in 
ein Netzwerk unterschiedlichster Akteure eingebettet sind. So etwa, wenn es nicht 
nur darum geht, synthetische Klänge zu entwerfen, sondern auch mechanisch be-
dingte Klangquellen eines elektrischen Fahrzeugs mitzudenken – denn dann wird 
das Sound Design unmittelbar in die gemeinschaftliche Fahrzeugentwicklung der 
Ingenieur*innen eingebunden. Bei Opel sind es zum Beispiel Maschinenbauer*in-
nen, Physiker*innen, Psychoakustiker*innen, Akustikingenieur*innen und Tonmeis-
ter*innen, die an der akustischen Erscheinung ihrer Modelle mitarbeiten. Renault 
geht sogar noch einen Schritt weiter und entwickelt zusammen mit Musiker*innen, 
Musikforscher*innen, Akustiker*innen, Ingenieur*innen, u. a. Mitarbeiter*innen des  
IRCAMs (Institut de recherche et coordination acoustique/musique),34 die Klang-
welten und spezifischen Sounds ihrer Fahrzeuge. Im Sinne Gropius’ scheint sich hier 
bereits auf der Ebene der Produktentwicklung, zumindest firmenintern, ein gemein-
schaftlicher Gestaltungsraum abzuzeichnen.

Da die Klänge eines E-Autos bei langsamen Geschwindigkeiten nicht primär von 
mechanischen Quellen herrühren, sondern fast vollständig synthetisiert werden, ist 
hier im Prinzip alles möglich: Wabernde Gluckergeräusche, harmonisch vielschich-
tige Glissandi oder einfach rhythmisch melodiöse Loops. Was klingt interessant, was 
entspannt und was erregt vielleicht sogar Aufmerksamkeit? Die unterschiedlichen 
Produkte der Hersteller richten sich nicht nur an unterschiedliche Kundenkreise, 
sondern prägen zudem auch unseren Alltag. Muss nicht der Gestaltungsprozess selbst 
daher auch nach Außen geöffnet werden? Waren es bei Verbrennern vor allem Ver-
ordnungen zur Lärmreduktion, sind es bei E-Autos Gefahrenpotenziale, auf die auch 
die Öffentlichkeit einwirken will. Erst ab einer Geschwindigkeit von 20–30km/h ent-
wickeln elektrifizierte Fahrzeuge wahrnehmbare Rollgeräusche über die Reifen und 
erst mit ca. 50km/h sind sie aufgrund der Roll- und Windgeräusche ebenso laut wie 
Autos mit Verbrennungsmotoren. Eine EU-Verordnung fordert daher, dass Elektro-
autos seit Juli 2019 ein künstliches Geräusch abgeben müssen, um andere Verkehrsteil-
nehmer, insbesondere Fußgänger, zu warnen bzw. auf sich aufmerksam zu machen.35 

34 In der Zusammenarbeit von Renualt und dem IRCAM entstehen auch hier ein »Maßgeschneiderter 
Sound« für elektrifizierte Autos. (https://www.renault.de/concept-cars/dezir.html; https://www.ircam.
fr/projects/pages/symbioz/; https://www.ircam.fr/recherche/equipes-recherche/pds/ [29.07.2020].

35 Verordnung (EU) Nr. 540/2014, Artikel 8, »Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (Acoustic Vehicle 
Alerting System – AVAS)«, L158/139 und Anhang VIII, L158/176.

https://www.renault.de/concept-cars/dezir.html
https://www.ircam.fr/projects/pages/symbioz/
https://www.ircam.fr/projects/pages/symbioz/
https://www.ircam.fr/recherche/equipes-recherche/pds/
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Dabei soll ein ›autoähnlicher Sound‹ mit einer bestimmten Lautstärke für den Ge-
schwindigkeitsbereich zwischen dem Anfahren und etwa 20km/h wahrnehmbar 
sein.36 In gegenseitiger Wechselwirkung nimmt so schließlich auch die Öffentlichkeit 
am Gestaltungsprozess teil und entwickelt in kooperativem Austausch die Klangwelt 
einer nahen Zukunft.37 Dies allerdings nicht nur über EU-weite Verordnungen, die 
mit verhältnismäßig weichen Vorgaben eher unkonkret für den Gestaltungsprozess 
bleiben. Empirische Hörversuche, die fast jeder Autohersteller vornimmt, um be-
stimmte Klänge oder Klangqualitäten auf ihre Wahrnehmung hin zu befragen, sind 
ebenso ein gängiges Interaktionsmodell. Dabei werden ganz spezifische Settings für 
die Sound-Design-Probanden in den Gestaltungsprozess eingebaut, um die akustische 
und emotionale Wahrnehmung eines Klanges zu erfassen, auszuwerten und den Ge-
staltungsprozess dementsprechend nachzujustieren. Denkt man diese interaktiven 
Modelle weiter, kann theoretisch soviel Freiraum im Gestaltungsprozess verbleiben, 
sodass sich die Nutzer letztlich einen eigenen, individuellen Fahrzeug-Sound bzw. 
eine Fahrzeug-Soundscape aus dem Test-Setting heraus gestalten könnten. Auf die 
Frage nach dem möglichen Einfluss des Fahrers auf den Sound seines Autos reagierte 
der Geschäftsführer von Mercedes-AMG mit einer Vorstellung, die dem Nutzer eine 
gewisse Entscheidungsfreiheit zuspräche: »Vielleicht kann man in Zukunft eine App 
herunterladen oder unterschiedliche Soundcards in das E-Auto einsetzen.«38

Auch wenn dies einigen Widerstand aus Sicht des Sound Brandings oder Signature 
Sounds einer Marken nach sich ziehen dürfte, wäre es doch ein Modell für gestalteri-
sche Prozesse, das im Sinne Gropius’ – so in Ansätzen bereits mit dem Haus am Horn, 
das als gemeinschaftlich geplantes und realisiertes Versuchshaus zur Bauhaus-Aus-
stellung 1923 in Weimar errichtet wurde oder die erfolgreichen Projekte der TAC39 
– nicht nur gemeinschaftlich realisiert wird, sondern auch die Gemeinschaft selbst ge-
staltet. Kurz gesagt: Kunden würden selbst zum Gestalter. Damit stellt sich letztlich 
auch für das Sound Design in seinen je unterschiedlichen Wirkungskontexten die Fra-

36 »Das Schallzeichen sollte eindeutig auf das Fahrzeugverhalten hinweisen und mit dem Geräusch 
eines mit Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugs der gleichen Klasse vergleichbar sein.« Der 
Klang muss auf das Fahrzeugverhalten hinweisen, »z. B. durch eine automatische Veränderung des 
Geräuschpegels oder von Merkmalen in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs«, und 
darf zudem den »ungefähren Geräuschpegel eines ähnlichen Fahrzeugs der Klasse M, das mit einem 
Verbrennungsmotor ausgestattet ist und unter den gleichen Bedingungen betrieben wird, nicht über- 
schreiten« (ebd.).

37 Zum kooperativen Austausch und der kollaborativen Gestaltung des Stadtklangs vergleiche den Beit-
rag »Den Klang der Stadt gestalten« von Thomas Kusitzky in diesem Band.

38 https://w w w.mercedes-amg.com/de/driving-performance/63Magazine/issue-01/tobias- 
moers-mike-shinoda.html [17.08.2020].

39 The Architects Collaborative, vgl. dazu Fn. 23 oben.
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ge nach den sozialen und gesellschaftsbildenden Kräften. Spätestens seit den 1970er 
Jahren ist das ›Sozio Design‹ in designtheoretischen, aber auch in gesellschaftskriti-
schen Diskursen virulent.40 Dabei werden vor allem die gesellschaftsrelevanten Wirk-
beziehungen zwischen den gestalteten Produkten und der Gesellschaft, die mit die-
sen Produkten umgeht, befragt. Es wäre daher nur konsequent, wenn sich aus dieser 
Position heraus das Bedürfnis verstärkt, dass die zukünftigen Nutzer oder die jeweilige 
Zielgruppe der Produkte auch in den Gestaltungsprozess selbst aktiv miteinbezogen 
werden wollen.41

Die ›Orchestrierung‹ des Alltags

Die zu gestaltende Klangwelt elektrifizierter Fahrzeuge bietet, wie bereits gezeigt, kre-
ative Räume. Gründete sich zuvor die ›Orchestrierung‹ eines Automodells oder einer 
Marke auf den Geräuschen des Verbrennungsmotors und der Abgasanlage, so erge-
ben sich für elektrifizierte Automobile vollkommen neue Horizonte. Die Geräusch-
kulisse dieser Vehikel ist wie eine leere Leinwand, die mit vollkommen eigenwilligen 
Klangfarben und -formen bemalt werden kann – egal, ob es sich dabei um tiefe, sonore, 
nach Verbrenner klingende Sounds, melodiöse Motive oder futuristische synthesizer-
hafte Glissandobewegungen handelt.

Der Gestaltungsprozess des Sound Designs zukünftiger Modelle greift dabei  
durchaus auch (unüberhörbar) auf musikalische bzw. kompositorische Expertise zu-
rück, wie das Beispiel Renault gezeigt hat. Der Autohersteller BMW geht einen ähn-
lichen, jedoch unmissverständlich das Image der Marke betonenden Weg, wenn man 
liest, dass der BMW Vision M NEXT »ein akustisches, emotionales Erlebnis [sein 
wird]. Denn eigens für dieses Visionsfahrzeug haben Hollywood-Filmkomponist 
Hans Zimmer und BMW Sound Designer Renzo Vitale den Boost-Sound designt.«42 
Der »E-Sound« für den BMW Vision M Next ist gleichermaßen designt und »kom-
poniert« worden. Dem Komponisten Hans Zimmer bot der Rahmen des fast lautlo-
sen Fahrzeugs »eine minimalistische akustische Leinwand«, auf der er versuchte, »et-
was unterschwellig Schönes zu erschaffen – ein akustisches Erlebnis, das dieses Gefühl 

40 Vgl. Claudia Mareis, Matthias Held und Gesche Joost, Wer gestaltet die Gestaltung? Praxis, Theorie und 
Geschichte des partizipatorischen Designs, Bielefeld 2013. 

41 Vgl. dazu auch den Beitrag von Thomas Kusitzky in diesem Band. Gerade in Prozessen der Stadtklang-
gestaltung wird die Stimme der Stadtbewohner zunehmend stärker und damit auch ernster genom-
men. Sind es doch letztlich die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, die in einer wie auch immer 
gestalteten Klangumgebung leben wollen und sollen.

42 https://www.bmw.com/de/innovation/bmw-vision-m-next.html [22.07.2020].

https://www.bmw.com/de/innovation/bmw-vision-m-next.html
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von Selbstbewusstsein, Behaglichkeit, Freude und Aufregung vermitteln kann« – und  
den »Klang der nächsten Generation von Fahrzeugen« mitzugestalten.43 Egal ob 
BMW, Mercedes-AMG oder Jaguar, fast alle Automobilhersteller arbeiten mit Mu-
sikern oder Komponisten zusammen, um den zukünftigen Sound ihrer Autos zu 
entwickeln. Während es bei Mercedes-AMG die eher rockigen Klangvorstellungen 
von Mike Shinoda44 sind, die die zukünftigen Klangwelten gestalten, war es bei Jaguar 
Richard Devine, der, von der elektronischen Musik kommend, durch Schichten und 
Filtern einen »overall multi-layered sound that makes up the engine tone« konstru-
ierte.45 Über die ästhetischen Ergebnisse dieser künstlerisch gestalterischen Koopera-
tionen lässt sich sicherlich streiten, nichtsdestotrotz zeigen sie, dass das Sound Design 
elektrifizierter Fahrzeuge bereits heute einen auf Kollaboration aufbauenden künst-
lerischen Freiraum bietet, der die kommenden Klangwelten maßgeblich prägt.

Vom Sound Design des Autos ausgehend, soll der Blick abschließend noch et-
was geweitet werden. Seit geraumer Zeit wird, vom Verbraucher fast unbemerkt, der 
Schleudergang der Waschmaschine, das Knacken des Butterkekses oder das Öffnen 
der Bierflasche von Sound Designer*innen mitbestimmt.46 Man kann sagen, dass da-
mit letztlich die Klangwelt unseres Alltags zwischen industrieller Produktion und 
künstlerischer Eigenheit im Sinne des Bauhauses entworfen und gestaltet wird. 

Man könnte letztlich sogar von Sound und Sozio Design sprechen, das nicht nur 
eine Klangwelt aus einer kollaborativ kreativen Auseinandersetzung mit Industrie-
produkten oder industriellen Herstellungsprozessen und der individuellen künstleri-
schen Ausdruckskraft schafft, sondern zugleich eine Gemeinschaft bzw. Soziokultur 
herauszubilden vermag. Auch wenn an dieser Stelle lediglich eine spezifische Gruppe 
verhandelt wird und nicht der Mensch als Totalität in der Gemeinschaft, wie es das 
utopische Bild in Gropius’ Denken zu erkennen gibt, lassen sich hier nahezu ideal- 
typische Gestaltungsprozesse mit zum Teil ästhetisch interessanten Ergebnissen an-
hand einer soziokulturellen Teilmenge beobachten.

43 Ebd.
44 Mike Shinoda, eingentlich Michael Kenji Shinoda, ist ein US-amerikanischer Rapper, Gitarrist, Key-

boarder und zudem studierter Grafikdesigner. Bekannt ist er nicht nur als Solokünstler und Filmmusik-
komponist, sondern zählt zu den Gründungsmitgliedern der aus Kalifonien stammenden und vielfach 
ausgezeichneten Alternative Rock/Nu Metal-Band Linkin Park.

45 Vgl. das Gespräch zwischen Shinoda und Moers (Anm. 32) und das Interview mit Devine auf A Sound 
Effect, https://www.asoundeffect.com/the-future-sound-of-cars/?utm_source=sme&utm_medium= 
twitter&utm_campaign=sme_share [17.08.2020].

46 Aus dieser Perspektive wird etwa die akustische Erscheinung von Haushaltsgeräten im Rahmen der 
Professur für Akustik und Haptik am Institut für Akustik und Sprachkommunikation der TU Dresden 
untersucht und ein »Sound Label« für Geräte entwickelt. Vgl. https://tu-dresden.de/ing/elektrotech-
nik/ias/aha/forschung/akustik/haushaltsgeraeteakustik [29.07.2020].
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Die Frage nach der Gestaltung von Klangwelten kann ausgehend von den Ideen 
des Bauhauses in zwei Richtungen geführt werden: Einerseits sind solche Gestaltungs-
prozesse im Konkreten vor dem Horizont eines spezifischen Produktes, in diesem 
Falle das E-Auto, zu beobachten, und andererseits können ähnliche Strukturen mit 
einer weitgefassten Gestaltungskonzeption auch an kulturelle Phänomene wie die 
Klanggestaltung unseres Alltags angelegt werden. Konsequenter müsste jedoch die 
Verknüpfung mit der Gesellschaft und deren Einbeziehung in die Gestaltungsprozes-
se in den Fokus der Betrachtung rücken, denn war doch die Bildung des Menschen  
und die gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft ein zentraler Punkt in der Kon- 
zeption des Bauhauses. Sowohl die Bauhausideen als auch ein zeitgenössisches  
Sound Design tragen damit immer auch etwas Politisches in sich, insofern es um ge-
meinsame Gestaltungsprozesse geht. Die Gestaltung insbesondere solcher Gestal-
tungsprozesse, die auf ein Ergebnis oder Produkt hinführen, das sich an Teile oder die 
ganze Gesellschaft richtet, kommt nicht umhin, kooperative und integrative Prozess-
strukturen weiterzuentwickeln.
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Akustische Raumdiagonalen. Klangintervention für mobile  
Lautsprecher-Würfel im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar

Kirsten Reese

Ein spezifischer Ort und der konkrete Kontext der Aufführung standen bei Akustische 
Raumdiagonalen am Anfang der kompositorischen Arbeit.1 Die Klangintervention 
für mobile Lautsprecherboxen wurde für die Tagung »Gestaltung von Klangwelten – 
Zur Aktualität von Bauhaus-Konzepten für Sound Design und auditive Architektur« 
konzipiert, als Ort stand der Gründungsort des Bauhauses, das Kunstschulgebäude 
und heutige Hauptgebäude der Bauhaus-Universität in der Geschwister-Scholl-Stra-
ße 8 zur Verfügung. Das öffentlich zugängliche Gebäude hat die Form eines langge-
streckten Riegels, in der Mitte befindet sich die berühmte geschwungene Treppe, die 
eindrücklich das Erdgeschoss und die zwei Stockwerke mit ihren ca. 50 Meter langen 
Fluren verbindet. Auch das kleinere Treppenhaus mit Holztreppe und den originalen 
Bauhaus-Wandmalereien wurde in die Arbeit eingebunden.

Wie lässt sich ein Raum – dieses konkrete Gebäude – akustisch gestalten? Wie be-
einflusst Klang die Raumwahrnehmung? Und umgekehrt: wie beeinflusst der Raum 
die im Studio (zunächst als ›fixed media‹) komponierten Klänge? Ich entschied mich, 
die räumlichen, visuellen und atmosphärischen Dynamiken dieser besonderen archi-
tektonischen Umgebung statt über fest installierte Lautsprecher über das Format ei-
ner ›Intervention‹ zum Klingen zu bringen: Die Besucher bewegen sich mit mobilen 
Lautsprechern durch Stockwerke und Flure, dabei interagieren sie über die Positionie-
rung der Lautsprecher mit den architektonischen Strukturen. Die Geschichtsträchtig-
keit des Gebäudes griff ich auf, indem ich als Ausgangmaterial Musik aus der Bauhaus-
zeit verwendete, bei der Bearbeitung des Materials leitete mich die an das Thema der 
Tagung anknüpfende Frage, was zeitgenössisches Sound Design mit Blick auf elektro-
nische (Kunst-)Musik der Gegenwart bedeuten kann. 

Die Tatsache, dass die Klangintervention die Tagung eröffnete – weitere Interven-
tionen fanden an den zwei Tagungsnachmittagen statt – führte zu einer besonderen 

1 Orts- und kontextspezifisches Arbeiten kennzeichnet ein Großteil meiner Werke, ein Überblick mit 
Audio-, Foto- und Videodokumentationen findet sich unter www.kirstenreese.de. 

http://www.kirstenreese.de/werk.html
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Abb. 1: Mobile Lautsprecher-Würfel im Treppenhaus des Hauptgebäudes der  
Bauhaus-Universität Weimar

Abb. 2: Lautsprecher-Würfel mit teilnehmendem Publikum im 1. OG des  
Hauptgebäudes
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Publikumskonstellation: Teilnehmer*innen und Hörer*innen waren vornehmlich in-
teressierte Fachkundige, und alle drei Aufführungen mündeten im Anschluss in einem 
Austausch über die gemachten Hörerfahrungen zwischen Komposition, Klang und 
Raum.2

Dieser Text soll zunächst die konzeptuellen Überlegungen erläutern, die der Klang-
intervention zugrunde liegen. Der zweite Teil stellt den Versuch dar, die verschiedenen 
Teile der Kompositionen in Ansätzen analytisch – ausgehend vom Hören und vom 
Erleben im Raum – zu beschreiben. 

Raumkonfigurationen 

Akustische Raumdiagonalen lässt sich als ›installative Komposition‹ bezeichnen, ge-
kennzeichnet durch eine räumliche Verortung und einen zeitlichen Ablauf.3 Es gibt elf 
Abschnitte, die mit elf verschiedenen installativen Situationen kombiniert sind. Zwölf 
mobile Lautsprecher-Würfel, speziell konstruierte Boxen-Würfel (22 x 22 x 22 cm,  
Abb. 1),4 spielen, angesteuert über mp3-Player, vier unterschiedliche Klangspuren 
(also eine vierkanalige Komposition). Zu Beginn der Aufführung wurden die Hörer 
eingeladen, ein oder zwei Lautsprecher durch das Gebäude zu tragen5 und bei jedem 
der Abschnitte nach einer Skizze die Lautsprecher in einer bestimmten Anordnung 
zu positionieren (Abb. 2 u. 3). Ein Blatt mit der Skizze für den jeweiligen Abschnitt 
wurde in der Mitte der jeweiligen Raumkonstellation (also z. B. mittlerer Flur Erdge-

2 Aktuell zeigt sich allgemein ein neues Interesse – vor allem vermittelt über den Sound Art Diskurs im 
angelsächsischen Raum sowie in Veranstaltungen jüngerer Akteure des Musiklebens – am diskursiven 
Austausch von Hör- und anderen Wahrnehmungserfahrungen beim Hören.

3 Die meisten meiner Arbeiten verbinden installative und performative oder zeitgebundene Kompo-
sition, wobei gerade dieser Zusammenhang von räumlicher Positionierung und zeitlicher Dramatur-
gie jeweils unterschiedlich und spezifisch bearbeitet wird. Eine systematische Betrachtung findet sich 
beispielsweise in: Kirsten Reese, »Mediales Komponieren im Raum. Konstellationen  und Wirkun-
gen«, in: kunsttexte.de 2 2017, https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/7552/reese.pdf 
[18.06.2020].

4 Zuerst entworfen und konstruiert für: Daniel Ott, Sebastian Quack, Kirsten Reese und Enrico Stol-
zenburg, Phantom Synchron – Soundtrack Weimar (2015), Stadion, Tiefgarage, JVA, Römisches Haus, 
Schlosshof, Theaterplatz – eine musikalische Ortserkundung für 40 mobile Lautsprecherboxen, zwölf 
Instrumente und zahlreiche Mitwirkende, Kunstfest Weimar 2015.

5 Man könnte von einer partizipativen Klangintervention sprechen. Beispiele für unauffällige, quasi ge-
heime Interventionen im öffentlichen Außenraum sind die »Sonozones« von Jan Schacher, Cathy van 
Eck, Trond Lossius und Kirsten Reese, vgl. Journal for Artistic Research 6 (2014), Heft: sonozones. sound art 
investigations in public spaces, https://doi.org/10.22501/jar.48986; darin: Kirsten Reese, »Augmenting 
Urban Sounds«, [18.06.2020].

Akustische Raumdiagonalen

https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/7552/reese.pdf
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schoss, oberer Flur Erdgeschoss, auf der Treppe usw.) ausgelegt, hierauf waren die Posi-
tionen der in vier Farben – entsprechend der Klangspur – markierten Lautsprecher 
eingezeichnet (Abb. 4). Die Komposition materialisierte sich also in einem inszenier-
ten Gang mit bewegten Klängen sowie in elf kurzen installativen Szenen. 

In diesem technischen Setup, in dieser ›Gattung‹ bedeutet komponieren, die 
Klänge in Bezug auf Zeit und Raum zu positionieren. Zeitliche und räumliche Di-
mension sind gleichermaßen Grundlagen der Komposition: Zeit – Entwicklung des 
klanglichen Materials in einem zeitlich/linearen Verlauf, und Raum – die Ausbreitung 
der Klänge im konkreten, physischen Raum, bedingt durch Anzahl der Lautsprecher, 
der Anordnung, der Distanzen sowie der Bewegung der Lautsprecher zueinander, der 
Raumgröße und den Raumreflexionen. Die Dichte sowohl im Klanglichen als auch 
im Räumlichen wirkt sich gleichermaßen auf die formale Gestaltung der Gesamt-
komposition aus – die auditive Ereignisdichte in der Zeitachse und die räumlich phy-
sische Anordnung der Klänge bzw. Klangquellen im spezifischen Aufführungsraum 
stehen in Beziehung zueinander. Die räumliche Disposition ist so als eigener form-
bildender Parameter kompositorisch definiert. Der Raum-Parameter hat eine eigene 
Struktur und Komplexität: Eine Wiederholung in zeitlicher Abfolge ist tatsächlich 
eine exakte Wiederholung von Klangmaterial (z. B. ein Loop in einer medialen Auf-
zeichnung), jedoch bei einer Wiederholung über verschiedene Kanäle im Raum be-
dingen Raumreflexionen, die das Klangmaterial an jeder Position eines Lautsprechers 
anders formen, und die Bewegung der Klänge über die Lautsprecher eine Plastizität, 
die als Form/Struktur wahrgenommen wird. Diese Differenzierung führt umgekehrt 
dazu, dass das Material, mit dem Formen und Struktur gestaltet werden, ›einfacher‹ ist 
– oder einfacher sein kann oder sein muss. Eine wesentliche Charakteristik des Genres 
Klangkunst besteht darin, dass in installativen Kontexten bereits einfache Materialbe-
standteile über die Gestaltung des Raums zu einem gestalteten/komponierten Stück 
werden können.6 

In Akustische Raumdiagonalen verbinde ich die Frage nach Gestaltung in Raum 
und Zeit mit der Frage nach Gestaltungs- und Klangtransformationsprinzipien ak-
tueller digitaler Sound Processing Tools. Die physische Ausbreitung im Raum – mit 
Korrespondenzen und Antagonismen über unterschiedliche Distanzen und Winkel 
– zu komponieren, war ein grundsätzlicher kompositorischer Ansatz, ebenso wie die 
›Spreizung‹ des Klangs über digitale Klangbearbeitung. Zeitliche Verschiebungen 
auf Mikroebene etwa bei Delay und Hall spielen eine zentrale Rolle.7 Als Ausgangs-

6 Vgl. dazu die Arbeiten von Bernhard Leitner. (www.bernhardleitner.at)
7 Diese stellen sich auch dadurch ein, dass die mp3-Player nicht ganz synchron liefen, weil sie sich nur 

manuell starten ließen. Bei verschiedenen Projekten, bei denen ich mit einer Vielzahl von Spuren und 
mp3-Playern gearbeitet habe (z. B. bei Phantom Synchron, wo das Starten der Player für 40 Würfel einer 

https://www.bernhardleitner.at
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Abb. 3: Lautsprecher-Würfel im 1. OG

Abb. 4: Erste Skizze zur Verteilung der  
Lautsprecher-Würfel im Raum 

Akustische Raumdiagonalen



120

Kirsten Reese

material wird Musik der ›Bauhauszeit‹ verwendet (bis auf Abschnitt 1) – wobei sich 
hier, wie immer bei der Verwendung von Musik als Ausgangsmaterial in einer digita-
len Bearbeitung und kompositorischen Transformation, die Frage stellt, wieviel von 
der referenzierten Musik mit welchen Attributen erkennbar bleibt. Das Bauhaus ist 
Referenz der Komposition über den architektonischen/akustischen Raum – Treppe, 
Flure – wie auch über den kontextuellen Raum in Bezug auf Historie und das Thema 
Gestaltung und Bauhaus.

Konfigurationen der Akustischen Raumdiagonalen

Das Stück besteht aus elf Abschnitten mit einer Dauer von jeweils einer bis fünf Minu-
ten: Glocken / Pierrot I / Rauschfarbe / Pierrot II / Radioesque / Hauer / Stehende Musik A /  
Stehende Musik B / Zwieklang tief / Zwieklang hoch / Space projection. Die Gesamtdauer 
beträgt 36 Minuten.

Glocken stellt quasi eine Introduktion dar. Das Ausgangsmaterial unterscheidet sich 
von dem der folgenden Abschnitte, weil es sich um eine Field-/Soundscape-Aufnah-
me handelt: eine Aufnahme des Glockenläutens der Herderkirche in Weimar. Über 
den ortsspezifischen Bezug hinaus (bei verschiedenen, teilweise längeren Aufenthalten 
in Weimar ist mir der besondere Glockenklang dieser spezifischen Kirche aufgefallen) 
handelt es sich um eine im Kontext der Tagung begründete Referenz an R. Murray 
Schafer: Glocken als emblematische Soundmarks einer Stadt. In die natürliche Auf-
nahme wird nach einiger Zeit eine erste Klangtransformation/sound processing ein-
gefügt, ein Pitch-Shifting: Der Frequenzbereich des Glockenklangs verschiebt sich 
geringfügig, aber als künstliches Gestaltungs- bzw. Verfremdungsmoment gut wahr-
nehmbar, nach oben und unten (Audiobeispiel 1).8

Pierrot I und Pierrot II sind mit melodischen Fragmenten an Arnold Schön-
bergs Melodram Pierrot Lunaire angelehnt – im Übrigen ein Werk, das am Bauhaus  

komplexen Einrichtung bedurfte und so zum Teil der Aufführung wurde), machte ich die interessante 
Erfahrung, dass dies nicht als stöhrend wahrgenommen wurde. Die minimale ›Nicht-Synchronizität‹ 
ist wie ein Delay, das die Dreidimensionalität des Raumes akustisch unterstreicht. Die Technologie, mo-
bile und mehrkanalig ausgelegte Klangquellen synchron zu steuern, ist aktuell noch nicht ohne großen 
Aufwand und Kosten realisierbar, wie es auch ein Versuch mit Wiedergabegeräten mit Infrarotsteuer-
ung für die Akustischen Raumdiagonalen zeigte. 

8 Die Audiobeispiele sind entweder eine Stereoversion der vierkanaligen Komposition (Audiobeispiel 1, 
3 und 6–9) oder ein Mitschnitt (Audiobeispiel 2, 4 und 5) und stellen im zweiten Fall eine skizzenhafte 
Momentaufnahme dar. Die unterschiedlich platzierten Mikrophone, mal weiter entfernt mal näher an 
den installativen Konstellationen, ergaben verschiedene Perspektiven auf den Klang im Gebäude. Alle 
Audiobeispiele sind unter: http://kirstenreese.de/raumdiagonalen.html abrufbar.

http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/01glocken.mp3
http://kirstenreese.de/raumdiagonalen.html
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selbst aufgeführt wurde.9 Wie interagieren komponierte Klänge mit einem spezifi-
schen Raum? Als ich die komponierten Klänge in Vorbereitung der Aufführung vor 
Ort abspielte und auch in den folgenden Gesamtaufführungen mehrfach hörte, ver-
banden sie sich noch stärker als erwartet mit der Patina des (eigentlich für die Moder-
ne stehenden) Gebäudes: In der Präsenz vor Ort dominiert die historische Aura, die 
die Räume ausstrahlen – eine ähnliche Aura, wie sie von Schönbergs Pierrot ausgeht. 
Für diese Teile der Akustischen Raumdiagonalen wurden Fragmente aus Pierrot heraus-
gelöst und über digitale Prozesse verfremdet, bearbeitet und in neuen Schichtungen 
angelegt (Audiobeispiele 2 und 3).

Verschiedene Klangbearbeitungsprozesse laufen parallel bzw. sind verknüpft, wie 
es für aktuelle digitale Tools typisch ist – dies ist weniger der Fall, wenn in einer Pro-
grammierumgebung wie Max/MSP, Supercollider o. ä. quasi ›von Grund auf‹ pro-
grammiert wird. Hall, Delay, Feedback, Filter, Manipulation von Tonhöhe und Zeit, 
Granularsyntheseprozesse usw. sind in unterschiedlichen Anteilen zu einem ›Effekt‹ 
zusammengesetzt. Das klingende Ergebnis der Bearbeitung ist dabei nicht zuletzt 
geprägt von den Bedienoberflächen der Software oder der Tools, in denen Zugriff, 
Steuerung und Interaktion der Parameter organisiert sind. (Dies gilt auch für grund-
ständige Programmierung: Zu ›coden‹ legt andere Klangergebnisse nahe als die In-
tegration eines Plug-Ins in eine Digital Audio Workstation; mit Max/MSP als stand-
alone Programm wird anders komponiert als mit Max/MSP in live Situationen, der 
Einbindung von Max/MSP in Ableton Live usw.) 

Wiedererkennbare Bezüge zum Original liegen im Falle von Pierrot I eher in An-
klängen, als Anmutung oder Atmosphäre über die Instrumentation (Singstimme) und 
die Harmonik. Bei Pierrot II ist die Erkennbarkeit aufgrund des reduzierten Ausgangs-
materials wohl noch weniger gegeben, es tritt lediglich ein sechstöniges Flöten-Mo-
tiv in Erscheinung – das Original gibt sich nur dann zu erkennen, wenn »Der kranke 
Mond« gerade noch im Ohr ist. Das Motiv wird ebenfalls überlagert und aufgesplittet, 
die Töne lösen sich stärker in digitale Klangfarben auf, über Grains/Granularsynthese 
entsteht eine feinere Fragmentierung, die Klänge werden Stimm-ähnlicher, mit ›digi-
talem Vibrato‹, das einzelne Motiv verwandelt sich immer wieder zu einem einfallen-
den Chor. Durch starke Filterung treten Resonanzen hervor, die fast übersteuern; ihre 
scharf klingenden Spitzen resultieren über die Lautsprecher-Wiedergabe in einer Ma-
terialität, die im Gegensatz zum Paradigma einer neutralen Wiedergabe das Konzept 
von »Lautsprechern als Instrumente« verfolgt.10 Die Töne werden zart in den Raum 

9 Marta Ganter, »Musikleben am Staatlichen Bauhaus in Weimar«, in: Weimar – Jena. Die große Stadt 5 [3] 
(2012), S. 182–190.

10 Cathy van Eck, Between Air and Electricity: Microphones and Loudspeakers as Musical Instruments,  
London  2017.

Akustische Raumdiagonalen

http://www.kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/02pierrotI.mp3
http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/02pierrotI.mp3
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getragen und verlängert. Gelegentlich treten sie durch die beschriebenen schrilleren 
Peaks hervor. Durch die historische Patina der Klänge stellt sich eine Stimmung ein, 
die als ›melancholisch‹ beschrieben werden kann (Audiobeispiel 4).

Rauschfarbe und Radioesque erklingen zwischen und nach den Pierrot-Teilen. Aus 
den Artefakten des Materials wurden stehende Rauschbänder extrahiert. Es gibt 
keine gerichtete Bewegung oder Entwicklung im Klang, der Klang steht als mono-
chromes Material im auditiven Feld, skulpturalisiert über die Positionierung im Raum 
(typisch für Klangkunst, etwa in Arbeiten von Max Neuhaus, Bernhard Leitner und 
vielen anderen).11 Klangbewegung entsteht lediglich dadurch, dass sich die Flächen 
ausbreiten und den Raum füllen, voluminöser werden und sich wieder zusammen- 
ziehen (Audiobeispiel 5).

Hauer verarbeitet einige Takte eines Orchesterwerks des ebenfalls am Bauhaus auf-
geführten Komponisten Josef Hauer. Auch hier handelt es sich eher um eine Klang-
farbe und Klangfläche: ein dichter Überlagerungsklang, groß wirkend, da mit viel Hall 
versehen, ein Klang zwischen verschwommener Bahnhofshalle, entfernten Chorstim-
men und dislokalisiertem Megaorchester mit gelegentlich spezifischen Instrumenten-
registern. Stilistik/Klangsprache eines Orchesterwerks der 1920er/30er Jahre sind 
immer wieder heraushörbar (Audiobeispiel 6).

Stehende Musik A : Stefan Wolpe war Mitglied der Berliner Novembergruppe, eine 
Künstlergruppe mit Verbindungen zu prominenten Bauhäuslern, und in seinen Kom-
positionen lässt sich ästhetisch-kompositorisch ein Bruch mit traditionellen Kompo-
sitionsstilen und -verfahren, eine moderne Kompositionstechnik konstatieren, die sich 
wiederum mit elektronischen Verfahren verknüpfen lässt. Die Bedeutung von Repeti-
tion in digitaler Audiobearbeitung wurde bereits erwähnt, der erste Satz von Stehende 
Musik (1925) für Klavier thematisiert an sich schon den ›Topos‹ der Wiederholung. 
Mit aggressivem Impetus werden Akkorde rhythmisch und dynamisch gestaltet, sodass 
›die Zeit scheinbar steht‹ – sie bewegt sich nicht nach vorne, sondern Klänge werden 
zu plastisch-skulpturalen Gebilden. In der Bearbeitung dieses Materials für Akustische 
Raumdiagonalen wird das Verfahren der Originalkomposition wiederum über Aus-
wahl, Loops und Überlagerungen extrem verstärkt. Die Originalkomposition bleibt 
erkennbar, jedoch wirken die hämmernden Akkorde im Raum noch monolithischer. 
Durch die wechselnde räumliche Positionierung der Klänge in vier unterschiedlichen 
Stimmen, die durch den Raum wandernd eine bestimmte räumliche Konfiguration 
bilden, wird eine zeitliche Struktur in den Raum übertragen. Gleichzeitig wird durch  
 

11 Die Intervention wurde klanglich begleitet von einem Max-Neuhaus-artigen Drone im unteren Flur, 
der von einer elektrischen Anlage im Eingangsbereich ausging. Dieser Klang ist z. T. auch in den mit-
geschnittenen Audiobeispielen präsent.

http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/03pierrotII_mitschnitt.mp3
http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/04rauschen_mitschnitt.mp3
http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/05hauer.mp3
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das Komponieren mit Zitaten eine historische Distanz, durch das Wiederaufgrei-
fen zugleich eine Referenz und nicht zuletzt eine Aura und Atmosphäre hergestellt  
(Audiobeispiel 7).12 

Stehende Musik B bearbeitet dasselbe Material, jedoch ganz anders. Im Gegensatz 
zu der eher dumpfen, verhüllten Grund-Klangfarbe von Stehende Musik A werden 
hier in der Klangfarbe die digitalen Prozesse selbst hörbar. Die Arbeit löst sich dabei 
letztlich nahezu vollständig vom originalen Instrumentalklang des Klaviers, sodass die 
Originalkomposition nicht mehr erkennbar ist. Durch mehrfaches Processing werden 
helle Frequenzen hervorgehoben, resultierend in einem metallisch-glitzerndem Flir-
ren und in einem Zersplittern des Klangs mit nachhüpfenden Partikeln. Was Wolpe in 
seinem Stück als Klaviersatz realisiert, lässt sich sehr gut als Analogie zu elektronischen 
Processing-Verfahren auf Mikroebene beschreiben. Ein Beispiel dafür wäre die Granu-
larsynthese: Klänge werden aufgespalten, wiederholt, überlagert und dabei konstant in 
der Zeit verschoben. Der Klang wird im Raum verdichtet. In meinen beiden Bearbei-
tungen des Wolpe-Stücks werden solche Verfahren als elektronische Bearbeitungs-
techniken in der »Mesostruktur«13 in den Mittelpunkt gestellt.

Zwieklang tief/hoch: Hierbei werden jeweils zwei kurze Wolpe-Akkorde aus Cinq 
marches caractéristiques (1928), die wie bei Stehende Musik schon in der Originalkompo-
sition stetig wiederholt werden, über Wiederholung und Repetitionen unterschied-
licher Fragmentlängen (Delay) verdichtet, als eine elektronische Bearbeitung, die aber 
die Klavier-Klangfarbe nicht verfremdet. An einer Stelle wird eine ›künstliche‹ (elek-
tronische) harmonische Rückung (Pitch Shifting) vorgenommen (Audiobeispiel 8). 
In Zwieklang hoch geschieht diese Bearbeitung mit einer kurzen Kadenz aus fünf Ak-
korden, ein aufsteigendes (zwei Akkorde) und ein absteigendes Motiv (drei Akkorde), 
auch hier erzeugt das Delay eine Nach-Iteration des Klangs, eine Vervielfachung wie 
bei einem Fächer mit verschiedenen Ausklingvorgängen. 

Mit dem letzten Abschnitt Space projection der Klang-Intervention waren die Hö-
rer/Lautsprecher-Träger nun im kleineren Treppenhaus angelangt, das aufgrund der 
Holzverkleidung eine weniger hallige und insgesamt wärmere Raumcharakteristik 
aufweist. Das Ausgangsmaterial ist hier vollends in der elektronischen Transformation 
aufgegangen – Zeitstreckung und Filterbearbeitungen erzeugen ›spacig‹ elektroni-
sche Klangbewegungen, wogegen es in vorherigen Stücken vielmehr einzelne, ›nack-
te‹ Töne und Instrumentalmotive waren. Statt Motiven oder Melodien könnte man 
hier von hell/metallischen und verspielten Klangfäden oder -schlieren sprechen, die 

12 Vgl. Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Berlin 72013.
13 »Mesostructure encapsulates groups of sound objects on a timescale of notes (from about eight sec-

onds to several minutes) into small and large phrases (from about eight seconds to several minutes.« 
Curtis Roads, Composing Electronic Music. A New Aesthetic, Oxford/New York 2015, S. 305.
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http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/06stehendemusika.mp3
http://kirstenreese.de/raumdiagonalenmedia/07zwieklangtief.mp3
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Abb. 5: Lautsprecherwürfel im kleinen Treppenhaus des Hauptgebäudes
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sich vermischen und verzwirbeln, wie in einer Flüssigkeit mit unterschiedlichen Dich-
ten (Audiobeispiel 9).

Wechselwirkung zwischen Klangraum und architektonischem Raum

Der Diskurs über das gegenseitige Bedingen von Zeit und Raum, wie es im ersten Teil 
dieses Textes für installative Kompositionen beschrieben und mit dem analytischen 
Blick auf die Akustischen Raumdiagonalen konkretisiert wurde, ist nicht neu. Im Ver-
gleich zum ›Material‹ eines Werkes und dessen Anordnung in zeitlich strukturierten 
Formen wurde der ›Raumaspekt‹ in den vergangenen hundert Jahren, ungefähr mit 
der Bauhaus-Zeit beginnend, für die Musik zwar immer wichtiger, als kompositori-
scher Parameter jedoch meist weniger systematisch untersucht.14 Bei den Akustischen 
Raumdiagonalen waren das Klangmaterial, die kompositorische (elektronische) Be-
arbeitung des Materials, die zeitliche Anordnung und die Aufteilung in verschiedene 
Spuren oder Stimmen vorproduziert. Der Kompositionsprozess war zudem selbst 
bereits auf die Räumlichkeiten des Bauhaus-Gebäudes ausgerichtet. Die genauen 
Orte für die installative Einrichtung waren im Vorfeld jedoch noch nicht festgelegt 
worden. Erst bei der Einrichtung bzw. der ersten ›Interpretation/Realisierung‹ der 
Komposition vor Ort erklang das akustische Material im spezifischen Raum, sodass 
die konkrete Wirkung im Zusammenspiel mit den architektonisch, akustisch und at-
mosphärisch unterschiedlich geprägten Räumen im Gebäude, den Fluren und Trep-
penhäusern (Abb. 5), erfahren werden konnte. Darauf abgestimmt wurden schließlich 
für die Abschnitte unterschiedliche Orte gewählt und die Dichte bzw. die räumliche 
Ausbreitung der Klänge über die Positionierung der Lautsprecher-Würfel sowie ihre 
Entfernung zueinander dahingehend angepasst. So wurden beispielsweise Würfel mit 
identischen Klangspuren abwechselnd oder aber gruppiert aufgestellt. Es gab eine Be-
gegnung der vorkomponierten Klangspuren mit dem Gebäude. Die räumliche Ins-
tallation und Bewegungen der Lautsprecher wurden erst in einem Prozess zwischen 
konzeptuellen Strukturen und experimentellem Vorgehen vor Ort entfaltet. Der 
Raum des Bauhauses war damit nicht nur gestaltgebender Aspekt der eigentlichen 
Komposition, sondern zugleich durch den verräumlichten Klang selbst, für und durch 
jeden Hörer, individuell gestaltet. 

14 Einen interessanten Einblick gibt die aktuelle Studie von Martha Brech zu Luigi Nonos Promoteo. 
Vgl. Martha Brech, Der komponierte Raum: Luigi Nonos »Prometeo, tragedia dell’ascolto«, Bielefeld 2020;  
zudem dies., Der hörbare Raum: Entdeckung, Erforschung und musikalische Gestaltung mit analoger Tech- 
nologie, Bielefeld 2015.
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Abbildungsnachweise

Abb. 1–3, 5: Fabian Czolbe und Kirsten Reese (Foto), 2019.
Abb. 4: Kirsten Reese (autographer Entwurf ), 2019.
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Klangwelten des Designs.  
Eine Web-Applikation erschließt den Sound von Designobjekten

Caroline Fuchs

Die Geräusche von Designobjekten sind häufig so charakteristisch wie ihre Gestalt. 
Wie ein Gerät klingt und tönt, ist ein wichtiger Teil unserer Gesamtwahrnehmung 
und unseres Umgangs mit Objekten. Allein das Hören eines bestimmten Betriebs-
geräuschs kann ausreichen, um ein Gerät eindeutig zu identifizieren. In den letzten 
Jahren und Jahrzehnten ist diesem Umstand auch im Design immer mehr Rechnung 
getragen geworden. Autohersteller verfügen inzwischen über Sound Design-Abtei- 
lungen, die sich allein den Geräuschen ihrer Fahrzeuge widmen. Lebensmittelhersteller 
entwickeln präzise Verzehrgeräusche, wie das Knacken von Chips oder Würstchen.1

In der musealen Präsentation von Designobjekten sowie in ihrer historischen Er-
forschung spielten die Geräusche von Produkten bisher jedoch kaum eine Rolle. Um 
diese empfindliche Lücke zu schließen, hat ›Die Neue Sammlung – The Design Mu-
seum‹ in der Pinakothek der Moderne in München in Kooperation mit dem Atelier 
Klangerfinder in Stuttgart und mit Hilfe einer Anschubfinanzierung von PIN.Freun-
de der Pinakothek der Moderne seit 2018 ein Soundarchiv eingerichtet. Veröffent-
licht wurden die Geräusche dieses Archivs in Auswahl in der Web-Applikation Sound 
of Design, die mit der großzügigen Unterstützung der IKEA Stiftung kostenlos verfüg-
bar gemacht werden konnte. Der folgende Werkstattbericht erläutert die Ausgangs-
lage und die Entwicklung des Projekts bis heute.

Phase 1: Planungen und Vorarbeiten

Die Neue Sammlung – The Design Museum zählt zu den ältesten Designmuseen der 
Welt. Ihre Gründung 1925 erfolgte aus Bestrebungen des Münchner Werkbunds, der 

1 Wie Thomas Görne in seinem Beitrag darlegt, haben sich im Film hingegen für bestimmte Objekte,  
wie beispielsweise Schwerter, Geräusche als typisch etabliert, die mit den Originalobjekten  
nicht oder kaum herstellbar sind, vgl. dazu Thomas Görne, »Sound Design im Film: Zur Ding- 
haftigkeit der Klänge und den Wechselwirkungen visueller und auditiver Objekte«, in diesem Band.

http://Sound of Design
http://Sound of Design
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Abb. 1: Blick in den Eingangsbereich zur ständigen Sammlung des Museums im 
Untergeschoss der Pinakothek der Moderne; die großen Entwürfe von Luigi Collani 
sowie die Objekte im Setzkasten stellen exemplarisch Schwerpunkte der Sammlung 
vor Augen und verweisen darauf, dass auch die nicht ausgeführte Idee und der Ent-
stehungsprozess eines Objekts Teil der Sammlungsaufgabe der Neuen Sammlung sind

Abb. 2: Blick in das Depot der Neuen Sammlung
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bereits 1907 beschlossen hatte, vorbildlich gestaltete zeitgenössische Objekte zu sam-
meln oder, wie Richard Riemerschmid es 1912 formulierte, eine moderne Vorbilder-
sammlung »an mustergültigen Beispielen« anzulegen, »an besten Arbeiten unserer 
eigenen Zeit, [...] möglichst viel Gutes von auswärts, um der Gefahr des Stillstands 
vorzubeugen«.2 Die Sammlungsgebiete waren von Anfang an vielfältig und schlossen 
dezidiert auch Produkt- und Industriedesign ein. Durch diesen Fokus und die Aus-
richtung auf zeitgenössische Gestaltung unterscheidet sich die Neue Sammlung bis 
heute klar von Kunstgewerbemuseen. Aktuell umfassen die Sammlungen des Mu-
seums über 20 Gebiete, unter denen Produkt- und Industriedesign die größte Gruppe 
bilden. 

Somit verfügt die Neue Sammlung über einen großen Bestand an Objekten, deren 
Verwendung mit Geräuschen verbunden ist. Diese Klänge in die Museumssammlung 
und -arbeit einzubeziehen, war der Grundgedanke, aus dem 2019 die App Sound of 
Design hervorging. In Zusammenarbeit mit dem Atelier Klangerfinder entstand ein 
Tonarchiv für eine erste Auswahl an Objekten der Sammlung sowie die App, die unter 
www.sound-of-design.de bis zu fünf ausgewählte Geräusche von momentan 49 Ob-
jekten zur Verfügung stellt.

Bestandsaufnahme und Sichtung

Ein Museum, das über 100.000 Inventarnummern vergeben hat, steht vor einer im-
mensen Aufgabe, will es im Nachhinein ein Tonarchiv für die Objekte in der Samm-
lung anlegen. So fiel als erstes die Entscheidung, sich vorerst auf Objekte des Samm-
lungsbereichs Industriedesign zu konzentrieren, da in diesen Bereich alle Arten von 
Geräten und Maschinen fallen, die, verallgemeinernd gesagt, die größte Vielfalt und 
Menge an Tönen produzieren.

Um hier schnell voranzukommen, gab es zunächst die Hoffnung, mit anderen, be-
reits bestehenden Tonarchiven Aufzeichnungen austauschen zu können. Dieser An-
satz scheiterte jedoch an den unterschiedlichen Ansprüchen, die bestehende Archive 
an ihre Daten stellen. Der Neuen Sammlung ging es darum, möglichst präzise die Ge-
räusche aufzunehmen, die ein ganz spezifisches Objekt verursacht. Dabei sollte nicht 
nur das Modell, sondern auch das Baujahr und die Ausführung berücksichtigt werden. 
Zwei Fahrzeuge, die beispielsweise von außen identisch aussehen, können eine unter-
schiedliche Ausstattung haben und damit unterschiedliche Geräusche produzieren. 

2 Aus dem Exposé von Richard Riemerschmid von 1912. Zit. nach Georg Jacob Wolf, »Die Münchner 
Sammlung für angewandte Kunst«, in: München-Augsburger Abendzeitung, Nr. 175 vom 27. Juni 1913. 
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Abb. 3: Fernseher TV B / N Volans 2 17, Design: Mario Bellini,  
Hersteller: Brionvega, 1969

Soundarchive von Radio- und Fernsehstationen sowie Filmproduktionen erfüllen die-
ses Kriterium nicht, da es ihnen eher um die Vielfalt der verfügbaren Sounds als um die 
Zuordnung eines Tons zu einem präzisen Modell und Objekt geht. Daneben gibt es 
auch private Projekte wie die inspirierende Sammlung, die in dem online verfügbaren  
Museum of Endangered Sounds zu finden ist. Hier sind Geräusche gesammelt, die für 
eine gewisse Zeit im Alltag sehr präsent waren, inzwischen aber nicht mehr zu hören 
sind. Das sind beispielsweise Töne bestimmter Software, die nicht mehr existiert, oder 
der Nokia-Klingelton. Die Zugehörigkeit zu einem ganz bestimmten Gerät ist hier 
nur sehr selten gegeben, sodass wir auch hier nicht fündig wurden.

Am Ende blieb die Einsicht, dass für die spezifischen Anforderungen der Neuen 
Sammlung ein eigenes Archiv anlegt werden musste, in dem Töne objektspezifisch 
aufgezeichnet werden. In die Auswahl der Objekte, die als erstes aufgenommen wer-

http://Museum of Endangered Sounds
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den sollten, mussten, gerade bei historischen Geräten, auch technische Fragen und 
Probleme berücksichtigt werden. Das hat folgenden Grund: Als Designmuseum 
sammelt die Neue Sammlung gut gestaltete Objekte. Ausschlaggebend dafür, was in 
den Bestand des Museums aufgenommen wird, ist zunächst dieses Kriterium. Danach 
spielt der Erhaltungszustand bei allen nicht neuwertigen Objekten eine entscheiden-
de Rolle. Das bedeute aber nicht, dass die Objekte funktionsfähig sein müssen. Für 
die Aufnahme in die Museumssammlung sollen die Objekte vielmehr möglichst in 
ihrem unberührten Originalzustand erhalten sein und bewahrt werden. Diese Prämis-
se kann einem Erhalten der Funktionalität sogar entgegenstehen, wenn die Erhaltung 
mit einer Erneuerung der Technik, Verkabelung oder ähnlichem verbunden ist. Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, dass nicht alle Objekte der Sammlung zum Zeitpunkt 
der Tonaufzeichnungen in Betrieb genommen werden konnten. Bei einigen wäre es 
vielleicht möglich gewesen, doch sprach das oberste Prinzip des Bewahrens, dem ein 
Museum zuvorderst verpflichtet ist, dagegen. Das gilt beispielsweise für Röhrenfern-
seher, wie den 1969 auf den Markt gebrachten TV B / N Volans 2 17 von Mario Bellini 
(Abb. 3), die leicht implodieren können, und deshalb von einer Aufnahme der geräte-
spezifischen Klangwelt ausgenommen wurden. 

Auswahl

Die Entscheidung über die Auswahl erfolgte schließlich unter Berücksichtigung der 
folgenden Prinzipien: Was das einzelne Objekt angeht, wurde nach seiner Relevanz 
für die Designgeschichte entschieden. So durfte beispielsweise die berühmte Reise-
schreibmaschine Valentine von Ettore Sottsass nicht fehlen (Abb. 4; Tonbeispiel 1: 
https://sound-of-design.de/de/node/173), die 1968 von Olivetti auf den Markt ge-
bracht wurde. 

Für die Aufnahme in die Auswahl der Objekte, deren Töne aufgezeichnet werden 
sollten, waren mehrere Kriterien wichtig: Einerseits sollte die Vielfalt der Sammlung 
im Bereich Industriedesign abgebildet werden. Neben Büro- und Haushaltsgeräten 
wurden auch Fahrzeuge, Phono-, Radio- und Hifi-Geräte, Messgeräte, Kameras und 
Projektoren aufgenommen. Außerdem wurde auf Varianz in der Entstehungszeit der 
Objekte Wert gelegt. So beginnen chronologisch betrachtet die bereitgestellten Töne 
mit den Geräuschen einer Williams Schreibmaschine Number 2 von 1890 (Abb. 5; 
Tonbeispiel 2: https://sound-of-design.de/de/node/249), deren Grashüpfer-Typen-
hebel von vorne und hinten auf die Walze schlugen, und enden mit den Tönen des 
Handstaubsaugers Dyson DC 31 von 2009 (Abb. 6; Tonbeispiel 3: https://sound-
of-design.de/de/node/235), der ohne Beutel und nach dem Prinzip des Fliehkraftab-
scheiders funktioniert, bei dem feste Partikel mit Hilfe einer Wirbelströmung aus der 
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Luft herausgefiltert werden. Andererseits spielte die Vergleichbarkeit einzelner Geräu-
sche eine wichtige Rolle. Die Auswahl für das Tonarchiv ging daher von Gerätekate-
gorien aus, in denen immer möglichst mehrere Gegenstände enthalten sein sollten. 
Ziel dieser Herangehensweise war es, sowohl ähnliche Geräte als auch sich wandelnde 
Techniken, Materialien etc. eines Typs aufzuzeichnen, um vergleichendes Hören zu 
ermöglichen.3 

Vorgehensweise

Neben der übergeordneten Regel, jeden Ton genau einem einzelnen Objekt zuordnen 
zu können, mussten weitere Vorgehensweise für die Aufnahme beschlossen werden. Es 
stellte sich die Frage, was berücksichtig werden muss, damit die Aufnahme möglichst 
genau und authentisch ist. Ein unlösbares Problem stellt in diesem Zusammenhang 
die Alterung der Geräte dar. Es ist davon auszugehen, dass sich die Geräusche über die 
Lebensdauer eines Objekts verändern, insofern geben die Aufnahmen nicht den einen 
authentischen Ton eines Geräts wieder, sondern eine Dokumentation der Geräusche 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Weitere Überlegungen gingen dahin, wie ein solches 
Geräusch in einem oder mehreren jeweils zeitgenössischen Umfeldern klingen würde. 
Auch das lässt sich bei der Aufnahme nicht berücksichtigen oder zumindest für nur 
einen Raum, der nie als der eine ideale gelten kann. Also wurde entschieden, die Auf-
nahmen möglichst neutral aufzunehmen.4 

Desweiteren wurde für die Aufzeichnung festgelegt, dass alle verfügbaren Geräu-
sche eines Objekts aufgezeichnet werden sollten. Neben typischen Sounds, wie der 
Bewegung einer Wählscheibe des Telefons W58, das 1958 als erstes Standardtelefon 
der Deutschen Post der DDR Geschichte schrieb, gehört bei diesem Gerät beispiels-
weise auch das Geräusch dazu, das beim Drücken der Erdtaste zu hören ist (Abb. 7; 
Tonbeispiele 4 und 5: https://sound-of-design.de/de/node/180). Damit soll das Ar-
chiv und die App nicht nur erinnerte Geräusche umfassen, sondern auch solche, die 
für die meisten Hörer*innen nicht oder nicht gleich zuordenbar sind. Sound of Design 
soll somit auch zum neugierigen Hinhören einladen.

Die Entscheidung, jeweils alle verfügbaren Geräusche aufzuzeichnen, war insofern 
wichtig, als jegliches qualitative Urteil bewusst ausgeschlossen werden sollte, das ja 

3 Das wird in anderem Maße möglich sein, wenn mit der Eröffnung des Schaudepots im November 2020 
eine deutlich größere Zahl der aufgezeichneten Geräte im Museum zu sehen und ihre Töne in der App 
zu hören sein werden. 

4 Die Einbettung in zeitgleiche Räume kann im Nachhinein modelliert werden und ist für zukünftige 
Erweiterungen der App vorgesehen. Für Hinweise, in diese Richtung zu denken, und für die anregende 
Diskussion danke ich den Tagungsteilnehmer*innen.

https://sound-of-design.de/de/node/180
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Abb. 6: Hand-
staubsauger  
DC 31, Design: 
James Dyson, 
Werkentwurf, 
Hersteller: Dyson 
Ltd., 2009

Abb. 5: Schreibma-
schine Nr. 2,  

Werkentwurf, 
Hersteller: Williams 

Typewriter Co., 1890 

Abb. 4: Reiseschreib-
maschine Valentine, 
Design: Ettore 
Sottsass, Hersteller: 
Olivetti, 1968

Abb. 8: Automobil 
DS 21, Designer: 
Flaminio Bertoni, 
Hersteller:  
Citroën, 1955

Abb. 9: Telefon Fg tist 
264b, Werkentwurf, 
Hersteller: Siemens 
und Halske AG, 1950 

Abb. 7: Telefon  
W 58, Design: 

Ekkehard Bartsch, 
Christian Berndt, 

VEB Fernmeldewerk 
Nordhausen, 1958
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sonst in der Museumsarbeit eine entscheidende Rolle spielt. Welche Objekte in die 
Neue Sammlung aufgenommen werden, wird auf Grundlage der Qualität ihrer Ge-
staltung entschieden. Das Archiv der Töne dieser Geräte sollte hingegen vollständig 
und in der Aufnahme neutral sein, um dem neu gefassten Anspruch des Sammelns 
und Bewahrens des jeweiligen Objekts auch in seiner akustischen Dimension gerecht 
zu werden.

Phase 2: Umsetzung

Auf Grundlage dieser Planungen erfolgte die Umsetzung, für die ein mobiles Ton-
studio im Museum einzog. Nicht alle gewünschten Geräusche konnten jedoch vor 
Ort aufgezeichnet werden. Mit der Hilfe großzügiger Partner gelang aber auch die 
Inklusion dieser Töne in die App.

Aufnahme

Um dem Anspruch einer neutralen und genauen Aufnahme gerecht zu werden, wurde 
mit äußerster tontechnischer Sorgfalt gearbeitet und bei der Aufnahme der einzelnen 
Objekte und Geräusche auf höchstmögliche Klangqualität Wert gelegt. In ruhigen 
Räumlichkeiten des Museums konnte eine professionelle Aufnahmeumgebung ge-
schaffen werden. Mobile Akustikstellwände ermöglichten eine trockene und saube-
re Aufzeichnung ohne Raumklang oder Störgeräusche. Die Geräusche wurden in 
48kHz, 24 Bit Qualität aufgezeichnet. Rauscharmes Equipment sorgte dafür, dass 
das Eigenrauschen der Aufnahmegeräte nicht der Registrierung von sehr leisen Ge-
räusche im Weg stand. Zusätzlich fand für solche Aufnahmen ein Richtmikrofon 
Verwendung, das sehr nah an die Objekte gehalten wurde. Bei lauteren Geräuschen 
kamen hingegen nicht so stark gerichtete Mikrofone zum Einsatz, da sie neutraler im 
Klang sind. Waren dennoch Rauschanteile in den Aufnahmen vorhanden, konnten 
sie in der Postproduktion herausgefiltert werden, ohne die Dateien dabei mehr als un-
bedingt notwendig nachzubearbeiten. Die Geräusche sind als unkomprimierte wav-
Datei archiviert. In der App stehen hingegen mp3-Dateien zur Verfügung, um eine 
angenehme Nutzungsgeschwindigkeit zu gewährleisten. 

Kooperationen

Bestimmte Objekte konnte das Museum unabhängig von einer möglichen Gefahr 
für das Objekt nicht selbst in Betrieb nehmen, da das entsprechende Zubehör fehlte. 
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Das betraf zum einen Fahrzeuge, die im Museum ohne jegliche Flüssigkeiten gelagert  
werden, also ohne Öl, Benzin, Wasser etc., und deren Motoren deshalb nicht ange-
lassen werden können. Hier half die Filmproduktion EVO 7 GmbH dankenswerter-
weise mit Motorengeräusche von baugleichen Fahrzeugen aus ihrem eigenen Archiv. 
Das betraf zum Beispiel die berühmte Citroën DS 21 (Tonbeispiel 6: https://sound-
of-design.de/de/node/272), gerne auch Déesse geschrieben, aus dem Jahr 1955 
(Abb. 8). Sie schrieb Designgeschichte mit ihrer futuristischen Karosserie, die dem 
Automobil eine bisher nicht dagewesene Form gab. Technisch sorgte die verwendete 
Leichtbauweise, die mit Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff arbeitete, die 
aerodynamische Form sowie das erstmals genutzte hydraulische System der Federung, 
Bremsen, Schaltung sowie Lenkung für Aufsehen. Die bis 178 km/h schnelle DS ist 
bis heute eine beliebte Gefährtin von Filmhelden und wurde lange Zeit von der fran-
zösischen Regierung für Staatsakte genutzt.5 

Großzügige Unterstützung wurde der Neuen Sammlung auch bei der Aufnahme 
von Klingeltönen historischer Telefonapparate gewährt. Da die Anschlüsse an das 
Telefonnetz sich im Laufe der Zeit verändert haben, können ältere Geräte heute nicht 
mehr ohne Weiteres angeschlossen und das Klingeln somit ausgelöst werden. Auch 
hier fand sich glücklicherweise ein sehr hilfsbereiter Kooperationspartner. Das Tele-
kom Historik Museum in Bochum besitzt eine Anlage, an der historische Geräte in 
Betrieb genommen werden können, und besitzt eine umfassende Sammlung an Appa-
raten. Die Kolleginnen dort stellten uns die Klingeltöne einiger baugleicher Geräte zu 
den Apparaten in der Neuen Sammlung zur Verfügung, wie beispielsweise den Rufton 
des 1950 von Siemens auf den Markt gebrachten Fg tist 264 b (Tonbeispiel 7: https://
sound-of-design.de/de/node/160). 

Dieses Tischtelefon, Fg tist steht für Fernsprechgerät Tischstation, verfügte über 
innovative Eigenschaften wie die Herstellung aus Kunststoff und die Lautstärkerege-
lung, die Schule machten. Eine seiner Neuerungen konnte sich hingegen nicht durch-
setzen, die Wähltrommel (Tonbeispiel 8: https://sound-of-design.de/de/node/160). 
Im Unterschied zur damals üblichen Wählscheibe muss man beim Fg tist 264 b (Abb. 
9) zum Wählen eine rechtwinklig zum Apparat ausgerichtete Trommel drehen. Da-
mit war dieses Telefon gegenüber dem Wählen per Drehscheibe für Rechts- wie 
Linkshänder gleichermaßen geeignet. Die Rufnummerneingabe erwies sich jedoch  
als anfälliger für Fehlwahlen, sodass die Produktion solcher Geräte bald wieder  

5 Der von Louis de Funès gespielte Fantômas fährt eine DS, Alain Delon stiehlt in Le Samuraï (Der eiskalte 
Engel) ausschließlich Fahrzeuge dieses Modells, und auch jüngere Produktionen, wie die Serie The Men-
talist, statten ihre Hauptfiguren gerne mit diesem Fahrzeug aus. Zu den Zuschreibungen, der medialen 
Verwendung und der Glorifizierung der DS siehe: Gunnar Schmidt, Mythos-Maschine Citroen DS, Ems-
detten/Berlin 2018.
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eingestellt wurde.6 Die wenigen produzierten Wähltrommeltelefone sind daher so 
selten wie ihre Geräusche und somit eine reizvolle Ergänzung in der Geschichte der 
Telefontöne.

Entwicklung der App

Mit dem Abschluss der Tonaufzeichnungen begann die Phase der App-Entwicklung. 
Die vorher gefassten Pläne wurden überprüft, Ergebnisse der Aufzeichnungsphase 
eingearbeitet und Tester*innen eingeladen, die App in einer Betaversion auszuprobie-
ren und Verbesserungsvorschläge zu machen. 

Schon aus der Übersicht der Aufzeichnungen ergaben sich erste Erkenntnisse: 
Hatte man bei der Auswahl der Objekte für die Tonaufzeichnung versucht, mög-
lichst vielfältig zu wählen, so ließ sich dennoch in der Übersicht der archivierten  
Töne ein Schwerpunkt bei Geräten aus den 1950er und 1960er Jahren feststellen. 
Dieser Schwerpunkt lässt sich nicht durch die Sammlungsgeschichte des Museums 
erklären, vielmehr spiegelt er eine grundsätzliche, internationale Entwicklung: den 
Aufschwung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Zeit der sogenannten 
Wirtschaftswunder. Es umschreibt einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung,  
der im Verlauf der 1950er bis 1960er Jahre mehr oder weniger zeitversetzt in ver-
schiedenen Ländern der Welt stattfand und mit folgenden Phänomenen einher- 
geht: einem steilen Anstieg der Zahl an Firmengründungen, dem Ausbau der Strom- 
netze sowie der rasanten Zunahme der Kaufkraft. Diese Bedingungen führten zu  
einer Vervielfältigung der verfügbaren Waren und Geräte, mit denen die vielen  
neu gegründeten Firmen um Kund*innen konkurrierten und die zunehmend  
elektrisch betrieben wurden. Ein typisches Beispiel ist der 1950 in erstmals pro- 
duzierte Elektroquirl, der HM/Q1/220/A1 von Bosch (Tonbeispiel 9: https:// 
sound-of-design.de/de/node/168). Sein für heutige Ohren lauten Scheppern war ein 
völlig neuartiges Geräusch in privaten Küchen. Die Folgen des Wirtschaftswunders 
bedeuteten also nicht nur den Anfang der Konsumgesellschaft, deren Entwicklung 
uns heute kritisch beschäftigt, es bedeutete auch eine radikale Änderung der häus-
lichen Geräuschkulisse. Statt dem vergleichsweise leisen und unregelmäßigen Ge-
räusch einer Nassrasur surrte seit 1961 der Braun Sixtant SM 31 (Tonbeispiel 10:  
https://sound-of-design.de/de/node/232), der einen Umsatzrekord nach dem 
 

6 Das Prinzip der Wähltrommel wurde nur von Siemens und nur bei zwei Geräten verwendet, dem  
Fg tist 261 und dem Fg tist 264. 1954 wurde für das Nachfolgemodell Fg tist 282 der Trommelwähler 
durch eine Wählscheibe ersetzt. Vgl. dazu: Christel Jörges und Helmut Gold (Hrsg.), Telefone 1863 bis 
2000, Heidelberg 2001, S. 150.

https://sound-of-design.de/de/node/168
https://sound-of-design.de/de/node/168
https://sound-of-design.de/de/node/232
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anderen aufstellte;7 statt nur einer Schreibmaschine pro Haushalt gab es nun auch 
eine im Kinderzimmer, zum Beispiel die Bambino (Tonbeispiel 11: https://sound-of- 
design.de/de/node/179) von 1958, hergestellt vom VEB Optima Büromaschinen-
werk in Erfurt. Um diese Phase großer Veränderung im heimischen Soundscape hör-
bar und sichtbar zu machen, wurde eine große Auswahl von Geräten aus dieser Zeit in 
die App aufgenommen und die zugehörigen Objekte auf einer kleinen Sonderfläche 
innerhalb der Dauerausstellung präsentiert, die zur Veröffentlichung von Sound of De-
sign eingerichtet wurde (Abb. 10). 

Soundcollagen 

Daneben bietet die App Soundcollagen bestimmter Epochen an, um diese Zeitab-
schnitte akustisch vorzustellen. Sie wurden eigens für die App komponiert und ma-
chen die Geräuschkulissen von Designobjekten einzelner Jahrzehnte erfahrbar. Die 
Kompositionen wechseln zwischen erzählerischen Stücken wie der Soundcollage 
zu den 1950er Jahren, in der die Hörer*innen eine imaginäre Person bei ihrem Gang 
durch Büroräume und Privaträume begleiten, und solchen, die Objektgeräusche als 
Instrumente nutzen. Radioeinspielungen ergänzen manche der Collagen um Zeit- 
dokumente und lassen die Epoche auch über die zeittypische Art der Berichterstat-
tung lebendig werden. Insgesamt bieten die Klangcollagen der jeweiligen Jahrzehnte 
Anknüpfungspunkte für die historische Soundscape-Forschung, die Geräuschkulis-
sen und Resonanzräume bestimmter Epochen untersucht.

Testphase

Eine erste Betaversion der App wurde einige Wochen vor der offiziellen Veröffent-
lichung einer Gruppe von Tester*innen zur Verfügung gestellt, die sich freundlicher-
weise bereit erklärt hatten, die Anwendung auszuprobieren und ihre Erfahrungen 
rückzumelden. Die Gruppe bestand einerseits aus Profis, die selbst im Bereich der 
digitalen Museumsarbeit tätig sind, andererseits aus Laien aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen.8 

7 Artur Braun und Jo Klatt, Max Brauns Rasierer: Die Geschichte einer erfolgreichen Erfindung, Königstein 
2007, S. 99.

8 Da ein professionelles Testverfahren leider nicht zu finanzieren war, mussten wir auf Bekannte und Kol-
legen zurückgegriffen, die die App auf ihre Alltagstauglichkeit im musealen Kontext hin testeten.
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Abb. 11: Zugriffe auf die App Sound of Design seit Juni 2019

Abb. 10: Blick auf die Sonderausstellungsfläche »Sound des Wirtschaftswunders«  
in der Pinakothek der Moderne
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Die Ergebnisse dieses Tests waren einerseits eine Verschlankung der App in der 
Form, dass pro Objekt nur maximal fünf Töne online gestellt wurden. Eine größere  
Anzahl wurde als unübersichtlich und ermüdend wahrgenommen. Andererseits  
wurde die App um zwei interaktive Tools erweitert. Erstens wurde die Möglichkeit  
hinzugefügt, einzelne Geräusche zu liken und sie damit einer Favoritenliste hinzu- 
zufügen, damit sollte die App zu einem geringen Maße personalisierbar werden.  
Zweitens wurden auf Anregung der Testpersonen alle Geräusche zum kostenlosen 
Download bereitgestellt.9 Sie können von allen Usern heruntergeladen und für nicht 
kommerzielle Zwecke weiterverwendet werden, sei es als Klingelton, für Radiosen-
dungen oder zum Komponieren.

Phase 3: Nutzung

Am 21. Februar 2019 wurde die finale App veröffentlicht und ist seither in regem Ge-
brauch. Mittlere dreistellige Zugriffszahlen am Tag weisen darauf hin, dass die Ent-
scheidung für eine frei zugängliche Web-App Früchte trägt. Die Geräusche werden 
nicht nur vor Ort im Museum, sondern auch von einer größer werdenden Nutzer-
gruppe gehört, die sich außerhalb des Museums befindet.

Medienecho und Vermittlung

Die offizielle Veröffentlichung der App brachte ein positives und breites Medien-
echo. Nicht nur Zeitungen, sondern auch Radiosender berichteten international über 
Sound of Design.10 Nach Klärung der Datenschutzanforderungen konnten ab Juni 2019 
einfache Zugriffszahlen erhoben werden, die die Zahl der Besuche, besuchten Seiten 
und geöffneten Dateien zählt, ohne dabei Userdaten zu erheben. Die Statistik zeigt 
ein erfreuliches Bild von andauerndem Interesse, das über die Monate stetig zunimmt 

9 Durch das freundliche Entgegenkommen der Klangerfinder sowie das Einverständnis der Evo 7 
GmbH und des Telekom Historik Museums war das glücklicherweise ohne große finanzielle Hürden 
möglich.

10 Hier sei beispielhaft verwiesen auf den Corso App-Test »Tschak-tschak-ratsch – pling!« von Susanne  
Lettenbauer gesendet im Deutschlandfunk am 21. Februar 2019 (https://www.deutschlandfunk.de/ 
corso-app-test-sound-of-design-tschak-tschak-ratsch-pling.807.de.html?dram:article_id=441716),  
oder »Wie tönt eigentlich Design?« von Remo Vitelli, gesendet im Schweizer Rundfunk SRF 2  
Kultur am 26. Februar 2019. Weiterhin: »Quietsch, dröhn, schepper, klick« von Franziska Horn auf 
Spiegel Online vom 15. März 2019 (https://www.spiegel.de/stil/sound-of-design-in-der-pinakothek-
der-moderne-auf-der-tonspur-a-1257408.html) sowie »Schläft ein Lied in allen Dingen« von Helmut 
Mauró, erschienen im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung vom 8. März 2019.
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(Abb. 11). Bei den Besuchen der App werden die Zugriffe einzelner Geräte auf die 
App, also die Zugriffe einzelner User (nicht deren Aufrufe innerhalb der App) gezählt. 
Hier zeigt sich eine sehr erfreuliche Zahl von bereits im Juni 2019 über 100 Zugriffen 
im Schnitt pro Tag. Bis zum Februar 2020 ist diese Zahl auf durchschnittlich über 500 
Besuche pro Tag angestiegen. 

Auch in der Vermittlungsarbeit vor Ort erfreut sich die App großer Beliebt-
heit. Als Träger individueller wie gesellschaftlicher Erinnerungen eignen sich Ge-
räusche hervorragend für Dialogführungen. Generationen teilen untereinander 
die Erinnerung an die Töne bestimmter Geräte, wie die mechanische Schreib-
maschine oder den Walkman. Viele Geräusche sind zwar einem Teil der Be-
völkerung vertraut, inzwischen aber vollkommen aus dem Alltag verschwun-
den. Andere waren nur für kurze Zeit hörbar, weil sich Technologien schnell  
änderten, und sind daher nur einer relativ kleinen Menge an Menschen einer Gene-
ration vertraut. Das Austauschen von Erinnerungen und das gemeinsame Entdecken 
von bisher unbekannten Sounds fördert den Dialog und den Austausch zwischen 
Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft.

Darüber hinaus ist der kreative Umgang mit den Tönen von Designobjekten Teil 
des Workshopprogramms der Pinakothek der Moderne geworden. So konnten  
Besucher*innen der togetthere xperience in der Pinakothek der Moderne11 unter An-
leitung des Soundkünstlers, Musikers und Pädagogen Alexander Löwenstein12 mit  
dem Tonarchiv der Neuen Sammlung eigene Kompositionen erstellen. Die Ergeb- 
nisse des Workshops »Beat the Design« sind online abrufbar.13

Ausblick

Mit der Einrichtung des Klangarchivs und der App Sound of Design ist ein erster  
Schritt der Einbindung von Tönen in die Neue Sammlung gelungen. Durch  
ein Klangniveau, das man bisher nur von hochwertigen Musikaufnahmen  
kennt, erfahren selbst feinste klangliche Nuancen eine nie dagewesene Wirkung im 
musealen Kontext: Der Blick – oder besser das Ohr – werden in unserer häufig visuell  
dominierten Welt auf den meist im Hintergrund stehenden, aber doch so  

11 Die togetthere xperience wurde 2017 von Dietlinde Behnke und Miro Craemer als jährlicher Aktionstag 
ins Leben gerufen. Unter dem Motto »Museum für alle« soll er die Teilhabe von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Interesse am Museum stärken und fördern. Inzwischen finden über das Jahr 
verteilt regelmäßig Veranstaltungen unter diesem Motto statt.

12 Vgl. http://www.alexanderloewenstein.com.
13 Vgl. https://soundcloud.com/togetthere_xperience/sets/beat-the-design [30.09.2020].

http://Sound of Design
http://www.alexanderloewenstein.com
https://soundcloud.com/togetthere_xperience/sets/beat-the-design
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ikonischen Sound of Design gelenkt. Auf dieser Grundlage bauen wir auf, wenn das  
X-D-E-P-O-T des Museums in der Pinakothek der Moderne im Februar 2021 er-
öffnet. Von den Geräten, deren Klänge bereits archiviert sind, werden hier weitere zu 
sehen und über die zunehmend interaktivere App zu hören sein. Beginnen Sie ihren 
auditiven Rundgang also schon einmal unter www.sound-of-design.de.

 

 
Abbildungsnachweise

Abb. 1: Rainer Viertlböck.
Abb. 2 u. 10: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). 
Abb. 3: Die Neue Sammlung – The Design Museum (A. Laurenzo). Courtesy  

Brionvega, Rivignano/Udine, Italien.
Abb. 4–9: Carla Nagel.
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Arbeit am Klang. Eine kritische Theorie des Sound Design

Holger Schulze

Es ist ein Weihnachtsmorgen. Wir sitzen am Frühstückstisch im Haus der Eltern mei-
ner Frau. Am Abend davor hatten wir über ein neues Projekt gesprochen, das die vie-
len kleinen, täglichen Funktionsklänge erforschen sollte. Es blieb ein gewisser Zweifel, 
ob das wohl sinnvoll wäre? Während wir noch Brotaufstriche und Besteck zum Tisch 
tragen oder darauf warten, dass die Eier, das Teewasser oder anderes endlich fertig-
zubereitet sind, hören wir plötzlich einen lauten, stechenden, technisch-unbeirrbaren 
Klang. Aber wir hören ihn nicht nur einmal, sondern dreimal. Offenbar von drei ver-
schiedenen Quellen: dreimal den gleichen, identischen, hohen Ton. Wir müssen la-
chen. Niemand von uns hat eine Ahnung, welches der Geräte nun welchen Klang sen-
det – geschweige denn, auf was uns diese Klänge hinweisen wollen. Sollen wir in Panik 
geraten? Die Eier oder das Wasser aus dem Kocher, Lebensmittel aus der Mikrowelle 
oder dem Backofen holen? Nichts daran ist eindeutig.1 Wenn es das oberste Ziel funk-
tionaler Klänge wäre, ihren Nutzer*innen unmissverständlich zu signalisieren, welche 
Handlungen jetzt auszuführen wären – so hätten sie vollkommen versagt. Keiner der 
Klänge gibt uns Hinweise auf Ursprung, Handlungsimpuls oder Dringlichkeit. Im zei-
chen-, kommunikations- und medientheoretischen Sinne misslingt diese technische 
Übertragung vollständig. Woran liegt das?

Die Gestaltung technischer, funktionaler Kommunikationsklänge ist eine junge 
Disziplin. Sie existiert im engeren Sinne erst, seit es möglich ist, Klänge aufzuzeichnen, 
zu modifizieren und nach Belieben zu reproduzieren. Die Vorgeschichte funktionaler 
Klänge umfasst insbesondere Signale in religiösen (z. B. Glocken, Ratschen, Rufe oder 
Gesänge), militärischen (z. B. Aufbruch, Angriff, Abendruhe, Waffenpause oder Stra-
tegiewechsel) oder gesellschaftlichen Kontexten (z. B. Zeitangabe, Ladenöffnungen, 
Amtszeiten, Zusammentreten kommunaler Gremien, Strafurteile oder Strafanwen-
dungen). Doch erst mit Beginn der modernen Geschichte der Klangaufzeichnung, 
-reproduktion und -wiedergabe wurde das Repertoire möglicher Klänge geöffnet für 
eine Klanggestaltung im weiten Sinne. Ein Signalklang war nicht mehr eng an regio-

1 Vgl. Holger Schulze, Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design, New York 2019, S. vi.
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nale Traditionen, Verfügbarkeit von Rohstoffen, Verarbeitungstechniken und physika-
lische Grenzen der Nutzbarkeit gebunden. Nicht mehr die rituellen, habituellen und 
institutionellen Erfordernisse und ihre Regularien bestimmten die Gestaltung, wie 
etwa beim Glockengießen, beim Herstellen von Gebetsmühlen, Signalhörnern, -ins-
trumenten und anderen religiös oder aber militärisch gebundenen Klängen. Es wurde 
möglich, die Klangeigenschaften unabhängig hiervon zu gestalten. Warum werden 
aber wiederholt die gleichen hochfrequenten und dünnen Signale eingesetzt? Warum 
wird die Freiheit des Sound Designs nicht genutzt? Ein Grund hierfür liegt im öko-
nomischen Kalkül, genauer: im geringen Einkaufspreis eines bestimmten Bauteils und 
seiner begrenzten Klangvielfalt. Ich spreche vom Piezo Buzzer (Abb. 1).

Dieses Bauteil ist sicher das am weitesten verbreitete Gestaltungselement im funk-
tionalen Sound Design von Haushaltsgeräten, Werkzeugen und Sicherheitsanlagen 
im privaten oder öffentlichen Raum. Sie möchten nun vielleicht einwenden: Das ist 
doch gar kein Sound Design! Das ist doch genau die Vermeidung von Sound Design, 
eine rein ökonomische Entscheidung, die sich ganz ignorant gegenüber Klangeigen-
schaften verhält! Mit diesem Einwand haben Sie vollkommen recht. Der Preis dieses 
Bauteils liegt nach aktuellem Stand, je nach Qualität und Leistung zwischen 1 und 40 
US-Cent pro Stück. Dieser geringe Preis ist entscheidend für die Klanggestaltung von 
Konsumprodukten. Komplexere und teurere Bauteile wären verfügbar – aber eben 
auch entsprechend teurer. Um den niedrigen Preis des Endproduktes aufrechtzuer-
halten, wird eine grotesk billige Variante gewählt, in der Annahme, Klangqualität und 
Kommunikationsfunktion wären quasi identisch – oder ohnehin unbedeutend für die 
Zufriedenheit der Käufer*innen. Die Wahl des Bauteils ist somit eine Designentschei-
dung: eine Entscheidung über Signalklänge. Diese wird nicht von Expert*innen der 
Klanggestaltung getroffen, fixiert damit jedoch die Grenzen und Mittel der jeweiligen 
Klanggestaltung. Solch ökonomische Vorentscheidungen sind es, die die klanglichen 
und ästhetischen Entscheidungen der Klanggestaltung prädeterminieren. Ästhetische 
Entscheidungen erscheinen demgegenüber fast nachgeordnet in der Arbeitskultur 
der Klanggestaltung: Das ist eine der zentralen Erkenntnisse des Forschungsprojektes 
der Jahre 2011–2014, über die ich in diesem Beitrag berichten möchte.

Das Kernteam unseres DFG-geförderten Forschungsprojektes Funktionale Klän-
ge bestand aus Julia Krause, Carla Jana Maier und Holger Schulze; dieses Team wurde 
zeitweise ergänzt von verschiedenen Forscher*innen und Sound Designer*innen wie 
Georg Spehr und Max Schneider. Vorstudien dieses Projekts reichen zurück bis zum 
Jahr 2008 und über zehn Jahre später, 2019, wurden die Forschungsergebnisse publi-
ziert. Um zu verstehen, wie solche Klangsignale gestaltet werden und wie diese Arbeit 
kulturell einzuordnen ist, nahmen wir Kontakt zu zahlreichen Sound Designer*innen 
auf: darunter Freelancer, kleine Agenturen und Firmenabteilungen, auch strikt pro-



145

Arbeit am Klang

jektbasiert sowie lediglich halb-professionell arbeitende Gestalterinnen und Gestal-
ter. Insgesamt 14 Gestaltungsprojekte begleiteten wir in dieser Zeit, vorwiegend in 
Deutschland, der Schweiz, Österreich, in Großbritannien, Dänemark, den USA und 
punktuell auch in Spanien, Frankreich, Japan und Schweden. Die von uns begleiteten 
und beforschten Projekte umspannten die ganze Bandbreite jener Jahre zwischen 
Sound Branding-Projekten, Produktklängen, Soundtracks und Soundscapes, Naviga-
tionsklängen und Computersignalen – soweit sie hinreichend funktionale Aufgaben 
erfüllen und nicht allein als ästhetische Artefakte konsumiert werden. Die Ergebnis-
se dieser Studie erschienen 2019 in der Monographie Sound Works: A Cultural Theo-
ry of Sound Design. Unsere Forschungsergebnisse dokumentieren wir darin auch mit 
einem umfangreichen Bildteil, der sie in Schnappschüssen, Graphiken, Collagen und 
Zeichnungen visualisiert. Die Studie wendet sich damit sowohl an Fachkolleg*innen 
wie auch an Gestalter*innen. Das Forschungsprojekt hatte dabei nicht zum Ziel, eine 
Ästhetik, Design- oder Wirkungstheorie des funktionalen Sound Design zu formu-
lieren. Vielmehr war unser Ziel, die Produktions-, Entwurfs- und Arbeitsrealität des 
Sound Design in den Blick zu nehmen. Allein hierdurch, so nahmen wir an, könnte es 
vielleicht gelingen, die oft beschönigenden, stilisierenden und inszenierenden Selbst-
beschreibungen von Designer*innen zumindest punktuell durch arbeitsbezogene, 
realitätsnahe und empirisch haltbare Beschreibungen zu ersetzen: Die Arbeitsrealität 

Abb. 1: Angebote für Piezo Buzzer auf www.alibaba.com
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des Sound Designs war unser Gegenstand. In diesem Beitrag möchte ich darum zu-
nächst den Begriff der Sonic Labor erläutern, der in unseren Forschungen zentral ist; 
in einem zweiten Schritt werde ich die Klanggestaltung eines Kfz-Navigationssystems 
vorstellen, anhand derer sich exemplarisch die Zwänge und Erfordernisse einer Sound 
Design-Arbeitskultur zeigen lassen; zum Abschluss stelle ich drei Kritikansätze vor, 
durch die sich das Sound Design in seinen Arbeitsprozessen substanziell weiterentwi-
ckeln könnte. 

Was ist Sonic Labor? Arbeitsprozesse und Kontrollarchitekturen

Die Nutzung klanggestalteter Produkte ist eigenartigen Beschränkungen unterwor-
fen. Einerseits sind diese Produkte ubiquitär präsent, unterliegen massenhafter Nut-
zung sowie einer intensiven Kritik ihres Gelingens und Scheiterns in der Praxis. An-
dererseits sind ihre Urheber*innen oft unbekannt, wollen anonym bleiben und sind 
punktuell kaum mehr ausfindig zu machen. Das professionelle Sound Design teilt 
damit das Schicksal vieler gleichartiger Gestaltungsdisziplinen, die öffentlich gerne 
zum nichtschöpferischen, rein angewandten Handwerk oder gar zu automatisierbarer 
Technik herabgewürdigt werden.2 Der komplexe und auf vielen Ebenen mit den Auf-
traggeber*innen abgestimmte Gestaltungsprozess, der ja durchaus stattfindet, wird 
entweder ignoriert oder verleugnet. Wie erleben aber Nutzer*innen nun diese vielen 
kleinen Klänge, Signale, Töne und Hinweise, die unser tägliches Leben perforieren? 
Wie entstehen diese Klänge und welche Folgen haben diese spezifischen Arbeitsbe-
dingungen für die gestalteten Produkte?

Wie in vielen niedrigschwellig verstandenen Gestaltungsfeldern sind auch hier 
die Nutzer*innen und Produzent*innen oft ununterscheidbar. Sie repräsentieren 
den ›Prosumer‹, den Alvin Toffler in den 1970er Jahren noch utopisch imaginierte: 
Akteur*innen, die professionell konsumieren, sind zugleich auch Akteur*innen, die 
diese Produkte gestalten – sei es hochprofessionell und auf Vertragsbasis oder eher 
als Freizeitbeschäftigung.3 Daher haben wir in unserer Studie die Arbeitsform, die 
hier entstanden ist, unter einem gemeinsamen Begriff zusammengefasst: dem Begriff 
der ›Sonic Labor‹ – oder eingedeutscht als: Arbeit am Klang. Sonic Labor in unse-
rer Definition operiert nicht allein durch Klänge, sondern ebenso auch inmitten von  
Klängen, angeleitet durch Klänge und sie monetarisiert Klänge: »Working in sound 
 

2 Vgl. David Hesmondhalgh und Sarah Baker, Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries, 
London 2011.

3 Vgl. Alvin Toffler, Future Shock, New York 1970.
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design, the product of this labor, this working with sound, constitutes at the same time 
also in part the conditions of this labor, a working among sounds.«4 Die Arbeitsum-
gebung ist also geprägt von genau den ›lediglich‹ zu gestaltenden Produkten. Die pri-
vate, intime Gestaltung eines neuen Alarmklangs fällt hier ebenso darunter wie die 
Produktion eines halb-professionellen Podcasts, aktuell sicher die reichweitenstärks-
ten Produkte des funktionalen Sound Designs, die Gestaltung einer auditiven Mar-
kenidentität für ein Unternehmen oder einen Verein oder die Datenspurproduktion, 
zu der Sie und ich beitragen, bei jeder einzelnen Nutzung einer Streamingplattform.5 
All diese Tätigkeiten sind Sonic Labor. Diese Arbeit am Klang wird von Klangkon-
sument*innen ausgeführt, die sich damit als Prosument*innen in einer räumlich weit 
verteilten, zusammenhängend operierenden, sich teils auch namentlich kennenden 
Sonic Workforce wiederfinden: einer Klangarbeiterschaft. Die Arbeitsbedingungen 
der Sonic Workforce lassen sich folgendermaßen charakterisieren: Sie ist keine Ar-
beiterschaft im traditionellen Sinne, die an bereitgestellten Materialien vorgegebene 
Arbeitshandlungen vorschriftsmäßig ausführt. Vielmehr stellt diese Arbeiterschaft 
zugleich selbst das (klangliche) Material zur Verfügung und entwickelt im Einzelnen 
die (klanggestalterischen) Aktivitäten, mithilfe derer das (klingende) Produkt ver-
wirklicht und fertiggestellt wird. Die Arbeiterschaft selbst ist die zentrale Ressource, 
die quasi ›aus sich selbst‹ neue sonic patterns6 entnimmt und sonic artifacts7 schafft. 
Klangarbeiter*innen sind, im übertragenen Sinne, ›Bergleute‹ und ›Bergwerk‹ zu-
gleich: das abwegige Sprachbild verweist auf die grotesken Arbeitsbedingungen. In-
dem Klangarbeiter*innen ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Sensibilität und ihr Wissen, 
ihren ästhetischen Sinn unaufhörlich ausbeuten, leisten sie nicht nur eine angeord-
nete, sondern eine fundamental generative Arbeit: Sie erzeugen, sie produzieren, sie 
stellen fertig. Die Klangarbeiterschaft ist damit weit umfangreicher als die einzelnen, 
eminenten Sound Designer*innen, die Stars und Prominenten des Feldes – wie Brian 
Eno oder Ben Burtt – die gerne durch anregende Portraits in Zeitschriften, Podcasts 
oder Dokumentarfilmen geehrt werden. Sie umfasst die vielen ungenannten und doch 
unverzichtbaren Gestalter*innen, die Klangprodukte entwickeln, ausarbeiten, perfek-
tionieren und fertigstellen.8

Diese Arbeitssituation macht die Sonic Workforce angreifbar, ausbeutbar und 
ausnutzbar in einem Maße, das in anderen Gestaltungsdisziplinen durch Professio-

4 Schulze, Sound Works, S. 9.
5 Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars und Patrick Vonderau, Spotify Tear-

down: Inside the Black Box of Streaming Music, Cambridge/MA 2019.
6 Schulze, Sound Works, S. 13f., 180–190 u. 239–244.
7 Ebd., S. 40–42, 165–167, 175–180 u. 240–245.
8 Vgl. ebd., S. 211.
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Abb. 2: Klangarbeiter*innen stehen in Theatern oder Konzertsälen traditionellerer 
Art in engem Kontakt mit dem Publikum, Lichtdesigner*innen, Bühnenbildner*in-

nen, Choreograph*innen, Maskenbildner*innen u. v. a. m.
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nalisierung und etablierte Kommunikationsstrukturen zumindest prinzipiell umgan-
gen werden kann. Die oft prekäre Arbeitssituation vieler Gestalter*innen im Feld der 
Creative Labor zeigt, wie brüchig und fragwürdig sich Professionalisierungen aus-
wirken können.9 In unserer Studie untersuchen wir diese Arbeitsbedingungen in vier 
Kategorien: Ort und Apparate, Fertigkeiten und Habitus, Konflikte und Heuristiken 
sowie Portfolio und Präsentation. Diese vier Kategorien erlauben es, Einflussfaktoren 
zu unterscheiden, die im Gestaltungsprozess wirksam werden. Trennscharf sind sie 
nicht in ausnahmslos allen Fällen, denn verschiedene Faktoren wirken öfter zusammen 
und wirken sich auch gemischt aus. Diese vier Kategorien erlauben aber tatsächlich 
ein Sortieren und ein Offenlegen der Einflussfaktoren, sodass die Arbeit der Sonic 
Consumer, die als Sonic Prosumer agieren, tatsächlich an Schärfe gewinnt: Die Kon-
trollarchitekturen der Gegenwart treten hervor. Nahezu in jedem unserer Gespräche, 
in jedem der Arbeitsprozesse, die wir begleiteten, betonten die Klanggestalter*innen 
etwa – dies eine erste Gruppe unserer Beobachtungen – den zeitlichen Druck, die 
kurzen Deadlines und das Zermahlen ihrer gestalterischen Erfindungskraft durch die 
spezifischen Arbeitsbedingungen:

»›I work in these short-term projects all the time – and thus, I don’t develop any new, 
productive or fresh ideas. I just skilfully stick to the main principles at hand.‹ […]

›Tendentially, we are asked to work on a project at the last minute.‹ […] 

›There is no awareness of the process. Time and money are the key principles. And we 
– the designers – smooth it out.‹«10

Diese Realität zeigt die arbeitspraktischen Grenzen der Prosumer-Utopie von Toffler. 
In Zeiten der sogenannten gig economy und der Prekarisierung vieler Anstellungsver-
hältnisse wird seit Jahren schon deutlich: in Unternehmen des sogenannten platform,11 
surveillance12 oder vectorial capitalism13 bieten die vermeintlichen Kreativberufe der 
Prosument*innen nur vordergründig eine größere Freiheit. Tatsächlich werden vor 
allem ehedem fest etablierte Maßstäbe der Handwerklichkeit und der Arbeitsrechte 
abgebaut. Die Selbstausbeutung der Arbeiterschaft wird auf nahezu jeden Aspekt des 
Alltagslebens dieser Prosument*innen ausgeweitet – überwiegend zum Schaden und 

9 Vgl. Hesmondhalgh und Baker, Creative Labour.
10 Zit. nach Schulze, Sound Works, S. 60ff.
11 Vgl. Nick Srnicek, Platform Capitalism, London 2016.
12 Shoshana Zuboff, »Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civiliza-

tion«, in: Journal of Information Technology 30 [1] (2015), S. 75–89.
13 Vgl. McKenzie Wark, Capital is Dead: is this Something Worse?, New York 2019.
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zur unbeschränkten Ausbeutung derselben. Ein Prosumer ist ubiquitär14 und 24/715 
ein Sklave der ›affektiven Arbeit‹.16 Diese Aspekte, der ›care‹ und der ›affective la-
bor‹ – dies eine zweite Gruppe unserer Beobachtungen – dominieren die Kommu-
nikation mit Klient*innen und Auftraggeber*innen. Beide Arbeitsformen werden in 
kapitalistischer Erwerbsarbeit üblicherweise verdrängt, bilden jedoch eine Grundlage 
für jedes Geschäftsmodell. Einerseits ist hiermit die Arbeit gemeint, bestimmte Er-
fahrungen für Kund*innen oder Klient*innen bereitzustellen, etwa in Designwork-
shops für Firmenkund*innen mit berühmten Musiker*innen, Künstler*innen und Phi-
losoph*innen. Andererseits wird hiermit auch die Sorgearbeit adressiert, die Pflege, 
Erziehung, Ausbildung und therapeutische Arbeit für Familienangehörige oder ganz 
direkt auch für Klient*innen übernimmt.17 Während in vielen Berufsfeldern diese 
Kommunikation in der Regel nahezu technisch und oft anonym abgewickelt wird, 
betonen Klanggestalter*innen immer wieder die Sorge, die Verstehensarbeit und auch 
die pädagogische Tätigkeit, die sie an ihren Klient*innen vornehmen müssen. Ein Teil 
dieser Arbeit ereignet sich in den häufigen Workshops, in denen Klient*innen mit 
einem grundlegenden Wissen über Klangwahrnehmung und kulturelle Formen des 
Hörens und Hörverstehens ausgestattet werden. Ein weiterer und mutmaßlich ent-
scheidenderer Teil ereignet sich aber in der direkten verbalen und textlichen Kommu-
nikation beim Feedback, der Korrektur und der Freigabe von Entwürfen:

»›They usually explain their wishes for corrections and changes on a personal level.‹ 
(sound designer) […] 

›Oh sorry, I just forgot, but could you...‹ (client) […]

›We do have an extreme high portion of costs for acquisition and marketing‹ (head of 
a sound design agency) […] 

›They rely one hundred percent on my expertise‹ (sound designer) […]«18

Schließlich bildet sich die Ambition und die Funktion der Klanggestaltung in den 
hochvernetzten Gesellschaften der Gegenwart auch in ihren Manierismen der Selbst-
darstellung ab – eine dritte Gruppe unserer Beobachtungen im Feld. Einerseits bedient 
auch dieser Bereich der sogenannten ›creative industries‹ sich der Marketing- und 

14 Anahid Kassabian, Ubiquitous Listening: Affect, Attention, and Distributed Subjectivity, Berkeley 2013.
15 Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, New York 2014.
16 Vgl. Michael Hardt, »Affective Labor«, in: boundary 2 26 [2] (Summer 1999): S. 89–100; Schulze, 

Sound Works, S. 210.
17 Vgl. Madonna Harrington Meyer (Hrsg.), Care work: gender, class, and the welfare state, New York 2000.
18 Zit. nach Schulze, Sound Works, S. 60ff.
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Entwurfsbegriffe, die schon in anderen Gestaltungsfeldern eine professionelle Gestal-
tungsarbeit anzeigen sollen. Begriffe wie ›Team‹, ›Prozess‹, ›Methode‹ signalisieren 
sollen planvolles Handeln.19 Grafisch ansprechend gestaltete Flussdiagramme stellen 
die Schritte der Gestaltung so dar, dass sie für Auftraggeber*innen und Klient*innen 
nachvollziehbar und budgetierbar sind.20 Und die Selbstdarstellung auf Konferenzen, 
bei Workshops und Meetings stützt sich schließlich auf verdauliche Konzepte, Wert-
setzungen und Beschreibungen, die gern als Auszeichnung verstanden werden sollen: 
Die Gestaltung sei ›pionierhaft‹ und ›innovativ‹, trägt dazu ›Perfektion‹ und ›Acht-
samkeit‹ in sich, ist mit ›Leidenschaft‹ entwickelt und schlußendlich optimierend 
und emotional ansprechend funktional sowie produktivitätssteigernd implementiert 
worden.21 Die Bedeutung dieser großen Worte verblasst allerdings in ihrem allzu ge-
wohnheitsmäßigen Gebrauch.

Die Verfasstheit dieser Arbeitsprozesse ist insgesamt nahezu idealtypisch ein-
gepasst in die Kontrollarchitekturen der Gegenwart. Arbeitsaufträge werden durch 
Plattformen, teils auf Social Media, teils auf geschützten proprietären Firmenplatt-
formen, akquiriert, Arbeitsverträge werden digital unterzeichnet und Arbeitsergeb- 

19 Ebd., S. 91.
20 Ebd., S. 126f.
21 Ebd., S. 128f.
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Abb. 3: Einige Gemeinplätze  
der Klangestaltung:›Klang ist  
emotional‹, ›das Konzept  
steht für Innovation‹, ›die 
Marke hat einen Wert‹ oder 
›das Design kommuniziert 
Identität‹
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nisse werden in online bestätigten Arbeitsschritten abgeliefert und von Klient*innen 
auf ähnlichen Plattformen – wiederum teils auf Social Media und teils proprietär 
abgeschlossen – geprüft und als gelungen bestätigt oder mit einem Überarbeitungs-
auftrag zurückgewiesen. Das ist der Arbeitsalltag in vielen Berufsfeldern der creative 
industries – und das Feld des Sound Designs ist hier keine Ausnahme, sondern sogar 
Experimentierfeld für neue Arbeitspraktiken und Kollaborationswerkzeuge.22 Zu-
dem tragen Klanggestalter*innen durch das Entwerfen, Verfeinern und Implementie-
ren von Signalklängen dazu bei, dass in immer mehr Alltagssituationen ein Prozess 
der Zustimmung, der Ablehnung oder des Standby vor allem klanglich präsent ist. 
Bei Geldtransaktionen, im Vollzug von Konsum- und Kaufhandlungen, in der Kom-
munalverwaltung oder beim Durchschreiten von Sicherheitskontrollen: In all diesen 
Situationen perforieren Signalklänge unser Hören. Sie bestätigen uns – körperlich, 
hörbar und spürbar –, ob unser Handeln Zustimmung und Bestätigung findet. Die 
Kontrollarchitekturen legen sich körperlich in unserem Hören nieder: Hören wir die-
se Klänge, so erleben wir eine körperliche Reaktion. Prozesse der Filterung, der Reini-
gung, der Aussortierung werden direkt als Ertapptsein, Zurückgewiesenwerden, Auf-
genommenwerden, Ermahntwerden erlebt. Es ist keine reflektierte Zeichendeutung, 
sondern eine affektive Reaktion, ein Effekt des Embodiments auditiver Kognition. 
Klanggestaltung ist damit eine Zuarbeiterin für Kontrollarchitekturen. Das vermeint-
lich ephemere Feld der Klanggestaltung wird damit von drei Seiten durch Kontroll-
architekturen eingespannt: im Arbeitsprozess, in den zugewiesenen Arbeitsaufgaben 
und im Hörerleben der Sonic Consumer. 

Das Kfz-Navigationssystem: Fallbeispiel einer Sound Design-Kultur

Die Bandbreite der Sound Design-Projekte, die wir in unserer Studie untersuchten, 
war groß: angefangen von der Entwicklung des Soundlogos einer Institution über die 
klangliche Gestaltung eines Verkaufs- oder Ausstellungsraumes bis hin zur systema-
tischen Klanggestaltung eines Konzerns, Signalen im öffentlichen Nah- oder Fern-
verkehr sowie im In-flight Entertainment oder im Inneren eines Automobils. Viele 
Klanggestalter*innen erwähnten gegenüber Klient*innen allerdings vor allem ein 
Modell – das auch als abschreckendes herhalten musste: das Kfz-Navigationssystem. 
Navigationssysteme sind komplexe Gestaltungen, in denen sich die Probleme der bis-
herigen Entwicklung des Sound Designs als Profession untersuchen lassen. Sie tragen 
aktuelle wie zukünftige Tendenzen der Klanggestaltung in all ihren politischen und 

22 Vgl. Hesmondhalgh und Baker, Creative Labour.



153

gesellschaftlichen Widersprüchen in sich. Die Erkenntnisse unserer Forschung lassen 
sich hieran im Einzelnen vorführen. 

Das Sound Design eines Navigationssystems ist untrennbar verknüpft mit Auf-
traggeberwünschen, technischen Umgebungen sowie Nutzungssituationen der ge-
stalteten funktionalen Signalklänge. Es ist eng verbunden mit der Entwicklung von 
Sprachausgabesystemen, künstlichen Stimmen und – wie es heute heißt: Intelligent 
Voice Assistents, den Sprachassistent*innen. Diese Stimmen wiederum sind Erträge 
einer Klanggestaltung, die nicht vordergründig als solche auftritt. Es wirkt, als würden 
hier nichts als objektive Informationen auf technischem Wege klanglich durch Spra-
che übermittelt. Was allerdings objektiv und technisch erscheint und so präsentiert 
wird, unterliegt einer gestalterischen Wahl: Proportionierung und Inszenierung. Das 
mag Fachfremden im ersten Moment sehr erstaunlich scheinen, die Illusio des Feldes 
(Bourdieu) ist hier sehr stark – für Profis ist die Macht der Gestaltung allerdings trivi-
al: ein klassischer Fall des unausgesprochenen und vielleicht unaussprechbaren Tabus. 
Denn gegenüber Fachfremden kann natürlich nicht eingestanden werden, dass viele 
Gestaltungsentscheidungen durch unverrückbare technische und budgetäre Vor-
gaben getroffen werden – und nicht aufgrund kreativer Genialität. Die Ausformung 
künstlicher Stimmen, ihr Duktus und ihre Höflichkeitsformeln, die repräsentierten 
und signalisierten Geschlechterrollen sowie ihre Positionierung in Hörfeld und Nut-
zungssituation sind aber klassische Aufgaben der Klanggestaltung – auch wenn diese 
sich nicht als solche begreift, sondern sich im Habitus einer technischen, informati-
schen oder linguistischen Profession versteckt. Im Ergebnis werden unaufhörlich Si-
tuationen des Hörens sowie einzelne klangliche Artefakte gestaltet, vermarktet und 
angepriesen. Die Nutzer*innen dieser Artefakte haben dann die Aufgabe, den Um-
gang mit diesen zu lernen.23

Die Gestaltung der Klänge eines Navigationssystem ereignet sich in einem hoch-
determinierten und kontextgebundenen Raum. Sie ist verankert in der Program-
mierung der Navigation, in Abläufen der Datensammlung, der situativen Datenag-
gregation und der Datenpräsentation auf dem Armaturenbrett, hier als sogenanntes 
auditory display,24 als auditive Darstellung: Entsprechend der visuellen Darstellung 
von Daten (etwa im Geschwindigkeitsmesser, der Anzeige eines Blinksignals oder 
auf einer digitalen Straßenkarte) werden seit bald drei Jahrzehnten auch die auditiven 
Darstellungen von Daten fachlich besonders erforscht. Hierzu zählen Signaltöne,  

23 Vgl. Scott Brave und Clifford Nass, Wired for Speech: How Voice Activates and Advances the Human-Com- 
puter Relationship, Cambridge/MA 2005.

24 Vgl. Alexandra Supper, Lobbying for the ear: challenging the visual culture of science, PhD-thesis,  
Maastricht 2012.
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melodische Sonifizierungen von Daten, aber auch die künstlich erzeugte Stimme wird 
als Ausgabemedium verstanden. Ein Auto, dessen Fahrer von einem Navigationssys-
tem gewarnt, beraten und informiert wird – visuell oder auditiv –, ist damit umfassend 
vernetzt. Diese Vernetzung betrifft nicht allein die Instrumente und Sensorendaten 
zur Positionsbestimmung, die im Fahrzeug selbst gewonnen wurden. Viel wichtiger ist 
einerseits die Vernetzung mit statisch archiviertem Kartenmaterial, den Geoinforma-
tionen, und deren komplexe Auszeichnungen mit entsprechenden Fahrhinweisen zu 
Streckenqualitäten, Gefahrenzonen und Points of Interest und andererseits mit dyna-
misch regulierten Datenströmen, die die aktuelle Verkehrssituation vor Ort aufgrund 
externer Datenerhebung kontinuierlich möglichst präzise abbilden. Erst die Verbin-
dung des statischen Materials mit dynamischen Strömen erlaubt eine Modellierung 
der Interaktionsszenarien im Verkehrsfluss. Entsprechende Warnhinweise, Umlei-
tungsangebote und Eingriffe in die Fahrerentscheidung sind erst in dieser Fusion der 
Materialien und Ströme möglich. Die möglichst umfassende, lokale, regionale, natio-
nale und kontinentale Vernetzung und der hierbei vorgenommene Datenaustausch 
und -abgleich sind somit eine maßgebliche Voraussetzung für ein Navigationssystem, 
das seinen Fahrer*innen Unterstützung bieten kann. Dies versucht der internationale 
Navigation Data Standard sicherzustellen, der seit 2012 von der Volkswagen AG zur 
allseitigen Nutzung angeboten und sowohl von der BMW AG als auch der Daimler 
AG genutzt wird. Eine Visualisierung (Abb. 4) der Datenverarbeitungsprozesse ent-
faltet die einzelnen Schichten der Vernetzung eindrücklich.

In diesem Standard müssen als oberste Verarbeitungskategorien die »Advanced 
Visualization«, die »Index Structure« und »Navigation and Map Display« auf eine 
vorherbestimmte und eben standardisierte Weise ineinandergreifen. Bemerkenswer-
terweise ist das »Highly Automated Driving« – also das selbstfahrende Auto – direkt 
eingeplant. Es benötigt lediglich eine Zufütterung durch vier hochdynamische untere 
Datenschichten: »Routing«, »Lane«, »Shared Data« und »Volatile Data«. Neben 
diesen vier Schichten muss dann auch die Mehrzahl aller anderen Daten in »Navi-
gation and Map Display» gebündelt werden: »Points of Interest«, »Name«, »Traffic 
Information«, »Speech«, »Basic Map Display« und »Natural Guidance«. In den 
»Index Structures« werden zur Sprachsuche – textbasiert oder auditiv – nur »Search, 
Learn and Improve« (SLI) und »Full-Text Search« zusammengeführt; und für die 
»Advanced Visualization« braucht es ein »Digital Terrain Model«, »Orthoimages«, 
den »Junction View« und »3D Objects«. Es sind aber natürlich die statischen und 
dynamischen Navigationsdaten, die hier die Haupttätigkeit ausmachen.

Wie ist nun aber die Klanggestaltung für diesen Navigation Data Standard (NDS) 
eingebunden in eine mutmaßliche Kultur des Sound Designs und ihrer Artefakte? 
Gibt es eine solche partikulare Kultur des Sound Designs denn überhaupt? Und wenn 
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ja, welche Bedeutungen und Anliegen vermitteln und verwirklichen sich dadurch? 
Welche gesellschaftlichen Akteur*innen und welche strategischen Ziele spielen hier 
eine Rolle? Diese drei Fragen schlägt der französische Kulturtheoretiker Régis De-
bray zur Analyse einer historisch verorteten Kultur vor. In seinen Schriften zur Medio-
logie untersucht er das Vermögen von historisch spezifischen Kulturen, ihre entschei-
denden Konstituenten auch in einer mittleren oder ferneren Zukunft zu erhalten und 
dorthin zu übertragen.25 Wie vermag es eine Kultur, ihre Institutionen, Anliegen, Deu-
tungsrahmen, Funktionärsstrukturen und Handlungsvorgaben nicht nur zu erhalten 
– sondern produktiv zu erneuern und zu übertragen? Für Debray ist eine Kultur vor 
allem dann bemerkenswert, wenn ihr eine solche Übertragung gelingt. Gibt es gegen-
wärtig aber eine derart nennenswerte Sound-Design-Kultur der Navigationssysteme, 
die diese mediologischen Merkmale erfüllt? Die drei oben zitierten mediologischen 
Fragen Debrays beantworten wir in unserer Studie also anhand der Praxis der Klang- 

25 Vgl. Régis Debray, Transmitting Culture, trans. E. Rauth, New York 2000; Schulze, Sound Works,  
S. 169–175.
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Abb. 4: Funktionale Module in NDS, 2016
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gestaltung in diesem spezifischen Praxisfeld der Navigationssysteme.26 Wir stellen da-
bei zunächst fest:

»The material artifacts involved in an automotive navigation system and its process of 
cultural transmission (mediological question 1) with special focus on its sound design […] 
include also the archived scans and mappings of the physical roads and surfaces of the 
automotively accessible earth and the physically outlined formants of the sonic and vo-
cal characteristics for voice assistants and sound signals.«27

Eine offenbar also tatsächlich bestehende Kultur des Sound Designs stützt sich mate-
riell – für Navigationssysteme zunächst – vor allem auf die Scans und Mappings der 
Nutzungssituationen im Straßenverkehr wie auch der klanglichen und Stimmcharak-
teristika der genutzten Sprachausgabe. Die mediologische Frage nach den materia-
len Artefakten kann also mit Verweis auf die gewonnenen Datenübersetzungen und 
genutzten Datensammlungen beantwortet werden. Die Sound-Design-Kultur der 
Gegenwart stützt sich aber auch abseits der Navigationssysteme, etwa beim Sound 
Design für Games, für Video- oder Audiopodcasts, für Audioguides oder funktionale 
Signalklänge, genau auf solche Klang-, Preset- und Software-Datenbanken, sie pflegt, 
erweitert und erneuert sie kontinuierlich im designinternen Austausch, in Entwick-
lungsprojekten zur Gestaltung künstlicher Stimmen, in der fortlaufenden, fachinter-
nen Kritik von Ansätzen zur Sprachsynthese. Diese Erkenntnisse nutzt sie für eine 
ganze Reihe von Klanggestaltungen für Konsumprodukte, mobile Endgeräte und 
Medienerzeugnisse, die künstliche Stimmen und auditive Signalisierungen nutzen. 
Welche Anliegen werden hier aber maßgeblich verfolgt? Diese zweite mediologische 
Frage beantworten wir wie folgt:

»The meanings realized by the process of cultural transmission attached to an automo-
tive navigation system with special focus on its sound design (mediological question 
2) [include] a pervasive territorialization of this planet—as well as an evermore refined 
crafting of artificially generated voices. […] inbuilt into every navigation system is the 
anthropological concept of encasing everyday lives in a supporting structure of a vector 
mapped and quantified planet as well as being guided by an encyclopaedically informed 
voice assistant—that can relate at all times, in all situations of everyday life to this knowl-
edge of the planet. […] the totalling and territorializing desire of control about every 
single square inch on this planet.«28

26 Vgl. Schulze, Sound Works, S. 175–180.
27 Ebd., S. 178.
28 Ebd., S. 179.
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Das planetare Mapping und Modellieren einer möglichst detailgenauen Repräsen-
tation aller topographischen und autoverkehrsbezogenen Details erlaubt nahezu 
keinen anderen Schluss: Der vollständige Zugriff, das Übernehmen, Territorialisieren 
und Kolonialisieren des gesamten Planeten ist – anthropologisch gesprochen – das 
maßgebliche Anliegen all dieser Aktivitäten. Damit berührt der Gestaltungsrahmen 
des Sound Designs für Navigationssysteme ganz offensichtlich den umfassenden Ge-
staltungsrahmen des Anthropozän. Sound Design ist längst integraler Bestandteil 
solch großräumiger, kultureller Transformationen. Die mediologische Bedeutung des 
Navigation Data Standard ist im Sinne Debrays damit faktisch die vollständige Aus-
löschung aller Zonen des Nichtaufgezeichneten, des Nichtarchivierten und Nichtzu-
gänglichen. Das strategische Ziel und die Hauptakteur*innen des Sound Designs für 
Navigationssysteme sind damit klar, auch wenn Designer*innen ihre Ziele individuell 
ganz anders spezifizieren würden, dem Verwertungskontext entkommen sie nicht:

»[The] strategic goals and the main actors of this cultural transmission (mediological 
question 3) can hence be found in the main companies and corporations that are glob-
ally mapping the networks of roads as well as archiving, mining, and presenting selected 
excerpts with audiovisual guidelines for supposed driving actions.«29

Das selbstfahrende Auto oder »Highly Automated Driving« nimmt also nicht nur 
beiläufig einen prominenten Platz im Navigation Data Standard ein, sondern auch 
im Sound Design. Es bezeichnet das maßgebliche strategische Ziel, das sich aus den 
zuvor benannten materiellen Artefakten und ihren Bedeutungen nahezu selbstver-
ständlich ergibt. Das selbstfahrende Auto und seine Klanggestaltung erscheinen, vor 
dem Hintergrund der aktuellen Verfasstheit und Funktion des Sound Designs, nicht 
nur zufällig miteinander verbunden, sondern als notwendig aufeinander angewiesen. 
Das Sound Design der Gegenwart trägt diesen Zug zur Verdatung, zur Automati-
sierung, zur Sonifizierung,30 zur Selbstabschaffung und auch zur restlosen, planetaren 
Ausbreitung in sich. Das lässt sich nicht allein anhand von Navigationssystemen be-
legen, sondern ebenso anhand der Signaltöne in mobilen Endgeräten, in Wearables, 
in Checkin- und Checkout-Systemen von Supermärkten, Banken, Grenzkontrollen, 
im öffentlichen Nahverkehr und in Sicherheitsschleusen. In all diesen Fällen trägt das 
Sound Design – und das weltweit – zum Protokollieren, Verdaten und Archivieren 
der Bewegungen im Gesellschaftsraum bei.

29 Ebd.
30 Vgl. Thomas Hermann, Andy Hunt und John G. Neuhoff (Hrsg.), The Sonification Handbook,  

Berlin 2011.
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Diese besondere Kultur des Sound Design lässt sich abschließend besonders gut 
kontrastieren zur eher disziplinatorischen Musikkultur des Konservatoriums und sei-
ner angeschlossenen Institutionen und Praktiken. Die Konservatoriumskultur lässt 
sich charakterisieren anhand des Baus und Betriebs von Konzerthäusern und ihren 
Musikschulen, der Erfindung und Standardisierung der konzertanten Sitzordnung für 
Instrumentalist*innen und Zuhörer*innen, der Weiterentwicklung und industriellen 
Fertigung von Instrumenten und Partituren: Ein umfassendes Erziehungs-, Rechts- 
und Standardisierungssystem, das auch einen meritokratischen Aufstieg impliziert 
von der musikalischen Früherziehung über frühe Auftritte, Konzertpraxis, die Über-
nahme von Leitungsfunktionen, vielleicht Dirigaten und schließlich dem Titel eines 
Generalmusikdirektors:

»This conservatoire culture pretty obviously achieved a rather stable transmission of 
their basic goals, beliefs, and values through its material edifices, libraries, monuments, 
inventions, tools and machines as well as its institutional, educational, judiciary, codifi-
cative, and meritocratical systems.«31

Die Kultur des Sound Designs steht demgegenüber erst am Anfang – und doch lassen 
sich institutionelle Formationen und Netzwerke schon deutlich benennen: angefan-
gen bei maßgeblicher Klangbearbeitungssoftware über Workshops, Produktpräsen-
tationen, Onlineplattformen, Mailinglisten, Social Media-Profile, YouTube-Channels 
und Tutorials bis hin zur angezeigten Hardware zum Aufzeichnen und Produzieren 
von Klängen, einem Netzwerk von ausgewiesenen Expert*innen, Professor*innen, 
Lehrenden, Gurus und Missionar*innen des Feldes. Bestimmte Konferenzen und Ins-
titutionen gelten als maßgeblich, andere als unbedeutend, und dies gilt gleichermaßen 
für die Vernetzung der Akteur*innen, der Ausbildungsprogramme, der rechtlichen 
Gepflogenheiten, Programmierstandards und Designmuster. Ein meritokratisches 
System lässt sich in Ansätzen erkennen in ersten internationalen Vereinigungen (z. B. 
der International Community of Auditory Display, ICAD) und im Ausloben von 
Preisen und Auszeichnungen (so z. B. der »International Sound Award« der Audio 
Branding Academy (ABA) in Hamburg). Schon in früheren Forschungen wurde die 
fortschreitende Institutionalisierung32 des Sound Design beobachtet, die sich hier mit 
Konzepten der Mediologie weiter untersuchen und bestätigen lässt. All diese Ent-
wicklungen wirken sich ausdrücklich stabilisierend auf die Berufspraxis, ihre Honorie-
rung und das gesellschaftliche Verständnis der Klanggestaltung aus. Für Sound Desig-
ner*innen ist diese Entwicklung wichtig und unverzichtbar. Eine solche Stabilisierung 

31 Schulze, Sound Works, S. 174.
32 Vgl. Supper, Lobbying for the ear.
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allerdings funktionalisiert und instrumentalisiert das Berufsfeld zugleich. Für Felder, 
in denen gestalterisch und künstlerisch gearbeitet wird, ist das nicht unproblematisch 
hinsichtlich ihres Selbstverständnisses: Kann solche Professionalisierung denn tat-
sächlich auch neue Freiheitsgrade bieten – oder doch nur mehr Dienstleistungsver-
pflichtungen?

Kritik der Arbeit am Klang: Für ein Sound Design der Zukunft

Am Ende unserer Forschungen steht eine radikale Kritik des Sound Design. Eine Kri-
tik, die nicht von außen an dieses Arbeits-, Forschungs- und Gestaltungsfeld heran-
tritt; eine Kritik vielmehr, die an den konkreten Arbeitsbedingungen, gestalterischen 
Herausforderungen und Forschungslücken im Sound Design selbst ansetzt. Wir kri-
tisieren das Sound Design aufgrund seiner Sonic Labor. Wir möchten damit eine An-
regung dafür bieten, wie sich die Klangarbeit der Gegenwart weiterentwickeln kann, 
um ein zentraler Bestandteil im Fächer der Gestaltungsdisziplinen zu bleiben. Unsere 
Kritik setzt an drei Aspekten der Sonic Labor an, die ich zum Abschluss als gebündelte 
Provokation vorstellen möchte: erstens an einem zugrundeliegenden Dispositiv der 
Klanggestaltung, dem silencing dispositive, das vor allem Stille, Reinheit und Klarheit 
einfordert und infolgedessen ungewollten Klang zum Schweigen bringt; zweitens an 
der damit einhergehende Entwicklung eines Verständnisses von Gesellschaft als einer 
panacoustic society, das umfassendes Aufzeichnen und Auswerten von jedweder Äu-
ßerung für gewöhnlich hält – und zugleich die Arbeitsabläufe im Sound Design prägt 
und im Schraubgriff hält wie zuvor gezeigt; und schließlich drittens an einer senso- 
risch verfassten Ideologie, einer sensology of surveillance, die eben diese Überwa-
chungsformen körperlich in Handlungsneigungen und -erwartungen einschreibt, 
auch in die Handlungen der Klanggestalter*innen.33 Wie wird aber nun aus diesen 
kritischen Ansätzen eine potenziell revolutionäre Handlungsanregung für Klangge-
stalter*innen? Welche Arbeit am Klang ist hier zu leisten?

Alle drei Ansätze – die Kritik des Dispositives, der Panakustik und der Sensolo-
gie – sollen dazu anregen, anders zu gestalten, in anderen Konstellationen zu arbei-
ten und Aufträge anders auszuführen. Das lässt sich an konkreten Momenten im 
Arbeitsprozess zeigen: Sobald etwa das höchste Ziel einer reinen und kristallklaren 
Produktion, die vieles Rauschen zum Schweigen bringt, aufgegeben wird – sei es 
bei der Podcast-Produktion oder dem Soundlogodesign –, werden plötzlich andere 
Artikulationen und Klänge hörbar, aufgezeichnet, wiedergegeben und verarbeitet, 
die damit erst in das Sound Design eingehen können. Wenn also ein silencing dis- 

33 Vgl. Schulze, Sound Works, S. 197–231.
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positive nicht mehr das oberste Ziel einer Produktion darstellt, entsteht eine andere 
Produktionsweise mit neuen Klangartefakten. Gewonnen wird hierdurch eine Gestal-
tung, die nicht vor allem ausfiltert und reduziert zum Nutzen der leichteren Übertrag-
barkeit, ein Gestaltungsprinzip der frühen Technikgeschichte und ihrer Mangelver-
waltung, sondern es entsteht eine Gestaltungspraxis, die tatsächlich die größtmögliche 
Fülle an Klängen, Akteur*innen und Aspekten zur Geltung kommen lassen möchte: 
eine alternative Klangarbeit. Gleiches gilt für den zweiten Kritikansatz, das Bemühen, 
eine panacoustic society im Design nicht noch weiter zu unterstützen und zu beför-
dern. Sobald dies geschieht, werden bestimmte Aufträge, etwa das Ein- oder Ausche-
cken, das Archivieren von höchst individualisierten, personenbezogenen oder von 
Meta-Daten entweder nicht mehr oder nur noch gegenläufig und zum Schutze der 
gehörten Personen gestaltet. Das akustische Signal beim Einlesen einer Konzertkarte 
ist aktuell untrennbar mit der Sammlung von Daten verbunden: Die situativ auditive 
Rückkopplung wird erteilt, da eine geschäftlich nutzbare Datensammlung vorgenom-
men wird. Wäre dies nicht der Fall, würde ein solches Signal als überflüssig angese-
hen und sicher kein Budget dafür bereitgestellt. Sonic Labor wäre dann eine andere. 
Schließlich ist es sogar möglich, im Aufgreifen unseres dritten Kritikansatzes, eine 
Sensologie der Überwachung nicht mehr als grundlegende Ideologie zu unterstützen, 
sondern ihr entgegenzuarbeiten. Auch dieser Versuch lässt ein ganz anderes Berufsver-
ständnis von Sound Design entstehen, es verändert die Klangarbeit und bringt andere 
Gestaltungsprozesse hervor. Ein solches, zugegebenermaßen noch utopisches Sound 
Design, das nicht vor allem Signale der Verdatung und der Zulassung oder Abweisung 
gibt, sondern sich andere Ziele setzt – ästhetische, ethische, inklusive und diversitäts-
betonende, Ziele einer anregenden Hörerfahrung und eines erweiterten Situationsge-
spürs – und freilich auch ganz anders klingt. Unsere Kritik am Sound Design mündet 
somit in einer politischen Kritik und führt zu drei direkten Handlungshinweisen für 
die Gestaltungs- und Berufspraxis: einer historischen Kritik, einer epistemologischen 
Kritik sowie einem Aktivismus als Teil des Sound Designs.

Historische Kritik als Teil von Sonic Labor setzt bei der Vorgeschichte der Ge-
staltung funktionaler Klänge an, etwa bei Signalklängen wie sie schon länger im Mi-
litär genutzt wurden. Unsere Forschung konnte sich hier auf eine Studie aus der Ge-
schichte der Semiotik stützen. Vladimir Karbusický zeigt in einem Artikel aus dem 
Jahre 1986 beeindruckend deutlich, wie das System der militärisch geprägten Jagd- 
signale historisch eine funktionale Kategorisierung in sich trug. Diese Kategorisierung  
wiederum erweist sich nun gut vierzig Jahre später als erstaunlich hilfreich für das Ver-
ständnis der militärischen Wurzeln zeitgenössischer Computer- und Mobiltelefonsig-
nale. Denn Karbusický bestimmt fünf Kategorien der Jagdsignale, die sich nahezu um-
standslos auf funktionale Klänge mobiler Endgeräte übertragen lassen: »1. Befehle. 2. 
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Kontaktsignale. 3. Informative Signale. 4. Stimmungssignale. 5 Signale mit erhöhter 
symbolischer Bedeutung.«34 Diese fünf Kategorien finden wir tatsächlich wieder in 
den Status-, Messaging-, den Feedback-, Fehlermeldungs- und Startmelodieklängen 
in Smartphones, Tablets, Desktopcomputern als auch vielen anderen Geräten der 
Gegenwart. Sie zeigen eine Kontinuität der Funktionen im Klanggebrauch, die über 
die aktuellen technischen Entwicklungen und ihre Nutzung im engeren Sinne weit 
hinausgeht. Solche Erkenntnisse öffnen die Diskussion in der Tat in Richtung auf eine 
kritische Kulturtheorie der Klanggestaltung.

Selbst eine solche semiotische Analyse und Kritik gerät allerdings an ihre Gren-
zen, insbesondere, wenn eine Situation des Hörens, Wahrnehmens und Reagierens 
sich tatsächlich kaum noch in Kategorien einer statischen Deutung, sondern vor 
allem performativ, in Bezug auf einen konkreten, hochspezifischen Nutzungszusam-
menhang, verstehen lässt: Die Situation wird dann zum entscheidenden Interpreten 
der Klangzeichen in ihrer Materialität und ihren verzeitlichten, dynamischen Be-
deutungsbezügen.35 Hier kann eine epistemologische Kritik ansetzen, die einen im 
Gestaltungsalltag oft vergleichsweise flachen, immer noch weitgehend zweidimen-
sionalen Zeichenbegriff auffächert in all seine situativen Bezüge, Verstrickungen, Ver-
webungen und Verankerungen. Das Klangzeichen hat nun nicht mehr allein einen 
Signifikanten aus Klangmaterial, der auf einen bestimmten Satz an Signifikaten in der 
Konsum-, Branding- und Lebenswelt verweist. Eine Klanggestaltung ist so vielfach 
verankert in Herstellungs- und Nutzungssituation, in den beteiligten Akteur*innen, 
die in ihrer Herstellung mitwirkten und sie durchweg nutzen – und nicht zuletzt in 
den historisch, transkulturell und intersektional ausgreifenden Ansprachen und An-
rufungen, den Aufforderungen, die auch Klangzeichen stets mit sich führen: Ein 
Klangzeichen mag den Teilnehmer*innen eines bestimmten Meetings zwischen 
Gestalter*innen und Auftraggeber*innen stimmig erscheinen, doch welche Effek-
te hat es für Hörer*innen in einer bestimmten, täglichen, vielfach wiederholten und 
lebenspraktisch wie auch biographisch eingebundenen Nutzungssituation? Leicht 
wird diese Frage dann in Meetings als ohnehin prinzipiell unbeantwortbar weg- 
wischt – oder als ohnehin schon abschließend forscherisch geklärt. Der Verdacht 
liegt nahe, dass selbst mit den aktuell gern genutzten Trackingverfahren oder Mög-
lichkeiten der qualitativen Forschung vor allem ein historisch und kulturell geform-
tes Selbstbild und eine Selbstdarstellung der Nutzer*innen für die Forschung doku- 
mentiert und beforscht wird. Es bleibt ein unbeforschbarer Rest, der nur an der  
 

34 Vladimir Karbusický, »Jagdsignale als Zeichensystem.«, in: Zeitschrift für Semiotik 8 [3] (1986), S. 277–281, 
hier S. 279.

35 Vgl. Schulze, Sound Works, S. 232–245.
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konkreten Gestaltungsaufgabe erkundet werden kann. Ein Heranziehen des Unsag-
barkeits- oder Banalitätstopos hilft leider nichts, wenn aufgrund genau solcher fehl- 
gehenden Nutzer*innenansprachen und der faktisch fehlenden (oder kaum umfas-
send wissenschaftlich publizierten) Forschung von Seiten der Entwickler*innen die 
Resonanz auf einen Akt akustischer Kommunikation völlig ins Leere läuft oder sogar 
das Gegenteil der beabsichtigten Ansprache erreicht. Wenn etwa ein Klangzeichen, 
das Fröhlichkeit, Motiviertheit, energetische und positive Assoziationen an die Insti-
tution, ein Unternehmen, einen Verein oder eine Nichtregierungsorganisation binden 
soll – sei es ein Klingelton, ein Check-In-Signal oder eine Software-Startmelodie –, 
nur noch mit unangemessener Belästigung, übertriebener Verlogenheit und ziemlich 
verstörender, dauerhafter, druckvoller Bedrängung assoziiert wird. Dieser gar nicht so 
seltene Fall mag zwar sogar sein Ziel erreichen, Aufmerksamkeit zu erregen, jedoch 
um den Preis einer tiefen Verachtung, Ablehnung, wenn nicht gar der Wut und des 
Hasses auf die verantwortliche Instanz dieser Klanggestaltung. In letzter Konsequenz 
entscheidet die tatsächliche Nutzungssituation in all ihrer körperlichen und perfor-
mativen Subtilität, ihrer situativen Eingebundenheit, Verstricktheit und affektiv-per-
formativen Verbundenheit über die Bedeutungszuschreibung solch gestalteter Klän-
ge. Es gilt hier die unendliche Komplexität, Labilität und auch Überraschung einer 
konkreten Situation zu berücksichtigen – in Aspekten, die zum Zeitpunkt der Ent-
wicklung teils historisch oder technisch kaum berücksichtigt werden konnten. So gilt 
auch hier: Die Situation ist der entscheidende Interpret dieser Klangzeichen. Das ist 
kein Gemeinplatz, sondern eine entscheidende Kritik und Veränderung des dominan-
ten Diskurses der Signalverarbeitung, der bislang die affektive und volatile Situativität 
von Klängen aus systematischen Gründen als akzidentiell ausschließen muss.

Abschließend verkörpert auch der Aktivismus als Sound Design eine performati-
ve und vermutlich die zeitgemäße und entscheidende Form der Kritik im frühen 21. 
Jahrhundert. Hier möchte ich vor allem die Dekolonialisierung als kritische Aktivität 
hervorheben, die tatsächlich eine Klanggestaltung gleichermaßen einer historischen 
wie epistemologischen Kritik unterzieht – und grundlegend andere Ergebnisse der 
Gestaltung hervorbringt, ja: eine ganz andere Klanggestaltung vornimmt. Dekolonia-
lisiertes Design verkörpert eine Gestaltung, die sich anderen Werten, anderen Zielen 
sowie anderen Aufforderungen an ihre Hörer*innen und Nutzer*innen verschrieben 
hat.36 Die Gestaltung von verkaufsfördernden oder kontrollsystemartigen Klängen 

36 Vgl. Victor Margolin, »A World History of Design and the History of the World.«, in: Journal of De-
sign History 18 [3] (2005), S. 235–243; Elisabeth Tunstall, »Decolonizing Design Innovation: Design 
Anthropology, Critical Anthropology, and Indigenous Knowledge«, in: Wendy Gunn, Ton Otto und 
Rachel Charlotte Smith (Hrsg.), Design Anthropology: Theory and Practice, London 2013, S. 232–250; 
Tony Fry, »Design for/with ›the Global South‹«, in: Design Philosophy Papers 15 [1] (2017), S. 3–37; 
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ist hier schlichtweg nicht mehr das oberste Ziel. Sound Design gestaltet hier zwar 
eine Klangumgebung immer noch funktional, aber mit ganz anderen Funktionen 
im Sinn: Funktionen der Emanzipation, des Anti-Rassismus, des Demontierens und 
Sabotierens von Kontrollarchitekturen. Beispielhaft hierfür ist die Arbeit Numbers  
Station von Mendi und Keith Obadike. In dieser Arbeit nutzen die Künstler die  
Ziffern, die im Polizeifunk der USA kursieren, um den Prozess des Stop and Frisk,37 
des Anhaltens, Kontrollierens, der Aufnahme von Personalien und womöglich gar 
der Leibesvisitation oder anderer polizeilicher Maßnahmen zu kommunizieren. Der 
Polizeifunk sendet diese Ziffern unerklärt, doch jede Kombination repräsentiert zum 
einen den Ort des polizeilichen Zugriffs und zum anderen den Grund der Kontrol-
le, die vermutete Straftat, das Verdachtsmoment: ein funktionales Sound Design im 
engeren Sinne. Aufgrund des strukturellen Rassismus scheinen diese Kontrollen zu 
einem Übermaß und teils sogar ausschließlich an People of Colour vorgenommen 
zu werden. Mendi und Keith Obadike nun nehmen diese Ziffernfolgen, lösen sie 
von ihrem ursprünglichen Kontext der akustischen Kommunikation und verset-
zen sie in einen anderen Gestaltungskontext. Dieser Kontext legt nun ihren Rassis-
mus bloß, ihre unaufhörliche Bedrohung und Belästigung großer Bevölkerungs 
gruppen und die damit einhergehende Zerstörung aller Möglichkeit auf demo- 
kratisches Zusammenleben. »009, 383, 010, 277, 013, 167, 014, 409, 017, 92, 018, 167, 
019, 105, 020, 157.«38 Das Design wird dekolonialisiert. Schnell ist hier der Einwand 
zur Hand, hier handle es sich doch gar nicht um Gestaltung, sondern um Kunst. Das 
ist allerdings nur insofern korrekt, als die professionelle Gestaltung aktuell schlicht-
weg andere Ziele verfolgt als Mendi und Keith Obadike. Würde die Gestaltung von 
Klängen sich aber, angeregt durch solche Kritik, wandeln – und Gestaltung hat sich 
notabene immer wieder gewandelt, insbesondere durch radikale Selbstkritik –, so ist 
durchaus eine Welt denkbar, in der die Klanggestaltung von Polizeikommunikation 
vor allem anti-rassistische und dekoloniale Ziele verfolgt. Es wäre eine ganz andere 
Gestaltung, eine ganz andere Arbeit am Klang. Obadike und Obadike schlagen ein 
Sound Design für eine andere Zukunft vor: Eine Zukunft, in der nicht überwachungs-
staatliche Übergriffe bedient werden, sondern in der vor allem emanzipatorische, 
anti-rassistische und diversitätssteigernde Ziele verfolgt werden zum Nutzen des ge-
sellschaftlichen Fortschritts und der Verminderung von Ungleichheit. Es wäre dies 

Manuela B. Taboada, Sol Rojas-Lizana, Leo X.C. Dutra und Adi Vasulevu M. Levu, »Decolonial  
Design in Practice: Designing Meaningful and Transformative Science Communications for Nava- 
kavu«, in: Fiji, Design and Culture 12 [2] (2020), S. 141–164.

37 Vgl. Jessica Lynne, »Reading the Numbers of Stop-and-Frisk«, in: Hyperallergic, September 2015, 
https://hyperallergic.com/237694/reading-the-numbers-of-stop-and-frisk/ [18.02.2020].

38 Vgl. Mendi Obadike und Keith Obadike, Numbers Station [Furtive Movements], New York 2015.

https://hyperallergic.com/237694/reading-the-numbers-of-stop-and-frisk/
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freilich eine Zukunft, die radikal von derjenigen abweicht, die vielen heuer als wahr-
scheinlich erscheint.

Historische Kritik, epistemologische Kritik und Aktivismus zusammengenom-
men könnten Sound Design und seine Sonic Labor revolutionieren: Das silencing 
dispositive, das zum Schweigen bringt, wird aufgegeben zugunsten eines Einbezugs 
verdrängter Stimmen, der überwachungsseligen panacoustic society wird eine gestal-
terische und politische Alternative entgegengesetzt und die sensology of surveillance 
wird durch eine Sensologie der Klänge und ihrer situativen Bezüge ersetzt. Solch eine 
Wandlung des Berufsbildes der Klanggestalter*innen mag aktuell utopisch bis abwe-
gig erscheinen. Es ist allerdings Arbeit am Klang im emphatischen Sinne: Gestaltungs-
disziplinen waren wiederholt substanziellen Wandlungen ihres Selbstverständnisses 
ausgesetzt. Nicht zuletzt das 20. Jahrhundert mit seiner langen Reihe modernisierter 
Gestaltungsdisziplinen legt hiervon beredt Zeugnis ab. Rückblickend mag es dabei 
fast den Anschein haben, als könnten Gestalter*innen mit jeder dieser Erneuerungen 
vor allem andere Unabhängigkeitsgrade gewinnen und ihrer Tätigkeit genau dadurch 
einen unverzichtbaren Platz im gesellschaftlichen Leben sichern. Warum sollte dies 
also nicht auch für die Klanggestaltung gelten? »023, 379, 024, 175, 025, 255, 026, 212, 
028, 190, 030, 186, 032, 048, 033, 452.«39 Die Kritik an den Arbeitsbedingungen des 
Sound Design ist hierzu ein erster Schritt. 

39 Ebd.
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