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Räumliche Navigation
durch richtungsgebundene
Stereofonie
Michael Markert

Die Verbreitung mobiler Smartphones und besonders

deren allgegenwärtige Lokalisierungstechnologien

verändern das Navigationsverhalten im Raum

nachhaltig. In diesem Spannungsfeld untersucht die

vorliegende Arbeit, inwieweit richtungsgebundene und

binaural wiedergegebene Stereofonie die menschliche

Bewegung im Raum beeinflussen kann und versucht zu

erörtern, welche Potenziale in der Wiederentdeckung

einer relativ lange bekannten Technik liegen.

Dynamisch erzeugte, richtungsgebundene Stereofonie

bietet ein hohes gestalterisches Potenzial, mit dem die

Qualität der Wahrnehmung von Räumen ohne bauliche

Eingriffe beeinflusst werden kann. Dies kann als

architektonisches und städteplanerisches Instrument

von großem Vorteil sein.
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Hinweise 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Es wird die neue Schreibweise für »Stereofonie« verwendet, auch wenn 
»Stereophonie« ebenfalls noch gebräuchlich ist. 

Als Zitatformat wurde die Harvard-Zitierweise gewählt, auf Fußnoten wurde aus 
Gründen der Lesbarkeit bewusst verzichtet. 
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Abstract 
Die Verbreitung mobiler Smartphones und besonders deren 
allgegenwärtige Lokalisierungstechnologien verändern das 
Navigationsverhalten im Raum nachhaltig (vgl. Willis 2008, p. 22). Parallel 
zur schnell voranschreitenden Entwicklung alltäglicher Geräte, die 
mitgeführt werden, setzt der Übergang der bereits länger dauernden 
Entwicklung von Virtual-Reality-Technik in eine erweiterte und augmentierte 
Mixed Reality ein. In diesem Spannungsfeld untersucht die vorliegende 
Arbeit, inwieweit richtungsgebundene und binaural wiedergegebene 
Stereofonie die menschliche Bewegung im Raum beeinflussen kann und 
versucht zu erörtern, welche Potenziale in der Wiederentdeckung einer 
relativ lange bekannten Technik liegen.  

Der Autor hat im Rahmen dieser Arbeit eine binaurale mobile Applikation 
für richtungsgebundene Stereofonie entwickelt (Markert 2014), mit der 
virtuelle bewegte oder statische Audio-Hotspots im Raum platziert werden 
können. So kann links, rechts oder 30 Meter vor einer Person ein virtueller 
oder tatsächlicher Klang im Raum verortet sein. Durch die in Echtzeit 
berechnete binaurale Wiedergabe der Klangquellen mit einem Stereo-
Kopfhörer können diese räumlich verorteten Klänge mit zwei Ohren 
dreidimensional wahrgenommen werden, ähnlich dem räumlichen Sehen 
mit zwei Augen. Durch den Einsatz mehrerer lokalisierter Klangquellen als 
Soundscape entsteht eine augmentierte auditive Realität, die die physische 
Realität erweitert. Die Position und Navigation des Nutzers wird durch 
binaurale Lautstärkenmodulation (die Lautstärke nimmt bei abnehmender 
Distanz zur Quelle zu) und Stereopanning mit Laufzeitmodulation (die 
Richtung wird über ein Stereosignal auf beiden Ohren räumlich links-rechts-
vorne verortet) interaktiv und kybernetisch beeinflusst (Markert 2014, 
p. 610). 

Die Nutzer navigieren — durch ihr Interesse an den hörbaren virtuellen 
Klangquellen geleitet — durch einen dynamisch erzeugten, 
dreidimensionalen akustischen Raum, der gleichzeitig ein virtueller und 
kybernetischer Raum ist, da die Repräsentation der Klänge an die 
Bewegung und Ausrichtung der Nutzer im Raum angepasst wird (Markert 
2014, p. 610).  

Diese Arbeit untersucht, ob die Bewegung von Menschen durch (virtuelle) 
Klänge beeinflusst werden kann und wie groß oder messbar dieser Einfluss 
ist. Dabei können nicht alle künstlerischen, architektonischen und 



Abstract 

2

philosophischen Fragen im Rahmen der vorliegenden Schrift erörtert 
werden, obwohl sie dennoch als raumtheoretische Fragestellung von 
Interesse sind. Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit liegt in der 
Erforschung, ob richtungsgebundene Stereofonie einen relevanten Beitrag 
zur menschlichen Navigation, hauptsächlich zu Fuß, in urbanen Gebieten — 
vorwiegend im Außenraum — leisten kann.  

Der erste Teil gliedert sich in »Raum und Klang«, es werden 
raumtheoretische Überlegungen zur menschlichen Bewegung im Raum, 
Raumvorstellungen, räumliche Klänge und Klangwahrnehmung sowie die 
Entwicklung stereofoner Apparaturen und Aspekte der Augmented Audio 
Reality besprochen. 

   

Abb. 1: Phonorama Ausstellung im Clara-Zetkin-Park Leipzig (2015) 

Im zweiten Teil werden drei Demonstratoren als Anwendungsszenarien und 
drei Evaluierungen im Außenraum vorgestellt. Die Tests untersuchen, ob 
sich das Verfahren zur Navigation für Fußgänger eignet und inwieweit eine 
Einflussnahme auf das Bewegungsverhalten von Nutzern getroffen werden 
kann. Die Auswertungen der Tests zeigen, dass sich stereofone Klänge 
grundsätzlich als Navigationssystem eignen, da eine große Mehrzahl der 
Teilnehmer die akustisch markierten Ziele leicht gefunden hat. Ebenso zeigt 
sich ein klarer Einfluss auf die Bewegungsmuster, allerdings ist dieser 
abhängig von individuellen Interessen und Vorlieben. 
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Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchungen im Kontext der 
vorgestellten Theorien diskutiert und die Potenziale stereofoner 
Anwendungen in einem Ausblick behandelt.  

Bei der Gestaltung, Erzeugung und Anwendung mobiler Systeme sind 
unterschiedliche mentale und räumliche Modelle und Vorstellungen der 
Entwickler und Anwender zu beachten. Da eine umfassende 
transdisziplinäre Betrachtung klare Begrifflichkeiten erfordert, werden 
Argumente für ein raumtheoretisches Vokabular diskutiert. Diese sind für 
einen gestalterischen Einsatz von richtungsgebundener Stereofonie — 
besonders im Kontext mobiler Navigation durch akustisch augmentierte 
Räume — äußerst relevant.
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Übersicht 
Die vorliegende Schrift gliedert sich in zwei Teile: »Raum und Klang« 
beschäftigt sich mit Begriffsklärungen und der theoretischen, historischen 
und technologischen Einbettung der weitreichenden Themenfelder, die mit 
dieser Arbeit angeschnitten werden. Im zweiten Teil »Experimente« wird die 
Entwicklung einer mobilen Applikation für stereofone Augmented Audio 
Reality und mehrere Demonstratoren als Anwendungsszenarien vorgestellt. 
Hauptgegenstand des zweiten Teils ist die Darstellung der Durchführung 
und Ergebnisse von drei Nutzer-Evaluierungen zu freier und zielgerichteter 
stereofoner Navigation im Außenraum.  

Alle besprochenen Punkte beziehen sich auf das Szenario einer aktiven 
Bewegung zu Fuß im Außenraum unter Verwendung einer mobilen 
Applikation, die über Kopfhörer die physische Realität durch die 
positionsgestützte Überlagerung von binauralen virtuellen geolokalisierten 
Raumklängen anreichert. Es handelt sich hierbei um eine natürliche 
Bewegungsform, deren Bewegungspotenzial durch einen gestalteten 
klangarchitektonischen Eingriff beeinflusst wird. Es kommt zu einer 
Interaktion und einem kybernetischen Feedback-Kreislaufsystem in Form 
einer positionsbezogenen und relativen Ausrichtung des Körpers, die durch 
die Räumlichkeit der verorteten Klänge angeregt wird. Die Teilbereiche der 
Untersuchung beziehen sich auf Raumkonzepte und mentale Modelle, aber 
auch auf die Wahrnehmung von Objekten im Raum und die Bewegung im 
Raum: Orientierung und Navigation, Klang als räumliche Energie, 
räumliches Hören, Raumklang und stereofone Lokalisierungsapparaturen. 
Hinzu kommen (medien-) technische Aspekte wie das Kopfhören, virtuelle 
und augmentierte Realitäten, geodätische und computerverarbeitende 
Aspekte der Programmierung mobiler Anwendungen sowie Beispiele 
mobiler klangerzeugender Systeme. 

Strukturell verfolgt die Gliederung einen modularen und inhaltlich 
verkapselten Aufbau. Diese Form wurde gewählt, um mit möglichst klar 
getrennten inhaltlichen Bausteinen zur Dokumentation der praktischen 
Untersuchungen übergehen zu können. Zudem sind Teile der 
Evaluierungen gleichbleibend, sodass sich mit einem rein an der 
Fragestellung orientierten Aufbau unnötige Doppelungen ergeben würden. 
Der Vorteil einer thematischen Verkapselung der Bereiche Raum, Klang und 
Experimente erfordert allerdings etwas Geduld, da hier die Grundlagen für 
die späteren Umsetzungen, Untersuchungen und Schlüsse gelegt werden. 
Durch diese Struktur findet eine Aufteilung technischer Kapitel auf die 



Übersicht 

6

jeweiligen Unterbereiche statt; diese finden sich im ersten Teil vor allem in 
den Kapiteln »1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume«, 
»1.4.4 Geodätische Systeme«, »1.4.5 Computergestützte Navigation«, 
»1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen«, »2.3.4 Wavefield 
Synthesis, Transaural und Ambisonics« sowie »2.4.5 Stereofone 
Anwendungen«. Diese Kapitel sind neben technischen Einführungen auch 
State-of-the-Art Vorstellungen. 

Zu Beginn jedes Kapitels wird in einer Kapitelzusammenfassung in die 
Thematik eingeführt und eine Übersicht über das Folgende gegeben. Es 
findet außerdem eine inhaltliche Einordnung zum eigentlichen Thema der 
Arbeit statt. Zusammen mit den Erläuterungen zur gewählten Methodik 
sollte erkenntlich werden, warum die Themenbereiche für diese Arbeit 
relevant sind. Auf die Methodik der Untersuchung als Ganzes wird noch im 
einleitenden Teil detailliert eingegangen. Die spezifische Methodik der 
Evaluierungen wird in Kapitel »5. Experimente« dargestellt. Grundsätzlich 
bildet der erste Teil kein systematisch umfassendes Werk, sondern soll 
lediglich einen Einblick in die grundlegenden und gängigen Theorien und 
Diskurse geben, um die Anwendung und deren Potenziale entsprechend 
einordnen sowie um die Möglichkeiten der zugrundeliegenden 
Technologie erschließen zu können. Die jeweiligen Themen waren zur 
Durchführung der Evaluierungen und zur Entwicklung der Anwendung 
notwendig und werden auch für die im Fazit geäußerten Schlüsse wichtig.  

Das Fazit der Arbeit im Schlusskapitel bezieht sich auf die Erkenntnis der 
Arbeit als Ganzes und ist in Ergänzung zum Fazit der Experimente am Ende 
des Kapitels 5 zu verstehen. Außerdem hat jeder Test ein eigenes 
Zwischenresümee, das die Ergebnisse der Untersuchung einordnet. 

Zum schnellen Querlesen bieten sich folgende Kapitel an: 

 — Einleitung »Übersicht« sowie:  
»Fragestellung« 
»Methodik« 

 — Einleitung zu »1. Raum« sowie: 
(optional) Einleitungen zu »1.3 Der semiotische Raum«  
(optional) »1.4 Navigations- und Orientierungstechniken«  
(optional) »1.5 Freie Bewegung im Raum« 

 — Einleitung zu »2. Klang« sowie: 
(optional) Einleitung zu »2.4 Stereofonie« 

 — Zwischenstand 
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 — Einleitung zu »3. Entwicklung einer stereofonen Applikation« 
(optional) »3.3.3 Visuelle Darstellungen« 

 — Einleitung zu »4. Demonstratoren« 
 — Einleitung zu »5. Experimente« sowie:  

»5.1 Methodik« 
»5.5 Durchführung« mit jeweils  
 — »3. Einrichtung«, »4. Annahme«, »10. Fazit« 
»5.6 Ergebnisse« 

 — »Diskussion und Ausblick« 

Im Folgenden soll eine knappe Übersicht über die gesamte Schrift gegeben 
werden; eine detaillierte Zusammenfassung findet sich jeweils zu Beginn 
der jeweiligen Hauptkapitel, also unter Kapitel »1. Raum«, »2. Klang«, 
»3. Entwicklung einer stereofonen Applikation«, »4. Demonstratoren« sowie 
»5. Experimente«. 

Im einleitenden Teil werden alle Inhalte kurz vorgestellt, Schwerpunkte 
definiert, die Ausgangsfragestellung benannt und auf die Methodik der 
Untersuchung eingegangen. Es werden Kernfragen aufgeworfen, wie 
räumlich verortete virtuelle Klänge die Wahrnehmung des Raums 
beeinflussen. Es ist keine leicht messbare Frage, wie wir Raum wahrnehmen, 
deshalb kann für die vorliegende Arbeit nur untersucht werden, ob sich 
Menschen mit virtuellen richtungsgebundenen stereofonen Klängen anders 
im Raum bewegen und wenn ja, welche (externen) Kriterien die Bewegung 
nachweisbar stimulieren. 

Gerade durch den multidisziplinären Charakter der Fragestellung, die nicht 
nur architektonische, sondern auch körperliche, gestalterische, sowohl 
visuell als auch akustisch, technische und wahrnehmungspsychologische 
Aspekte beinhaltet, ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem 
Raumbegriff und Theorien der Bewegung im Raum angebracht. Eine 
Untersuchung der Bewegung durch die Raumzeit erfordert zumindest den 
Versuch einer Definition von Raum. Je nach Zeitalter oder Perspektive, 
abhängig von der jeweiligen Disziplin, erhält man unterschiedliche 
Antworten. Dennoch wird eine breite Übersicht über Raumkonstruktionen 
hilfreich für die Einordnung technologischer Entwicklungen und die 
Gestaltung augmentierter Klangräume sein. Das Kapitel »1.1 Zum 
Raumbegriff« ordnet unterschiedliche Raumbegriffe und -konstruktionen 
nach ihrem zeitlichen Kontext und geht vor allem auf David Harveys 
Unterteilung des Raumbegriffs in drei Dimensionen ein.  

Raumabbildungen und mentale Karten stellen die raumbasierten 
Grundlagen zu Orientierung und Navigation dar. Eine Raumvorstellung wird 
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normalerweise in Form von Karten abgebildet. Da sie ebenfalls in den 
meisten mobilen Anwendungen mit Lokalisierungsfunktion zum Einsatz 
kommen, beleuchtet Kapitel »1.2 Raumabbildungen« vor allem die 
Bedeutung von und den Umgang mit Karten.  

Der Raum selbst und alle in ihm vorhandenen Elemente sind mit Bedeutung 
aufgeladen und bieten ein Potenzial unterschiedlichster Aktionen an, was 
das Konzept der Affordances darstellt. In Kapitel »1.3 Der semiotische 
Raum« wird eine auf Wirkungsweisen fokussierte Betrachtung der Raum-
rezeption verfolgt und verdeutlicht so, dass diese Aktionspotenziale nicht 
nur für physische Objekte, sondern auch für virtuelle mit Raumbezug gelten. 

In einer stereofonen mobilen Anwendung treffen die unterschiedlichsten 
Raummodelle aller Beteiligten aufeinander: Designer, Architekten, 
Ingenieure, Anwender. Unklare oder absolute Raumzeitvorstellungen bei 
den Stakeholdern (oder technischen Entwicklungswerkzeugen) sind 
alltäglich. Eine Kenntnis dieser unterschiedlichen mentalen und 
körperlichen Modelle und Erfahrungen sind für die Gestaltung von 
virtuellen Klangräumen mit Bezug zur Umgebung höchst nützlich. Deshalb 
erscheint es wichtig, immer wieder die verwendeten Begriffe des Virtuellen, 
der Augmented Reality (AR) und der physischen Realität zu schärfen. 

Jede Bewegung im Raum findet in einem semiotisch, also mit Zeichen, 
Bedeutung und Interpretationen aufgeladenen Raum statt. Die 
Psychogeografie betrachtet phänomenologisch die (wahrnehmungs-) 
psychologische Wirkung von Elementen im Raum im Hinblick auf 
Bewegungspotenziale. Die Theorie des Dérive fußt auf den Thesen der 
Psychogeografie und wird noch Gegenstand der Diskussion. Grundsätzlich 
versucht das Kapitel »Der semiotische Raum« zu vermitteln, dass nahezu alle 
Elemente im Raum über eine körperlich empfundene oder mental 
implizierte Gravitationskraft verfügen, also anziehend oder abstoßend 
wirken. Das kann im Fall eines schmalen Pfades an einem Berghang sehr 
konkret körperlich sein, aber auch mental oder emotional in Form von 
Interesse oder über die Bindung von Aufmerksamkeit. Die detaillierte 
Auseinandersetzung mit den Variablen der Bewegung geschieht also so 
umfangreich wie notwendig, um möglichst viele dieser Variablen, die 
Bewegung im Raum und dessen Wahrnehmung beeinflussen, zu benennen. 
Außerdem ist es erforderlich, einige dieser Variablen später gezielt 
auszuschließen, einzugrenzen oder zumindest deren Einfluss in die 
Schlussfolgerungen mit einzubeziehen.  

Kapitel »1.4 Zielgerichtete Bewegung im Raum« geht der Orientierung und 
Navigation beim häufigen Szenario einer Routenfindung nach. Hierzu 
werden körperliche Techniken wie die »Mikronavigation« oder konzeptuelle 
Orientierungsmarker wie z.B. Wegzeiger im Raum vorgestellt. Technische 
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Systeme der computergestützten Navigation fußen auf der geodätischen 
Vermessung des Erdraums, was auch bei der Programmierung von mobilen 
geolokalisierten Anwendungen zutrifft, die Geokoordinaten und 
Datumssysteme für ihre Berechnungen verwenden. Diese Anwendungen 
stellen eine Geräteumgebungsinteraktion dar, das heißt, die Nutzer 
interagieren nicht nur mit den Geräten, sondern die Geräte haben einen 
Einfluss auf die Handlungen der Nutzer im Raum. Bei der Bewegung mit 
Kopfhörern und der dynamischen Erzeugung und Wiedergabe von 
lokalisierten und virtuellen räumlichen Klängen handelt es sich also um ein 
kybernetisches System im Sinne der Systemtheorie, das unbedingt näher 
betrachtet werden muss. 

Weitere wichtige räumliche Praktiken behandelt das Kapitel »1.5 Freie 
Bewegung im Raum«, in dem der Spaziergang und die Wanderung, die 
Entwicklung der Flâneurie in Paris bis hin zur Theorie des Dérive behandelt 
wird. Für die freie Bewegung und empirische Analyse von Räumen und den 
Aufbau der Tests sind die Theorien des Dérive und die der 
Spaziergangswissenschaft äußerst relevant. So wurden alle 
Testumgebungen in Vorbereitung auf die Nutzerevaluierungen und 
Demonstratoren mit den Methoden des Dérive psychogeografisch 
erkundet. De Certeaus »Rhetorik des Gehens« erweitert die bereits 
vorgestellten unterschiedlichen mentalen und körperlichen Perspektiven 
räumlicher Praktiken um einen wichtigen Standpunkt. 

Mit der Erkenntnis, dass auch Schall ein räumliches Phänomen ist, wird das 
Kapitel »2. Klang« eröffnet. Schall ist Energie, die sich im Raum ausbreitet. 
Klang ist ein Hörphänomen, das vor allem in Kapitel 
»2.2 Schallwahrnehmung« detailliert untersucht wird. Der Fokus liegt dabei 
immer auf dem Phänomen des räumlichen Hörens, das mit nur zwei Kanälen 
einen beeindrucken räumlichen Informationsgehalt der einzelnen 
Schallquellen heraushören kann. Das Kapitel erläutert, wie binaurales und 
räumliches Richtungshören funktioniert. Auf lautsprecherbasierte 
mehrkanalige Raumklang-Wiedergabetechnologien wird nur insofern 
eingegangen, um darzulegen, dass diese Technik sich auf absehbare Zeit 
nicht für einen mobilen Einsatz eignet. Bei räumlich fixierten Lautsprechern 
müssen die Ohren der Zuhörer exakt auf Position bleiben, um die räumliche 
Information der Klangwiedergabe decodieren zu können. 

Da mit der computergestützten Erzeugung von binauralem Raumklang eine 
sehr komplexe räumliche Klangstruktur erzeugt wird, ist es notwendig, sich 
dem Phänomen »Schall und Raum« klassischerweise über die Raumakustik 
und aus spezifischem Interesse dieser Arbeit heraus auch über (bewegte) 
akustische Räume zu nähern. Bereits die Verwendung von Kopfhörern zum 
mobilen Musikhören stellt ein kybernetisches System dar. Dabei wird durch 
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eine klangliche Überlagerung der physischen Realität die Realität der 
Hörerin zu einer Augmented Reality erweitert. Die Rezeption von auditiven 
Informationen während der Bewegung kann die Raumwahrnehmung 
verändern. 

Letztendlich wurde die räumliche Wirkung von Stereoaufnahmen durch die 
Entwicklung des Kunstkopfstereo-Aufnahmeverfahrens entdeckt, da so 
aufgenommene Klänge einen sehr immersiv wirkenden und umfassend 
räumlichen Klangeindruck vermitteln. Das Kapitel »2.4 Stereofonie« gibt 
eine Übersicht über die Geschichte der Stereofonie und einigen 
stereofonen Apparaturen der Vergangenheit sowie eine ausgewählte 
Übersicht aktueller stereofoner Anwendungen. Durch eine Vergrößerung 
der Ohrmuscheln entstanden seit dem Ersten Weltkrieg »Horchgeräte«. 
Diese Geräte nutzten die menschliche Fähigkeit des räumlichen Hörens als 
Ortungssinn und ermöglichten die Entdeckung von Flugobjekten bevor es 
Radar-Technologie gab. Diese Beispiele sind bio-kybernetische Maschinen 
par excellence und stellen einen wichtigen historisch-künstlerischen Impuls 
bei der konzeptuellen Entwicklung dieser Arbeit dar. 

Diese Kapitel sind grundlegend, da sie das räumliche Hören und technische 
Formen der Reproduktion von Raumklang behandeln. Für die 
Implementierung einer mobilen Anwendung sind all diese Kenntnisse 
unbedingt erforderlich. 

Mit Kapitel »3. Entwicklung einer stereofonen Applikation« wird schließlich 
ein Anforderungskatalog und die Entwicklung einer mobilen App im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben, die virtuelle Raumklänge in 
Abhängigkeit zur körperlichen Ausrichtung der Hörerin erzeugen kann. 
Neben einigen technischen Beschreibungen wird vor allem auf die 
Implementierung der räumlichen 3D-Audio-Engine eingegangen. Da 
sämtlicher Raumklang simuliert wird und die Ausrichtung und relative 
Distanz der Nutzer im Raum als Eingabemodalität benötigt, muss ein nach 
wie vor etwas ressourcenlimitiertes System wie ein Smartphone im Jahr 
2019 sehr effiziente Berechnungen anstellen, um eine hörbar auftretende 
Latenz zu vermeiden. Bei zu hohen Latenzen würde sich das Gefühl der 
Entkopplung einstellen, bei der Nutzer nicht mehr sagen können, ob ihre 
Aktionen Veränderungen im System hervorrufen oder ob diese anderen 
Ursachen entspringen.  

Die bildschirmbasierte Gestaltung und der Funktionsumfang der 
Anwendung werden im Kapitel »3.3.3 Visuelle Darstellungen« vorgestellt. 

Kapitel »4. Demonstratoren« stellt drei ausgewählte Use-Cases und 
Anwendungsszenarien vor, die die Entwicklung maßgeblich beeinflusst 
haben. Das »Stereospacer«-Projekt startete 2014 mit dem Beginn dieser 
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Forschungsarbeit und einer Ausstellung in einem Parkstück im Clara-Zetkin-
Park in Leipzig in Kooperation mit dem Theaterregisseur Jens Heitjohann. 
2017 wurde das Projekt durch eine Zusammenarbeit mit dem Poetischen 
Theater in Nürnberg weitergeführt. Gemeinsam entstand für die 
Stereospacer Plattform ein nonlineares Theaterstück als Audio-Hörspiel, das 
zum Erkunden des Barock-Garten im Museum Tucherschloss in Nürnberg 
einlädt. Da in diesem Szenario die Bewegungen der Hörerinnen und Hörer 
nur bedingt kontrollierbar sind, wurde eine nonlineare Narration mit kurzen 
Dialogen realisiert. Zudem wurde Wert auf die Gestaltung einer passenden 
Soundscape gelegt. 

Die aktuellste stereofone und mobile Klanglandschaft wurde vom Autor im 
Rahmen der Ars Electronica 2019 in Linz realisiert und berücksichtigt vieles, 
das in den fünf Jahren der Forschung und Entwicklung an Erfahrung und 
Kenntnis erarbeitet wurde. Ein Demonstrationsvideo ist unter  
stereospacer.de/ars/video zu sehen (Stereospacer – Nature Space Video 
2019). 

Aus der Erfahrung dieser Anwendungsszenarien werden in Kapitel 
»5. Experimente« die Nutzertests zur Beantwortung der aufgeworfenen 
Fragen dokumentiert und die Methodik zur Überprüfung der aufgestellten 
Annahmen erläutert.  

Ein Experiment untersucht spezifisch die zielgerichtete Navigation; die 
Nutzer sollen von einem vorgegebenen Startpunkt zu einem stereofon 
markierten Zielpunkt navigieren. Als Testgelände bietet der symmetrisch 
angelegte Teich im Weimarhallenpark ideale Bedingungen. Zusätzlich sollte 
die Umgebung zwei gleichwertige Routen zum Ziel ermöglichen. Auf 
beiden Routen ist jeweils ein weiterer (im Test alternierender) Klang 
verortet, damit neben der Hauptfrage nach Einsatzmöglichkeit als 
Navigationssystem auch die Frage nach dem Grad der Beeinflussung der 
Bewegung untersucht werden kann: Also ob Nutzer sich für Routen 
entscheiden, an denen sie bestimmte Klänge finden oder ob dies keine 
relevante Rolle spielt.  

Das zweite Experiment untersucht die freie Bewegung im Raum anhand 
einer Parkchaussee im Park an der Ilm in Weimar und kann damit dem 
explorativen Charakter dieser Technik nachgehen, aber auch der Frage, in 
wieweit Nutzer sich in Gebiete begeben, die sie sonst nicht aufgesucht 
hätten. Ebenso könnte dieses Experiment Hinweise geben, ob sich die 
Raumwahrnehmung nach Durchführung dieses Tests durch die erzeugten 
akustisch-emotionalen Stimmungen verändert hat. 

Beide Experimente sollten aufzeigen, ob das System mit seiner stereofonen 
Verortung grundsätzlich funktioniert und ob stereofone Klänge einen 

https://www.stereospacer.de/ars/video
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Einfluss auf die Wahl der Wegführung haben können. Die Tests haben einen 
ähnlichen Aufbau und unterscheiden sich nur durch die Umgebung des 
Experiments, das klangliche Setup, die Anzahl der geolokalisierten 
Klangquellen und durch Instruktionen an die Nutzer. Die Fragebögen 
stellen die gleichen oder vergleichbare Fragen, um eine spätere 
Zusammenführung der Ergebnisse zu ermöglichen. 

Im weiteren Verlauf wird die genaue Methodik der Untersuchung erläutert 
sowie das technische Setup, die Kriterien der Testumgebung, die 
Zusammensetzung der Testpersonen und schließlich die Durchführung und 
deren Ergebnisse dokumentiert und eine Auswertung vorgenommen. 

Im letzten Teil werden die analytischen Ergebnisse der theoretischen 
Auseinandersetzung mit den empirisch erfassten Ergebnissen der 
Experimente zusammengeführt, abschließend diskutiert und bewertet. In 
diesem Kapitel stehen die Erkenntnisse im Vordergrund, die im Verlauf der 
Anfertigung dieser Arbeit, insbesondere durch die Erstellung der 
Experimente und Demonstratoren, gewonnen wurden. Es werden 
theoretische, praktische, technologische, künstlerisch-gestalterische sowie 
architektonische Möglichkeiten und Eignungen aufgezeigt, genauso wie 
aktuelle Limitierungen. Es werden Verbesserungen für weiterführende 
Experimente sowie zukünftige Anwendungsfelder und Einsatzmöglichkeiten 
vorgeschlagen.  

Bei der Gestaltung, Erzeugung und Anwendung dieser mobilen 
stereofonen Systeme sind unterschiedliche mentale und räumliche Modelle 
und Vorstellungen der Entwickler und Anwender zu beachten. Eine 
umfassende transdisziplinäre Betrachtung erfordert klare Begrifflichkeiten, 
weshalb abschließende Argumente für ein klares raumtheoretisches 
Vokabular dargelegt werden, die für eine zielgerichtete Gestaltung und den 
gestalterischen Einsatz von Augmented Audio Reality von Relevanz sind. 

Mobile richtungsgebundene Stereofonie kann ein architektonisches 
Gestaltungsmittel sein, das durch eine virtuelle akustische Erweiterung 
physische Räume anreichern, erweitern und somit die Qualität der Raum-
wahrnehmung und -konstruktion ohne bauliche Eingriffe beeinflussen kann.
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Schwerpunkte 
Die Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit befassen sich mit Stereofonie, 
Raum, Orientierung, Navigation und Bewegung im Raum sowie 
Raumwahrnehmung. Durch die mit mobilen Endgeräten erfolgende 
positionsgestützte Echtzeitberechnung von virtuellem Raumklang als 
Überlagerung, kommen die Schwerpunkte Augmented Audio Reality, 
räumliche Akustik, räumliches Hören, außerdem die computergestützte 
Erzeugung augmentierter stereofoner Soundscapes für Spaziergänger 
hinzu. 

Die Hauptschlagworte sind: Mobile Stereofonie, Augmented (Audio) Reality, 
Spatial Sound, Localised Sound. Zusätzliche Schlagworte sind: räumliche 
Navigation, Raumtheorie, zielgerichtete und freie Bewegung im Raum, 
Spaziergangswissenschaft, Promenadologie, Dérive, Psychogeografie, 
Augmented Spaces, Mikronavigation, Interaktion mit mobilen 
computergestützten Systemen, mobile ortsgebundene Applikationen, 
akustische Räume, Richtungshören, GPS-Tracking, Audioguides. 

Raumklang ist heute vor allem in zwei Bereichen verbreitet, die beide nicht 
Gegenstand dieser Arbeit sind: in unterhaltenden Formaten wie Kinosälen, 
Heimkino-Anlagen oder auf Spielekonsolen. Der Raumklang wird hier in der 
Regel durch mehrere Lautsprecher erzeugt, die räumlich um die 
Rezipienten angeordnet sind. Eine technisch sehr ähnliche Form findet sich 
vor allem in Virtual-Reality-Umgebungen, die aus einem Computer oder 
einer Spielekonsole und speziellen 3D-Brillen mit Head-Tracking und 
Kopfhörern bestehen. Auch hier besteht ein deutlicher Unterschied zur 
vorliegenden Arbeit, da sich die Nutzer durch die sinnliche Abschottung 
— vorrangig der visuellen und auditiven Sinne — mehr oder weniger 
unbewegt in einer vorgegebenen räumlichen Situation befinden, die durch 
Entwickler und Gestalter oft nicht ausreichend mitbedacht und mitgestaltet 
wurde. Systemtheoretisch liegt der Fokus auf mobilen Nutzern, die sich 
durch urbane Räume bewegen und selbstständig navigieren — durch 
eigenes Interesse an den virtuellen auditiven Angeboten im Raum geleitet. 
Dabei ist der visuelle Sinn nicht überlagert oder verdeckt, es werden 
lediglich binaurale akustische Signale über leichte Kopfhörer zugespielt und 
diese räumlich im Kontext der sich bewegenden Personen verortet. 
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Fragestellung 
Stereofonie simuliert virtuelle akustische Räume. Binaurale stereofone 
Anwendungen sind im Bereich der Virtual Reality allgegenwärtig, in der sich 
die Nutzer allerdings nicht im physischen Raum bewegen. Nutzt man diese 
Technologie mit ortsspezifischen Klängen für mobile Fußgänger als auditive 
Augmented Reality, ergibt sich eine Reihe relevanter Fragen: Wie 
beeinflusst die Stereofonie als augmentierte Realität das Raumempfinden 
des physischen Raums und wie verändert das folglich die menschliche 
Bewegung im Raum?  

 — Verortung: Kann man virtuelle Klänge plausibel im physischen Raum 
verorten und werden diese von Augmented-Reality-Nutzern 
wahrgenommen? Würde ein solches System überhaupt funktionieren 
und kann es zur Navigation und Exploration von Räumen genutzt 
werden? Welche Funktionen müsste eine solche mobile Applikation 
besitzen? Hat das System Einschränkungen? 

 — Leitsystem: Kann diese Anwendung als Navigationssystem 
verwendet werden, z.B. indem Nutzer zu einem vorgegebenen 
unbekannten Zielpunkt geleitet werden? Bietet die Anwendung 
Vorteile gegenüber alternativen Navigationssystemen oder kann es 
komplementär verwendet werden? 

 — Exploration: Ermöglicht die Anwendung die Durchführung von 
freien Spaziergängen, indem sie die Nutzer von einem Klang zum 
nächsten leitet? 

 — Steuerung: Inwieweit wirkt sich die Qualität der Klänge auf die 
Interessen und Aufmerksamkeit und somit die Bewegungsmuster der 
Nutzer aus? Verändert sich möglicherweise die Raumwahrnehmung 
durch eine informative Anreicherung der Umgebung und wie groß 
könnte ein solcher Effekt sein? Und im Umkehrschluss: Könnten 
stereofone augmentierte Klänge die Wahrnehmungsqualitäten und 
damit die Qualität der Wahrnehmung von Räumen ändern? Kann 
man also die Qualität von Räumen durch augmentierte 
geolokalisierte stereofone Klänge verändern? 

Ziel dieser Arbeit ist, zu untersuchen, ob die Bewegung von Menschen 
durch virtuelle, räumlich verortete Klänge beeinflusst werden kann und wie 
groß oder messbar dieser Einfluss ist. Dabei wird dem zeitlichen Aspekt des 
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Spazierens, der Bewegung durch die Raumzeit mit nonlinearen narrativen 
Sequenzen, nachgegangen und zwischen zielgerichteter Navigation und 
freier Bewegung im Raum unterschieden. 

Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung, ob 
richtungsgebundene Stereofonie einen relevanten Beitrag zur 
menschlichen Navigation, hauptsächlich zu Fuß, in urbanen Gebieten 
— vorwiegend im Außenraum — leisten kann.  

Der Diskurs ist also ein gestalterischer, architektonischer und künstlerischer. 
Es geht um das akustische Potenzial von mobilen augmentierten Räumen 
und damit um eine qualitative Gestaltung von Räumen und deren 
Wahrnehmung. Aufgrund der multidisziplinären Eigenschaft der 
Themenfelder ist eine klare begriffliche und theoretische 
Auseinandersetzung am sperrigen Begriff des Raums zur Vorbereitung und 
Gestaltung der Experimente notwendig. 

»In der gegenwärtigen fachgeographischen Debatte geht es nicht 
länger um die Frage, wie dieser oder jener geographische Raum ist 
und […] inwieweit er auf gesellschaftliche Zusammenhänge 
einzuwirken vermag. Untersucht wird vielmehr, wie Räume im 
Kontext der Produktion von Identität durch Differenzierungen als 
symbolische Verräumlichungen sprachlich-kommunikativ und/oder 
alltagspraktisch erst hergestellt werden.« (Lossau 2007, p. 57)
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Methodik 
Um den aufgeworfenen Fragen nachzugehen, müssen zuerst die Bewegung 
im Raum und deren externe Einflüsse analysiert werden, weshalb eine 
Betrachtung der theoretischen Grundlagen zu Raum und Richtungshören 
erforderlich ist. Der erste Teil dieser Schrift gibt eine Übersicht zu 
raumtheoretischen Überlegungen zur physischen Wahrnehmung und 
mentalen Konstruktion von Räumen, der Wahrnehmung von räumlichen 
Klängen, der zielgerichteten und freien Bewegung zu Fuß sowie der 
Orientierung und Navigation im Raum. Mithilfe einer 
analytischen Evaluation werden die zugrundeliegenden Effekte 
beschrieben und nominale Daten als Variablen benannt. Außerdem werden 
Methoden der in-situ-Untersuchung von Räumen vorgestellt, die zur 
Gestaltung der Experimente und Analyse der ausgewählten Umgebungen 
angewendet wurden. 

Es wird ein Anforderungskatalog an die Entwicklung einer mobilen 
Anwendung mit ortsgebundener stereofoner Klangwiedergabe aufgestellt. 
Der Hauptteil beschreibt diese Applikation und deren 
empirische Evaluation, um reproduzierbare und valide relevante 
Ergebnisse mit neuem Erkenntnisgewinn zu dokumentieren und daraus 
Schlüsse für zukünftige Entwicklungen zu ziehen. Die empirische Evaluation 
mit geübten und ungeübten Probanden unterschiedlicher Vorbildung 
benutzt keine spezifische Heuristik. Sie wendet eine Mischung aus einer 
Studie im freien Feld mit Beobachtung einerseits des Nutzerverhaltens 
interessierter Freiwilliger und zum anderen eines kontrollierten Experiments 
mit einer Gruppe Studierender mit anschließender qualitativer Befragung 
mittels Gespräche und einem Online-Fragebogen an (vgl. Butz 2017, 
pp. 138ff). Die Nutzer verwenden ein mobiles System und interagieren 
implizit, d.h. es findet keine explizite Interaktion mit einer grafischen 
Benutzeroberfläche statt, sondern die »Eingabe« in das System erfolgt 
durch die Bewegung der Probanden als Geräteumgebungsinteraktion 
(Around-Device Interaction), bei der die Sensorik des mobilen Gerätes 
verwendet wird, um die Umgebung, Position und Ausrichtung sowie die 
Bewegung des Nutzers zu erfassen (vgl. Butz 2017, p. 205). 

Die hier beschriebene Methodik bezieht sich auf die gesamte 
Herangehensweise zur Untersuchung des Themengebietes. Das Kapitel 
»5.1 Methodik« des zweiten Teils beschreibt detailliert das Vorgehen zur 
Gestaltung und Durchführung der Experimente. 
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Problematisch an der Fragestellung ist die Vielzahl an abhängigen, 
konfundierenden Variablen bei der Arbeit im Außenraum, da sich 
unmöglich eine vollständige Kontrolle unabhängiger Variablen vornehmen 
lässt. Eine Möglichkeit wäre eine Versuchsanordnung in einem leeren Raum. 
Sie ist jedoch einerseits aus technischen Gründen nur schwer möglich, da 
das vorliegende System ein nur unter freiem Himmel zufriedenstellend 
funktionierendes GPS-Ortungssystem nutzt. Andererseits tangiert die 
Fragestellung gerade bei freier Bewegung die veränderte 
Raumwahrnehmung, weshalb in dieser Studie eine externe Validität 
bevorzugt wird (vgl. Butz 2017, p. 155). Trotz dieser Probleme lassen sich 
durch Beobachtung und anschließender Befragung sowie Aufzeichnung 
von Bewegungen relevante Aussagen treffen, die als Grundlagenforschung 
zumindest Hinweise geben, welches Potenzial in stereofonen Anwendungen 
liegen kann. Unbedingt notwendig zur Eingrenzung und Interpretation der 
Ergebnisse ist allerdings die Kenntnis und Beachtung möglichst vieler 
Einflüsse auf das Bewegungsmuster, denen vor allem im Kapitel »1.3 Der 
semiotische Raum« und »1.4 Navigations- und Orientierungstechniken« 
nachgegangen wird. Hier bieten sich verschiedene analytische Methoden 
aus unterschiedlichen Disziplinen an, um die besten Umgebungen für die 
Experimente zu finden und einer vorausgehenden in-situ-Analyse zu 
unterziehen. Vor allem bei einem möglichen Experiment zur freien 
Bewegung im Raum und der Wahl der akustischen Augmentierung spielen 
die auditive Qualität und psychologische Wirkung in der ortsspezifischen 
Verbindung zum umgebenden Raum eine große Rolle, die in Kapitel 
»1.5 Freie Bewegung im Raum« näher vorgestellt werden. 

Da die Experimente nicht in einem isolierten Testraum durchgeführt 
werden, sondern im Außenraum, einer belebten Umwelt, muss die 
Bewegungsmotivation detailliert erkundet und hinterfragt werden. Eine 
recht einfach erscheinende Bewegung im Raum erweist sich als äußerst 
komplex, wenn man die vielen Variablen betrachtet, die Einfluss auf diese 
Bewegung haben. Innere und äußere Motivationen legen nicht nur fest, ob 
es sich um eine freie oder zielgerichtete Bewegung handelt, sondern 
definieren auch den Kontext der Navigation. Beide Bewegungsformen 
werden von Elementen im Raum ermöglicht und beeinflusst. Wegführung, 
Bodenbeschaffenheit, aber auch Wetter sind als körperliche Qualitäten eher 
offensichtliche Kriterien. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass 
auch wahrnehmungspsychologische und soziale Aspekte großen Einfluss 
auf die Routenführung haben. Der Raum ist ein mit Bedeutung 
aufgeladener Möglichkeits- und Verhinderungsraum. Diese 
Ermöglichungen werden in der Theory of Affordances beschrieben (siehe 
Kapitel »1.3.3 Theory of Affordances«). Die Wahrnehmung von räumlichen 
Qualitäten wird im gesamten Kapitel »1.3 Der semiotische Raum« 
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behandelt. Insbesondere ist hier der Begriff der Psychogeografie relevant, 
der die psychologische Wirkung von Objekten und Strukturen im Raum 
beschreibt. Auch wenn der Umfang der Arbeit keine eingehende 
Auseinandersetzung ermöglicht, nimmt die territoriale Präsenz von anderen 
Personen bedeutenden Einfluss auf die Bewegung, wenn beispielsweise 
eine Testperson durch die Anwesenheit anderer die Straßenseite wechselt, 
weshalb in Kapitel »1.3.4 Anziehung und Abstoßung« kurz auf die 
Möglichkeiten solcher Zusammentreffen eingegangen wird. Auch muss auf 
eine Wahrnehmung von Klängen als räumliches, physiologisches und 
psychologisches Phänomen eingegangen werden, was vor allem in Kapitel 
»2.2 Schallwahrnehmung« geschieht. Schließlich müssen verschiedene 
räumliche Aufnahme- und Wiedergabeverfahren betrachtet werden, die zur 
Reproduktion virtueller räumlicher Klänge in Frage kommen (siehe Kapitel 
»2.3 Aufnahme- und Wiedergabeverfahren«). 

Ethnografische Methoden ermöglichen die Untersuchung des Raums mit 
seinen geografischen, strukturellen, natürlichen sowie sozialen, politischen 
und ökonomischen Strukturen, u.a. durch »Participant observation, in-depth 
interviews, augmented by activity maps, movement maps, mental maps, 
photographs, drawings, and many other spatial techniques drawn from 
environmental psychology and landscape architecture« (Low 2014a, 
p. 23 / XXII). Mit Hilfe dieser aus der Ethnografie stammenden Methoden 
und Werkzeuge können nicht alle, aber viele Aussagen getroffen werden, 
die von räumlicher Bedeutung sind, da sie die Navigation und Bewegung 
beeinflussen. Die Anthropologin Setha Low meint in »Spatializing Culture«, 
dass der von Henri Lefebvre postulierte »produzierte Raum« und dessen 
Erscheinungen als »räumliche Praxis«, »Raumrepräsentationen« und 
»Repräsentationsräume« (Lefebvre 1974, p. 333) vor allem durch 
anthropologische Methoden untersucht werden muss: »[Lefebvre’s] well 
known Argument that space is never transparent, but must be queried 
through an analysis of spatial representations, spatial practices and spaces 
of representation is the basis of many anthropological analyses«  
(Low 2014b, p. 35). 

Eine Methode, die vor allem zur Vorbereitung und Erkundung der Orte für 
die Experimente angewendet wurde, ist der Dérive, der von Guy Debord 
nicht als klassisches empirisches Untersuchungswerkzeug konzipiert wurde. 
Jedoch liegt auch Debords Interesse darin, eine möglichst objektive, 
mindestens aber objektivierbare Beschreibung der räumlichen 
Gegebenheiten zu erhalten. Debord weist darauf hin, dass ein idealer 
Dérive nicht alleine, sondern am besten zu zweit oder zu dritt durchgeführt 
werden sollte, da die stetige Reflexion und Kommunikation der Teilnehmer 
ein kritisches Zwiegespräch ermöglichen, welches das Beobachtete sofort 
hinterfragt und objektivierbar validiert: »cross-checking […] impressions 
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makes it possible to arrive at more objective conclusions« (Debord 1958, 
p. 66). Somit kann auch Debords Konzept eines Dérive als ein Werkzeug 
empirisch-ethnografischer Raumforschung angesehen werden. 

Selheim, Kammel und Brehm weisen darauf hin, dass »bestimmte 
Erkenntnisse an die Fortbewegungsart selbst und an die ihr eigene 
Unmittelbarkeit des Erlebens gebunden sind«. Das Wandern wird »als 
Erkenntnismethode« angewendet, das durch den Charakter seiner 
zeitlichen Abfolgen »Zusammenhänge erfahrbar« machen kann (2018, 
p. 19-20). Der Spaziergang als zeitliche Abfolge einzelner Bilder und 
Eindrücke (der Landschaft) ist das Hauptthema des »promenadologischen 
Spaziergangs«, der auf Lucius Burckhardt zurückgeht. Er ist als »didaktisches 
Konzept« zur Erweiterung und Schärfung der Wahrnehmung angelegt, mit 
dem die »anästhetisierende« Konstruktion typischer Landschaftsbilder 
aufgehoben werden kann (Stippl 2013, p. 86). Die »Spaziergängerschule« 
hat das »Ziel, die Rezeptionsmöglichkeiten der Landschaft zu erweitern und 
die unbewussten Schemata der Landschaftsbetrachtung bewusst zu 
machen, zu dekonstruieren« (Stippl 2013, p. 86). Was Guy Debord im Ansatz 
mit der Theorie des Dérive einleitete, ist mit der Promenadologie 
konsequent weitergeführt: »Der promenadologische Spaziergang als 
wissenschaftliche Methode«. Da die Landschaft »kein physisches Objekt, 
sondern ein mentales Konstrukt« ist und Gegenstand ästhetischer 
Beurteilung, kann die Realität der Landschaft auch nicht objektiv vermessen 
werden (Stippl 2013, p. 89). 

»Der promenadologische Spaziergang als Methode beansprucht 
nicht empirische Phänomene im Sinne klassischer Naturwissenschaft 
mittels universeller Gesetze zu erklären, […] vielmehr werden 
lebensweltliche Sachverhalte […] vor dem Hintergrund einer 
geisteswissenschaftlichen Theorie über das symbolische Verhältnis 
von Natur und Kultur in der Landschaft interpretiert. […] Ziel der 
spaziergangswissenschaftlichen Analysen ist es, Einsicht in die 
Konstruktion der Landschaft zu gewinnen« (Stippl 2013, p. 89-90) 

Die Methoden der Promenadologie werden zusammen mit der 
psychogeografischen Erfassung in Form von zielgerichteten Dérives 
angewendet, um die Testareale zur Durchführung der Untersuchungen 
auszuwählen und zu erforschen, die in Kapitel »4. Demonstratoren« und 
»5. Experimente« beschrieben werden. Hierdurch können möglichst viele 
Variablen der Bewegung im Raum definiert und fixiert werden. Zusammen 
mit der theoretischen Auseinandersetzung zu Raum und Klang, können die 
Experimente gestaltet und durchgeführt werden. Auf die spezifische 
Methodik der Tests wird in Kapitel »5.1 Methodik« gesondert eingegangen. 
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Die Ergebnisse der Experimente werden in den Kapiteln 
»5.5 Durchführung«, »5.6 Ergebnisse« und im abschließenden Kapitel 
»Diskussion und Ausblick« am Schluss der Arbeit vorgestellt, 
zusammengefasst und diskutiert. 

Die Gestaltung einer virtuellen, verorteten, räumlichen Klanglandschaft 
erweitert (augmentiert) die Umwelt, die wir als Landschaft wahrnehmen; es 
ist anzunehmen, dass man lieber in »schönen Landschaften« wandert, die 
zum Verweilen einladen, und man laute, unangenehme und stressige Orte 
vermeidet oder zumindest schneller durchquert. Zunächst muss geklärt 
werden, wie die Wahrnehmung der Umgebung und die Bedeutung der 
Landschaft ohne virtuelle Klänge funktioniert und welchen Einfluss diese 
Erkenntnisse auf Bewegungsmuster von Fußgängern haben. Dies stellt die 
Voraussetzung dar, um zu verstehen wie virtuelle verortete Klänge die 
Wahrnehmung der Raumqualität verändern, was insbesondere bei der 
Interpretation aufgezeichneter Bewegungsdaten wichtig ist.
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1. Raum 
Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beschäftigen sich mit dem 
Bewegungspotenzial in zwei Szenarien: die zielgerichtete Bewegung von 
einer bestimmten Position im Raum zu einem vorgegebenen Ziel sowie die 
freie, nicht zielgerichtete Bewegung. 

Zielgerichtete Bewegung (z.B. vom aktuellen Standpunkt zur nächsten 
Haltestelle) ist ein Vorgang, der in der Regel Kenntnis der Umgebung, 
zumindest in Form einer Karte, erfordert. Während des Gehens ist der 
stetige Abgleich der theoretischen Position mit der tatsächlichen Position 
erforderlich, um dem geplanten Weg zu folgen. Diese Vorgänge erfordern 
Orientierung im Raum und Techniken der Wegfindung. 

Neben der zielgerichteten Bewegung gibt es auch eine nicht zielgerichtete, 
freie Bewegung im Raum. Hierzu gehören u.a. das Spazieren, Flanieren, 
Schlendern, Wanken, Umherschweifen und auch das Wandern oder das 
Tanzen und Marschieren. Selbstverständlich gibt es zwischen diesen beiden 
komplementären Bewegungsmodellen auch Zwischenstufen, etwa in Form 
von Umwegen, Verirrungen und Abschweifungen.  

Der Vorgang des Gehens und der Bewegung ist also das Ergebnis eines 
komplexen Zusammenspiels von Raum, Raumvorstellungen, neuronaler und 
biologischer Vorgänge, Wahrnehmung und Bewusstsein, mechanischer 
Bewegung, räumlichem Vorstellungsvermögen und Orientierung, 
Vorausplanung und Wegfindungsstrategien, Anpassung und spontanem 
Reagieren auf sich verändernde Umstände. Um zu untersuchen, wie eine 
augmentierte Technik wie Stereofonie wirkt und die Bewegung im Raum 
beeinflusst, müssen so viele die Bewegung im Raum beeinflussenden 
Umstände wie möglich betrachtet werden. 

Das Kapitel »Raum« versucht so knapp wie möglich, aber ebenso 
ausführlich wie nötig, alle im Zusammenhang mit stereofoner mobiler 
Navigation im Raum relevanten Begriffe zu klären sowie das theoretische 
Fundament für alle folgenden Annahmen und Versuchsaufbauten zu legen. 
Erstaunlicherweise gibt es keine abschließende Klarheit darüber, was Raum 
tatsächlich und wissenschaftlich objektiv ist. Trotzdem soll der Versuch 
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unternommen werden, wichtige raumanalytische Methoden und Konzepte 
in ein theoretisches Fundament einzubinden und die vom Autor gezogenen 
Schlussfolgerungen in der Argumentation nachvollziehbar machen. 

Das einführende Kapitel »1.1 Zum Raumbegriff« gibt eine Übersicht über 
einige Raummodelle der Vergangenheit und Gegenwart, über eine auf den 
Körper und den Menschen zentrierte absolute Raumvorstellung, über die 
Entwicklung der relativen Raumvorstellungen bis hin zur Entwicklung einer 
Raumvorstellung, die konstruktivistisch und technologisch geprägt ist. 
Insbesondere wird das Kapitel bestimmt durch die Überlegungen des 
Geografen David Harvey, der drei grundlegende Raummodelle identifiziert: 
den absoluten Raum und die absolute Zeit (vor Albert Einstein), die relative 
Raum-Zeit sowie die relationale Raumzeit. Komplettiert wird das Kapitel 
durch Vilém Flussers Überlegungen zu gekrümmten Räumen, die auch erste 
Diskussionen zu virtuellen Raumqualitäten mit einbeziehen und damit eine 
veränderte Raumvorstellung durch neue Möglichkeiten der 
technologischen Entwicklung konstatiert. 

Die meisten geolokalisierten Anwendungen nutzen eine Karte nicht nur als 
bildschirmbasiertes Interface, sondern auch als implementiertes Raumodell. 
Hierzu wird in Kapitel »1.2 Raumabbildungen« und »1.2.1 Raum und Karte« 
eine Übersicht über die Entwicklung grafischer Darstellungen 
allozentrischer Raumperspektiven vorgestellt und auf die zahlreichen 
Bedeutungsebenen einer Kartengestaltung sowie ihre 
Interaktionsmöglichkeiten hingewiesen. Doch es gibt auch interne Karten. 
Bei der Bildung mentaler Karten (Kapitel »1.2.2 Mental Maps«) werden laut 
Kevin Lynch fünf grundlegende Klassen verwendet: Landmarken, 
Knotenpunkte, Pfade, Grenzen und Bezirke. 

Die Bewegung durch den Raum wird maßgeblich durch die 
wahrnehmbaren Elemente im Raum beeinflusst. Um einen Einfluss von 
virtuell erzeugten Klängen auf die Bewegung nachweisen zu können, muss 
zuerst der Einfluss von anderen Elementen identifiziert werden. Das Kapitel 
»1.3 Der semiotische Raum« gibt eine Übersicht über die Wahrnehmung, 
Erkennung, Deutung und Wirkung von räumlichen Elementen. Die 
Aufladung von räumlichen Objekten mit Bedeutung spielt vor allem für die 
in Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« vorgestellten 
Raumunterscheidungen eine Rolle, deshalb wird hier vorrangig auf wichtige 
Begriffsklärungen und Konzepte der Virtual und Augmented Reality 
eingegangen. Die Erweiterung des körperlichen mit einem sozialen Kontext 
(z.B. durch Locative Games) kann die Wahrnehmung und Bewegung in 
Außenräumen verändern. Wichtige Begriffe wie Affordances, Constraints, 
Mappings sowie Push- und Pull-Faktoren werden in Kapitel »1.3.2 Theory of 
Affordances« vorgestellt, die nach den beiden großen Theorien der 
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Affordances von James J. Gibson sowie Don Norman benannt ist. Die dort 
vorgestellten mentalen Modelle werden in Kapitel »1.3.3 Psychogeografie« 
durch eine phänomenologische Betrachtung körperlicher Wahrnehmung 
ergänzt. Damit wird die nicht nur mentale Wirkung von psychologischen 
Effekten durch Raumstrukturen diskutiert, sondern auch wichtige 
phänomenologische Konzepte der Erkennung von Objekten, Eigenschaften 
und Qualitäten der Umgebung herausgearbeitet. Psychologische 
Wirkungsmechanismen beeinflussen die Bewegung mittel- aber auch 
unmittelbar. Wenn sich Details zu einer Landschaft zusammenfügen, kommt 
die poetische Dimension des Raums zur Sprache; die räumliche Anordnung 
von Elementen, die gewünschte Wirkungen hervorrufen, wird zu einer 
Gestaltungsmethode. 

Grundsätzlich versucht das Kapitel »Der semiotische Raum« das Potenzial 
der Anziehung und Abstoßung von Elementen im Raum in den Fokus der 
Wahrnehmung zu bringen. Deshalb werden in Kapitel »1.3.4 Anziehung und 
Abstoßung« in der gebotenen Kürze weitere unbedingt relevante 
Perspektiven einer topologisch-psychologischen Raumbetrachtung 
erwähnt, z.B. Kurt Lewins Feldtheorie, Edward T. Halls Proxemik, territoriales 
Verhalten mit der AR-Anwendung »Ingress« sowie die Betrachtung von 
Raum als Analogie von Knotenpunkten im Lebensraum durch Deleuze und 
Guattari. 

Die zielgerichtete Bewegung im Raum hat eine lange Kulturgeschichte und 
erfordert außerdem einige Begriffsklärungen gängiger »Navigations- und 
Orientierungstechniken« sowie einen Überblick über Standards der 
Disziplinen, die geografische Daten verarbeiten. Hierzu wird in Kapitel 1.4.1 
auf die körperliche Orientierung im Raum und Methoden der 
»Mikronavigation« und in Kapitel »1.4.2 Wegzeiger« im Hinblick auf 
Orientierungsmarker im Außenraum eingegangen. Kapitel 1.4.4 führt in die 
Grundlagen geodätischer Systeme ein und behandelt die berechenbare 
Vermessung und Aufteilung der Welt in Form von Geokoordinaten, 
Navigationssatellitensystemen und Datenformaten wie GeoJSON, was für 
die Programmierung der mobilen Anwendung und das Verständnis von 
Kapitel »1.4.5 Computergestützte Navigation« wichtig ist. Hier wird 
hauptsächlich auf Fußgängernavigationssysteme Bezug genommen und 
das Konzept der Geräteumgebungsinteraktion sowie einige 
computerassistierte Navigationsanwendungen vorgestellt. Aktuelle 
Entwicklungen von computergestützter Navigation und die weite 
Verbreitung elektronischer mobiler Geräte verändern die Orientierung und 
Navigation im Raum nachhaltig. Applikationen wie Google Earth, Maps oder 
Apps, die Nearby Points of Interests (»POI«) anzeigen, erweitern den Raum 
durch eine »Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen«, auf die 
speziell in Kapitel 1.4.6 näher eingegangen wird. Die systemtheoretische 
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Beschreibung eines Handlungs- bzw. Interaktionskreislaufes in einem 
mobilen Mensch-Maschine-System rückt weitere wichtige und 
grundlegende Betrachtungsperspektiven für die Gestaltung einer mobilen 
stereofonen Anwendung in den Fokus. Neben einer Einführung wichtiger 
Begriffe der von Norbert Wiener geprägten Theorie der Kybernetik, werden 
weitere State of the Art-Anwendungen vorgestellt, die den 
Navigationsvorgang der Bewegung zu Fuß mit einer kybernetischen 
Erweiterung (mental oder körperlich) in Form eines rückwirkenden 
Kreislaufs erweitern. 

Schließlich endet der räumliche Grundlagenteil mit der Vorstellung 
wichtiger räumlicher Techniken der freien, nicht zielgerichteten Bewegung: 
dem Spazieren und der Promenadologie, dem Flanieren und dem Driften 
(Dérive). Diese Techniken können vor allem im Vorfeld als grundlegende 
und objektivierbare empirische Methoden räumlicher Analyse eingesetzt 
werden. 

Der Geschichte des Spazierens, dem »Denken in Bewegung« (Frey 2018, 
p. 23) und dem Wandern ist ein eigenes Kapitel zur freien Bewegung 
gewidmet. Die Kapitel »1.5.1 Spazieren und Wandern« sowie 
»1.5.2 Flâneurie« setzen sich mit der erstaunlich kurzen Geschichte des 
Gehens als Raum- und Kulturpraxis auseinander, die aktuell wieder in den 
Fokus der intellektuellen Aufmerksamkeit rückt. Die Frage nach 
Orientierung und eigener Position tritt dabei in den Hintergrund, während 
die Erkundung des Geheimnisvollen, das Fernweh und die Wahrnehmung 
in der Bewegung in den Vordergrund treten. Dabei kommt vor allem beim 
Flanieren die soziale und politische Sprengkraft der Bewegung zu Fuß zum 
Vorschein, was über die Jahrhunderte immer wieder nach Paris führt. Zuerst 
zu Jean-Jaques Rousseau und später am gleichen Ort zu Walter Benjamin. 
Auch Guy Debord wirkte mit seiner Theorie des Umherschweifens in Paris, 
die in Kapitel »1.5.3 Theorie des Dérive« als wissenschaftliche Beobachtung 
einer körperlichen Bewegungserfahrung durch den Raum vorgestellt wird 
und unbedingt wichtig erscheint. 

In Kapitel »1.5.4 Praktiken im Raum« wird auf wichtige theoretische 
Perspektiven eingegangen: die des »Walkers« und der absolut »göttlichen« 
von oben auf die Welt herab. Michel de Certeaus »Rhetorik des Gehens« 
bildet das theoretische Fundament für ein körperbezogenes Raummodell 
aus der Perspektive der Fußgänger, das auch in Kapitel 
»1.5.5 Promenadologie« durch Lucius Burckhardt aufgegriffen und 
verfochten wird. Die Spaziergangswissenschaft ist auch der Ausgangspunkt 
für die Definition von Landschaft, die an einem Nullpunkt mit einer Vielzahl 
an Details in ein konstruiertes Idealbild übertragen wird. Einzelne Szenerien 
werden in der Bewegung wie Perlen auf einer Schnur zu einem typischen 
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Landschaftsbild verbunden. Interessant und relevant ist dies vor allem im 
Hinblick auf die Gestaltung von akustischen »Soundscapes«, die ja ebenfalls 
eine konstruierte Klanglandschaft darstellen. Darüber hinaus ist in der 
Spaziergangswissenschaft ein weiterer Verweis auf die Wichtigkeit der in-
situ und site-specifity Praktiken zu finden, die für nicht mehr plädieren, als 
eine körperliche Präsenz und Erkundung vor Ort, am und im eigentlichen 
Raum des Geschehens.  
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1.1 Zum Raumbegriff 
Wenn über Navigation im Raum und die Wahrnehmung von räumlichen 
Qualitäten gesprochen wird, so muss auch der zugrundeliegende 
Raumbegriff diskutiert werden. Was in der naiven Erfahrung sehr einfach 
klingt, stellt sich wissenschaftlich gesehen als problematisch dar, da es zwar 
viele Definitionen und Erklärungen von Raum gibt, allerdings keine davon 
als letztendlich zufriedenstellend und abschließend geklärt angesehen 
werden kann. Unzählige Autoren schrieben über den Raum, die Anzahl der 
raumbezogenen Theorien ist mindestens ebenso schwer fassbar wie divers. 
Auch wenn die naheliegende Frage »Was ist Raum?« zuerst durch die 
»konventionelle philosophische Raumreflexion ausgehend von der 
aristotelische[n] Physik« diskutiert wird, ist die Frage nach dem Raum damit 
nur in einer (von mehreren Varianten der) physikalisch-
naturwissenschaftlichen Sphäre behandelt, aber noch lange nicht in einer 
»›natürlichen‹, wirklichen, lebensweltlichen« Perspektive (Ebeling 2007, 
p. 311).  

Gegen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre entstand (auch durch 
die Entwicklung des Internet als virtuellem Raum inspiriert) in Form des 
»topographical« oder »spatial turn« eine verstärkte Auseinandersetzung der 
Kulturwissenschaften zur Auffassung von Raum als sozialem Konstrukt, 
einem Container für soziale Interaktion; ein Phänomen, das auch in 
virtuellen Räumen zu beobachten ist. In letzter Zeit ist wiederum ein 
gegenläufiger »Rückbezug auf die ›konkrete‹ räumliche 
Wirklichkeit« (Lossau 2007, p. 55) zu beobachten. »Durchaus im Sinne einer 
Gegenbewegung […] fordern zentrale Autorinnen und Autoren dazu auf, 
sich wieder stärker mit unmittelbar relevanten Phänomenen und Prozessen 
on the ground zu beschäftigen« (Lossau 2007, p. 55).  

Da die räumliche Wahrnehmung mit dem verstärkten Hinzukommen von 
virtuellen, augmentierten Räumen und Realitäten mittels mobiler und 
tragbarer Technologien noch komplexer wird, erscheint diese 
Rückbesinnung auf eine konkrete räumliche Wirklichkeit durchaus sinnvoll. 
Es gibt einige Theorien, die sich mit phänomenologisch-psychologischer 
Raumwahrnehmung auseinandersetzen und ein theoretisches Fundament 
für eine aktuelle Raumdiskussion bieten können. Um die nicht immer 
unumstrittenen Theorien und Schriften von Kurt Lewin, Guy Debord, Lucius 
Burckhardt oder auch Michel de Certeau wissenschaftlich einordnen zu 
können, scheint eine knappe Übersicht einiger Raumtheorien im 
Wesentlichen auf Entwicklungen seit dem 20. Jahrhundert sinnvoll. Der 
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Raum ist Gegenstand unterschiedlichster Diskurse in vielen Disziplinen. Die 
Hauptfrage nach menschlicher Bewegung und Navigation im Raum mit und 
durch Unterstützung von elektronischen ortungsfähigen Geräten ist eine 
natur-, sozial- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung in Theorie 
und notwendiger Praxis, die viele wissenschaftliche Bereiche umfasst: 
beispielsweise physikalische, geometrische, mathematische, geografische, 
medizinische, biologische sowie philosophische, psychologische, 
soziologische, architektonische, medientheoretische, technische, 
kybernetische, anthropologische, phänomenologische, gestalterische, 
künstlerische, aber auch metaphysische, religiöse, poetische, … 

Während in vielen der angesprochenen (Raum-)Theorien des 
20. Jahrhunderts eine Unterscheidung zwischen urbanen und ländlichen, 
privaten und öffentlichen Räumen getroffen wird, spielt diese 
Unterscheidung in der vorliegenden Arbeit keine große Rolle. Aus 
technischen Gründen der exakten Lokalisierung mittels Satelliten-
Technologie, die möglichst freie Sicht zum Himmel aufgrund sehr geringer 
GPS-Signalstärken erfordert, ist eine grundsätzliche Eingrenzung auf den 
Außenraum sinnvoll. 

Technologische Aspekte, die das Gehen — überhaupt Mobilität — betreffen 
und damit auch das Raumverständnis verändern, werden im Verlauf dieser 
Schrift noch behandelt. 

Nicht wenige Philosophen verstehen den Akt des Gehens als eine politische 
Aktivität. Sie fügen dem Gehen mindestens eine gesellschaftskritische 
Dimension hinzu, da das Gehen im Raum eine Produktion von Verhalten 
darstellt. Aber auch das ziellose Umherstreifen, Flanieren oder 
Herumlungern kann die zugrundeliegende Gesellschaftsordnung 
hinterfragend als subversiver Akt verstanden werden. Aber auch das 
organisierte Gehen ist ein mächtiges gesellschaftspolitisches und 
demokratisches Instrument: 

»On extraordinary days […] we walk together, and the whole street is 
for stamping out the meaning of the day. Walking, which can be 
prayer, sex, communion with the land, or musing, becomes speech in 
these demonstrations and uprisings, and a lot of history has been 
written with the feet of citizens walking through their cities. Such 
walking is a bodily demonstration of political or cultural conviction 
and one of the most universally available forms of public expression«  
(Solnit 2002, p. 217) 
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1.1.1 Vom Kosmos über den Körper zum Raum der Lage 
Der klassische Raum ist der Kosmos, der alles umfasst, Objekte, Dinge, 
Lebewesen, »alles Seiende« (Waldenfels 2007, p. 70).  

»Mit der Entzauberung des Kosmos und seiner Reduktion auf eine 
berechenbare und beherrschbare Naturwelt« ersetzt die Idee des ›spatium‹ 
das leere Raumschema, »doch wenn qualitative Differenzen wie rechts und 
links, oben und unten, vorn und hinten […] ihren Sinn« verlieren, weil es um 
»Raumstellen«, also Koordinaten in einem Container-Modell geht, dann ist 
das problematisch (Waldenfels 2007, p. 70). 

Die Übersicht der Raumtheorien umfasst mehrere komplementäre Pole: 
So mündet die Raumwahrnehmung aus der anthropologischen Perspektive 
des menschlichen Körpers in eine phänomenologische Argumentation. Die 
Phänomenologie versucht »das Wesen der menschlichen Existenz und 
Erkenntnis aus der eigenen Erfahrung heraus zu beschreiben«, 
»Wahrnehmung und Leiblichkeit« sind wichtige Faktoren (Günzel 2006, 
p. 105). Das Gehen ist für Edmund Husserl eine Erfahrung, mit der wir 
unseren Körper in Relation zur Welt verstehen (Solnit 2002, p. 27). 
Husserl war nach Hegels »Phänomenologie des Geistes« (1807) einer der 
wichtigsten Vertreter (Günzel 2006, p. 107), die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine phänomenologische und durch den eigenen Körper 
erfahrbare Raumbetrachtung prägten. Dies geschieht etwa durch die 
Erfahrung eines »relativen Bodenkörpers«, der in Ruhe scheint, sich aber 
auch im und durch den Weltraum bewegt (Husserl 1934, p. 156). Deutlich 
wird das beispielsweise, wenn man die relative körperliche Erfahrung von 
Geschwindigkeit bei der Bewegung durch den Raum betrachtet. 
Physikalisch gesehen, bewegen wir uns selbst bei empfundenem Stillstand 
rapid durch das Weltall: Allein die Erdrotation fällt mit 1670 km/h schon 
recht rasant aus, die Umlaufbahn um die Sonne beträgt fast 30 km/s und 
hinzu kommen die Geschwindigkeiten der Rotation um das galaktische 
Zentrum von etwa 220 km/s. Und auch die Milchstraße bewegt sich 
zusammen mit der »lokalen Gruppe« an benachbarten Galaxien mit etwa 
630 km/s durch das All (DLR 2009). 

Es wird deutlich, dass es sich neben einer körperlich-phänomenologischen 
auch um eine abstrakte, absolute Raumvorstellung handelt, also einer wie 
auf einer Karte von oben herabblickenden (»göttlichen« oder 
»voyeuristischen«) allozentrischen Perspektive. Wie ein Container der 
Raumzeit, der Realität beinhaltet, wird der Raum hierbei geometrisch-
topologisch beschrieben und berechnet. 
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Dabei schließen sich beide Anschauungen nicht aus, sondern wurden 
mehrfach, u.a. von Kurt Lewin oder Maurice Merleau-Ponty, zu einer 
phänomenologischen Topologie verbunden. Auch für Husserl besteht die 
»topologische Struktur, die jeder erlernbaren Form von Räumlichkeit 
zugrunde liegt […] immer in dem Verhältnis des erfahrenden Leibs zur 
Bodenhaftigkeit« (Günzel 2006, p. 111). Ebenso ist die Feststellung einer 
rein »göttlichen« Perspektive für Husserl nicht unbedingt zutreffend, da »der 
›Satz des Pythagoras‹ nicht etwa rein wissenschaftlichen Ursprungs [ist], 
sondern […] zunächst in der Anwendung vorhanden [war], nämlich in der 
Vermessung von Ackerflächen« (Günzel 2006, p. 109). 

Mehrere Fragestellungen wirkten an der Auflösung der »euklidisch 
verfassten Welt« mit: unter anderem das Euklidische Parallelenaxiom und 
das Problem der Unendlichkeit, für das bis heute noch kein direkter Beweis 
existiert (Bornschlegell 2007, p. 156ff). Auch ist die Bewegung bei Euklid 
problematisch: Newton bereichert die Diskussion durch den »Begriff des 
›Punktes‹ […, der] eben keiner eines finalen Zustandes, sondern derjenige 
der aufsummierten Bewegungen [ist], in denen jeweils der eine 
Momentanzustand um den anderen anwächst« und damit auch die 
Konzepte der Linie, der Fläche und des Körpers erweitert werden 
(Bornschlegell 2007, p. 159). Doch auch mit der steten Weiterentwicklung 
naturwissenschaftlicher Felder wie der Topologie tun sich weitere 
»Abgründe« extremer Räume auf (Bornschlegell 2007, p. 169): 
Kosmologische Fragen von raumverschlingenden schwarzen Löchern, 
gekrümmter Raumzeit oder den seltsamen Räumlichkeiten, denen man in 
String- und Quantentheorie begegnet, geben wenig Antworten auf die 
menschliche Frage des Lebensraums. 

Michel Foucault beschreibt die im Mittelalter vorherrschende Raum-
vorstellung als »eine hierarchisierte Menge von Orten, von heiligen und 
profanen Orten, von geschützten und freien oder schutzlosen Orten, von 
städtischen und ländlichen Orten«. Diese Hierarchie stellt einen »Raum der 
Lokalisierung« dar (Foucault 1967, p. 317). Mit Brunelleschis Wiederent-
deckung der räumlichen Perspektive im Jahr 1416 wurde der Raum 
objektiviert. Es galt nicht mehr die bislang vorrangige Bedeutungsperspek-
tive, die Gegenstände oder Personen nach ihrer Wichtigkeit vergrößert oder 
verkleinert darstellte; der Raum konnte »wissenschaftlich korrekt auf zwei 
Dimensionen« dargestellt werden (Burckhardt 2006, p. 226). 

»Position und Dimension der Objekte werden ablesbar, das Bild ist 
ein produktives Diagramm der Wirklichkeit. […] Wenn der Raum 
einerseits unendlich, andererseits aber darstellbar ist, wo befinden 
sich dann die übernatürlichen Dinge?« (Burckhardt 2006, p. 227) 
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Abb. 2: »Wanderer am Weltenrand« (um 1500), Holzschnitt eines 
unbekannten Künstlers, erschienen in Camille Flammarions 
»L'atmosphère: météorologie populaire« (1888) 

Mit Galilei »öffnete sich« der Raum weiter, wurde unendlich und markiert 
damit den Beginn einer veränderten Raumsicht im 17. Jahrhundert hin zu 
einer Auffassung von Raum als »Raum der Ausdehnung«. Heute betrachten 
wir laut Foucault den Raum nicht mehr als Ausdehnung, sondern als »Raum 
der Lage«, genauer »Raum in Form von Relationen der Lage«; die Lage wird 
»durch Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Punkten und Elementen« 
definiert (Foucault 1967, p. 318) und ist also ein Netzwerk. Auf diesen 
Aspekt wird später noch näher eingegangen. 

Obwohl schon Heidegger 1934 feststellte, dass »›Geschichte machen‹ heißt, 
den Raum und Boden erst zu schaffen« (Heidegger 1934, p. 85), ist es kein 
Zufall, dass diese Erkenntnis mit der Verbreitung der kapitalistischen 
Marktwirtschaft einhergeht (Produktion von Raum) sowie den Ideen des 
Konstruktivismus bzw. des radikalen Konstruktivismus (Konstruktion von 
Realität durch Kommunikation und sozialer Interaktion). Die 
Raumbetrachtungen bekommen damit eine verstärkt soziale Raum-
Komponente. Konstruktion steht in diesem Zusammenhang für einen 
unbewussten Prozess, »bei dem Erfahrungen geordnet und zueinander 
mehr oder weniger Konsistenz in Beziehung gesetzt werden« (Simon 2008, 
p. 68). Nicht zuletzt gewinnt der »spatial turn« im ausgehenden 
20. Jahrhundert mit der Erfindung des Internets und der kommunikativ 
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vernetzten Menschheit an Relevanz, gerade als sich die physische Raumzeit 
phänomenologisch verkürzt und der virtuelle Raum expandiert.  

James J. Gibson bezeichnet 1979 in seiner »Theory of Affordances« die Erde 
und den Himmel als Basisstruktur des Raums für terrestrische Lebewesen 
wie uns (Gibson 1979, p. 56) und unterscheidet Oberflächen und deren 
»Layouts« sowie Objekte. Oberflächen ermöglichen — zumindest wenn sie 
als Grund horizontal, eben und von fester Struktur sind — Gleichgewicht 
(»Equilibrium«), Bewegung, Verhalten und somit die Basis des Lebens. 
»Geometry began with the study of the earth as abstracted by Euclid, not 
with the study of the axes of empty space as abstracted by 
Descartes« (Gibson 1979, p. 57). Objekte unterschied Gibson in »attached« 
und »unattached«, also feste oder lose Objekte. Objekte sind lose, wenn 
man sie bewegen kann, ohne sie zu zerstören. 

Spätestens jetzt wird klar, dass der Raum ein kompliziertes Konstrukt ist, vor 
allem, wenn die Begrifflichkeiten nicht klar definiert sind. Der Geograf David 
Harvey stellt 2005 treffend fest, dass das Wort »space« zu viele gleichzeitige 
Bedeutungen in sich trägt (Harvey 2005, p. 12). Harvey identifiziert deshalb 
drei parallel existierende Realitäten »absoluter Raum und Zeit« (»absolute 
space and time«), »relative Raum-Zeit« (»relative space-time«) und 
»relationale Raumzeit« (»relational spacetime«). Diese Differenzierung soll 
im weiteren Verlauf verwendet werden und ist für die spätere Betrachtung 
von mentalen Modellen hilfreich, da viele Personen unterschiedlicher 
Disziplinen am Raumbegriff arbeiten (z.B. Designer, Entwickler, Architekten, 
Planer und Anwender). 
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1.1.2 Absoluter Raum und absolute Zeit 
In dem auf Descartes (1596-1650) und Newton (1643-1727) 
zurückgehenden Raum-Modell existiert in der Dimension des absoluten 
Raums und der absoluten Zeit ein bestimmter, unveränderlicher Punkt bzw. 
eine Koordinate im Raum, in der Dinge und Objekte exakt verortet werden 
können (Harvey 2005, p. 12). In diesem Raum kann nur ein Objekt an einem 
Punkt im Raum zu einer Zeit existieren. Sozial betrachtet ist absoluter Raum 
und Zeit die Sphäre des privaten und öffentlichen Raums, von Staaten und 
Nationen, Stadt und Land sowie weiterer eingegrenzter Entitäten (2005, 
p. 13). 

René Descartes gilt als neuzeitlicher Denker, obwohl seine Thesen »auf 
antiken und mittelalterlichen Voraussetzungen« basieren (Günzel 2006, 
p. 22). Während Descartes die Unmöglichkeit der Vorstellung eines leeren 
Raums beschreibt (Descartes 1644, p. 52), schlussfolgert er gleichsam einen 
»grenzenlosen« Raum, da »eine körperliche Substanz [… und] die Idee ihrer 
Ausdehnung, als die wir jeden möglichen Raum auffassen können, schlicht 
ebendasselbe ist wie die Idee der körperlichen Substanz« — und schließt 
daraus, dass »die Welt unbegrenzt ausgedehnt ist« (p. 55). Dabei ist es 
interessant, dass Descartes hier von einer Idee einer »körperlichen 
Substanz« spricht. 1663 wurde von Otto von Guericke im Experiment 
bewiesen, dass leerer Raum als Vakuum existiert (Günzel 2006, p. 23).  

Leibniz schrieb 1716 in einem Brief an Samuel Clarke, der in der 
Konversation stellvertretend für Newton steht: »Der Raum ist etwas 
vollkommen Homogenes und wenn sich in dem Raum keine Dinge 
befinden, so unterscheidet sich ein Raumpunkt von einem anderen 
Raumpunkt durchaus in nichts« (Leibniz 1716, p. 61-62) und kritisiert »die 
Annahme, daß der imaginäre Raum wirklich sei« (p. 67). Er berührt damit 
schon Fragen der virtuellen Realitäten im medientheoretischen Diskurs. 

 

1.1.3 Relative Raum-Zeit 
Harveys zweite Dimension der relativen Raum-Zeit beschreibt die Dynamik 
und Bewegung, den Fluss der Dinge durch die Raum-Zeit. Hierbei ist es 
bezeichnend, dass der Raum und die Zeit der ersten Definition nun zu einer 
nur noch mit Bindestrich getrennten »Raum-Zeit« werden, um in seiner 
dritten Dimension schließlich in einem Wort »Raumzeit« zu verschmelzen. 
Die relative Dimension betrachtet vor allem das Verhältnis der Dinge und 
Objekte, die sich durch die Raum-Zeit bewegen. Die relative Raum-Zeit 
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beruht auf Einsteins Relativitätsbegriff, wobei jegliche Form der Messung 
abhängig vom Beobachter ist (Harvey 2005, p. 13). Der Raum kann durch 
unterschiedliche Geometrien erfasst und beschrieben werden, z.B. mit 
Euklidischer und Nicht-Euklidischer Geometrie, die die gekrümmte 
Erdoberfläche berücksichtigt oder Eulers Feststellung der ungenauen 
visuellen Wiedergabe und Verzerrungen zweidimensionaler Karten. Harvey 
weist auch auf neuzeitliche Entwicklungen hin, wenn sich relative Positionen 
und Distanzen durch moderne Kommunikationsmittel und schnelle 
Reisemöglichkeiten verändern. 

Seit Charles Darwin, der dem Naturraum, also »dem Bestand von Fauna und 
Flora eine zeitliche Dimension« gab (Burckhardt 2006, p. 227) und 
spätestens seit Albert Einstein verankert sich nicht nur der relative Raum als 
dreidimensionales Modell, sondern als »vierdimensionales 
Kontinuum« (Einstein 1930, p. 100). Er weist nach, dass Raum und Zeit nicht 
zwei voneinander getrennte Dimensionen sind, sondern eine Entität 
darstellen und eben untrennbar sind: Ein Raum ist zu einer bestimmten Zeit 
ein anderer Raum als zu einer anderen Zeit. Bemerkenswert — nicht nur im 
Zusammenhang mit einer Diskussion über augmentierte, hybride und 
virtuelle Realitäten — ist Einsteins Zusammenfassung des 1930 im Forum 
Philosophicum I erschienenen Beitrags »Raum, Äther und Feld in der 
Physik«, in der »Raum als alleiniger Träger der Realität« ausgemacht wird:  

»Zusammenfassend können wir symbolisch sagen: Der Raum, ans 
Licht gebracht durch das körperliche Objekt, zur physikalischen 
Realität erhoben durch Newton, hat in den letzten Jahrzehnten den 
Äther und die Zeit verschlungen und scheint im Begriffe zu sein, 
auch das Feld und die Korpuskeln zu verschlingen, so daß er als 
alleiniger Träger der Realität übrig bleibt«. (Einstein 1930, p. 101) 

Poetischer drückt Gaston Bachelard einen sehr ähnlichen Gedanken aus: »In 
seinen tausend Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit. Dazu ist 
der Raum da.« (Bachelard 1957, p. 167). Auch Michel Foucault impliziert 
diesen Gedanken, indem er den Raum als »Horizont unserer Bemühungen, 
Theorien und Systeme« bezeichnet (Foucault 1967, p. 317). 

Diese Aussagen schließen die konstruktivistische Idee einer im sozialen 
Kontext entstehenden Erschaffung des Raums nicht aus, im Gegenteil. 
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1.1.4 Relationale Raumzeit 
In Harveys dritter Dimension, der relationalen Raumzeit, ist der Raum mit der 
Zeit zu einem Wort verschmolzen. Das Relationale der Raumzeit verweist auf 
die Wichtigkeit der Verbindungen einzelner Knotenpunkte oder Entitäten 
zueinander. So wird beispielsweise die Raumvorstellung von Bewohnern 
eines Stadtviertels durch Orte des Alltags (Schule, Einkauf, Arbeitsplatz, …) 
genauso geprägt, wie durch persönliche soziale Verbindungen zu Anderen 
und deren Lebensräumen. Leibnitz und Lefebvre erkannten, dass der Raum 
und die Zeit durch soziale Interaktionen und Prozesse »produziert« wird 
(Harvey 2005, p. 13). Wir definieren und geben dem Raum Bedeutung, 
indem wir ihn durch Erinnerungen und persönliche, historische und soziale 
Prozesse aufladen, anreichern, erweitern. Während Leibnitz noch 
theologisch argumentiert, ist der Marxist Lefebvre im Zeitalter der 
marktwirtschaftlichen Produktionsmethoden auf soziale Praktiken und 
politisch-soziale Systeme fokussiert und untersucht die Bedeutung der 
menschlichen Wahrnehmung von materiellem und erlebtem Raum. Hierzu 
gehören neben sinnlich wahrnehmbaren, physisch-materiellen Objekten 
und »den Rhythmen des Alltagslebens« auch virtuelle Dinge, Träume, 
Geschichten, Fantasien oder modische Strömungen. Lefebvre gibt zu, dass 
sich hierbei »gewisse Schwierigkeiten« ergeben: »Hindernisse, Löcher, 
Leerstellen«. Kulturell und historisch bedingt, müsste sich der Raumbegriff 
mit den jeweiligen »Produktionsverhältnissen« ändern (Lefebvre 1974, 
p. 331). Spätestens mit dem als »spatial turn« proklamierten Umbruch in den 
Kulturwissenschaften wird Raum als soziales Konstrukt interpretiert: Der 
Raum existiert nicht rein a priori, sondern wird durch soziales Verhalten 
»produziert« (Dünne 2006, p. 297). 

Pierre Bourdieu stellt 1989 fest, dass soziale Praktiken räumliche Bedeutung 
generieren, gleichzeitig sind diese Praktiken nicht festgelegt, sondern 
abhängig von den Akteuren, die sich im Raum bewegen (vgl. Low 2014a, 
p. 24/xxiii). Er bezieht sich dabei nicht nur auf »ein Ensemble von sozialen 
Positionen«, sondern erkennt (ähnlich wie Michel de Certeau ein Jahr zuvor 
in »Practice of Everyday Life«), »daß diese unterschiedlichen Praktiken […] 
eine regelrechte Sprache bilden« (Bourdieu 1989, p. 360). Diese Sprache 
erzeugt den Raum u.a. durch die Präsenz und die Bewegung der Akteure im 
Raum und füllt den Raum mit Bedeutung. 

Auch Foucault unterstreicht die Betrachtung von »Raum in Form von 
Relationen der Lage« (Foucault 1967, p. 318). 
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Harvey lässt virtuelle Räume zwar außen vor, dennoch ist seine Unterteilung 
des Raumbegriffs in drei Dimensionen im Kontext der Diskussionspunkte 
wichtig. Um zu untersuchen, ob und inwieweit akustische, räumlich verortete 
Signale Einfluss auf die Bewegung, Bewegungsmotivation und die 
räumliche Wahrnehmung von Nutzern haben, ist eine genauere 
Betrachtung der mentalen Raummodelle aller Beteiligten sinnvoll. Diese 
Modelle unterscheiden sich im Kontext der Gestaltung, Entwicklung und 
Anwendung, wodurch es zu Systemfehlern kommen kann. Hier treten vor 
allem absolute und relationale Modelle in Konflikt.  
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1.1.5 Gekrümmte Räume 
Der Medientheoretiker Vilém Flusser argumentiert 1991 in »Räume« 
plausibel, dass die meisten Organismen der Erde kriechende Würmer mit 
einer vorderen Schlund- und einer hinteren After-Öffnung sind, also einer 
»vorn-hinten« Dimension und sich in einer »links-rechts« Dimension 
fortbewegen. Der praktisch erfahrene Lebensraum kann als einfaches, 
zweidimensionales »Achsenkreuz« beschrieben werden (Flusser 1991, 
p. 274). Auch analysiert er treffend, dass unser Lebensraum zwar »Tausende 
von Kilometern lang und breit [ist], aber seine Höhe übertrifft kaum einige 
Meter« (Flusser 1991, p. 278), was selbst dann noch gilt, wenn man sich ein 
Höhenmodell des Querschnitts der Erde vorstellt und dort die tiefsten und 
höchsten Punkte menschlichen Lebens, wie Bergwerke, Meere sowie 
Wolkenkratzer oder Raumstationen im Erd-Orbit, einzeichnet. Bezieht man 
sich auf den primären menschlichen Lebensraum, so müsste man von der 
Erde eher von einem sehr schmalen, zweidimensionalen Biofilm als einer 
dreidimensionalen Biosphäre sprechen. 

Flusser kritisiert daher »chimärische Worte wie ›gekrümmter Raum‹ oder 
›Raumzeit‹«, die seiner Ansicht nach nur übersetzte Wörter sind, um über 
das Unvorstellbare zu sprechen und »weil die Algorithmen, die den 
Spiralnebelraum zu begreifen versuchen, mit vier Dimensionen arbeiten 
müssen, während unsere Lebensraumworte eigentlich nur 
Zweidimensionales fassen und mit Mühe in die dritte hinausreichen 
können« (Flusser 1991, p. 275). Auch in der vorliegenden Arbeit befinden 
wir uns eher in einer zweidimensionalen Raumzeit mit vier Hauptachsen — 
den Himmelsrichtungen — als in einem dreidimensionalen Container. Auch 
wenn technisch eine oben-unten Ausrichtung mit denkbar ist, so würde es 
sich hierbei um eine untergeordnete Funktion handeln, die die Navigation 
und Bewegung im Raum nur mittelbar beeinflusst und lediglich komplexer 
macht. Keinesfalls handelt es sich um eine maßgebliche räumliche Qualität, 
die die Navigation unmittelbar beeinflusst. Selbst wenn die Orientierung 
mittels charakteristischer Landmarken wie Türme, Berge oder hohe Objekte 
eine konventionelle Navigationstechnik darstellt — Lyle Brotherton nennt 
diese »distinct and fixed features« der Umgebung und unterscheidet 
»Point«, »Linear«, »Shape« und »Micro Features« (Brotherton 2011, 
p. 46-48) —, spielt diese in der klanglichen Wahrnehmung und stereofonen 
Navigation durch wahrnehmungsgebundene Bewegung durch den Raum 
nur eine beigeordnete Rolle. 

Hingegen ist die Nähe zu Objekten im Raum und damit die relative 
Raumzeit von grundlegender Bedeutung, wenn es um Fragen der 
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»Proxemik« geht, die Disziplin, die Distanzen und Nähe untersucht (Flusser 
1991, p. 281). Wenn Distanzen mittels »Telematik« überwunden werden, 
wozu auch das Telefonieren gehört, beginnt ein interessanter 
Diskussionsansatz zu virtuellen verorteten Objekten und gekrümmter 
Raumzeit. 

Das Virtuelle — im Sinne Flussers das »noch-nicht« oder »nicht-mehr« 
Reale — ist der menschlichen Fähigkeit zu verdanken, über Räume zu 
denken und sich diese vorzustellen, wobei diese vorgestellten Räume »nicht 
gut in Worten, sondern besser in Zahlen ausgedrückt werden, weil Worte zu 
sehr am Lebensraum kleben« (Flusser 1991, p. 274). Interessanterweise hat 
diese numerische räumliche Erfassung auch eine Rückwirkung auf die 
konstruktivistische Erfahrung des Raums: »seit wir den Weltraum berechnen, 
erfahren wir den Lebensraum anders« (Flusser 1991, p. 276). Noch 
komplizierter wird freilich alles, wenn man wie Flusser erkennt, dass diese 
Raumentwürfe miteinander und untereinander verwoben sind; leider nicht 
einfach als Menge verschachtelt, sondern »sie bilden eine verzwickte 
Schleife« (Flusser 1991, p. 277). Flusser erkennt, dass der Raum »nicht mehr 
eine niedrige Kiste sein [kann], die auf dem Boden sitzt und durch welche 
die Zeit in Richtung Zukunft durchbläst. Eher hat ›Raum‹ eine Blase zu sein, 
die sich in die Zukunft hinausdehnt.« (Flusser 1991, p. 282). Interessant ist 
hierbei der Vorausgriff Flussers auf die mobile Gesellschaft mit ihren 
ubiquitären elektronischen Gerätschaften, also einer digitalen persönlichen 
Informationssphäre, die uns als »Information Bubble« durch den Raum 
begleitet. Foucault postulierte schon 1967, noch bevor das Internet wie kein 
anderes Phänomen zuvor die soziale Raumzeit gekrümmt hat: Wir leben in 
einem »Zeitalter des Raumes […] im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, der 
Aneinanderreihung, des Nahen und Fernen, des Nebeneinander und des 
Zerstreuten« (Foucault 1967, p. 317). 

Die Vorstellung von Raum hat sich durch die Zeiten verändert und wurde 
dabei immer komplexer, spätestens als Einstein bewies, dass es keinen von 
Zeit isolierten Raum gibt, sondern beide Vorstellungen eine physikalische 
Entität sind. Das Dilemma des Raums wird noch deutlicher, wenn virtuelle 
Räume mit in den Diskurs einbezogen werden.  

Um also der Frage nachzugehen, was räumliche Qualitäten sind, die unsere 
Bewegung und Navigation im Raum beeinflussen bzw. überhaupt erst 
ermöglichen, ist es hilfreich, sich zuerst mit der Darstellungen von Räumen 
zu beschäftigen. Immerhin werden diese Ansichten und visuellen 
Raumrepräsentationen auf mobilen Geräten mit digitalen 
Kartenanwendungen mehr denn je im Alltag genutzt und prägen unsere 
Vorstellung von Raum.  
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1.2 Raumabbildungen 
Die vermutlich ältesten Karten, von denen wir bisher wissen, sind 
Höhlenzeichnungen. In der berühmten Lascaux-Höhle in Frankreich ist eine 
über 16 000 Jahre alte Zeichnung zu sehen, die sehr wahrscheinlich die 
Wiedergabe einiger Sternenkonstellationen darstellt (BBC News 2000).  
Es gibt Karten, die in Stein gemeißelt, in Ton geritzt und auf Papyrus 
gezeichnet wurden. Spätestens mit der Entwicklung des Papiers werden 
Karten zu einem wichtigen Instrument der Bestimmung von Territorien und 
deren Beanspruchung durch den Auftraggeber der Karte. Es ist 
anzunehmen, dass wir alle eine Art mentale Karte räumlicher 
Gegebenheiten konstruieren, mit deren Hilfe wir uns orientieren.  

   

Abb. 3 (links): Wahrscheinliche Darstellung von 
Sternenkonstellationen in den ca. 16000 Jahre alten 
Höhlenzeichnungen im Salle Taureaux der Lascaux Höhle in 
Frankreich (Ausschnitt) 

Abb. 4 (rechts): Tontafel einer Kartendarstellung von Nippur und 
Umgebung (um 1400 v.Chr.) 

Während die frühesten Darstellungen der Höhlenzeichnungen die Welt aus 
einer idiozentrischen Perspektive zeigen, ist es doch die allozentrische 
Perspektive, die wir bei Kartendarstellungen erwarten. Allozentrisch setzt 
sich aus den griechischen Wörtern »ἄλλος (allos)« für »anders, fremdartig« 
und »κέντρoν (kentron)« für »Mittelpunkt« zusammen (Dorsch n.d.) und 
beschreibt die Sicht der Welt aus einer fremden Perspektive heraus, also 
einer eher abstrakten Perspektive, die nicht der alltäglichen körperlichen 
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Erfahrung entspricht. Im Gegensatz dazu steht die idiozentrische 
Perspektive: »ιδιο- (idio)« für »eigen(tümlich), selbst« (Dorsch n.d.), 
beschreibt also die Sicht auf die Umwelt aus der eigenen Perspektive des 
Individuums. Man kann auch von einer egozentrischen Perspektive 
sprechen, ein »Begriff, der im Unterschied zu ›egoistisch‹ nicht auf das 
Handeln zielt, sondern auf die Bedeutung für das Selbst« (Dorsch n.d.). 

Menschen nutzen Karten zur Orientierung, Navigation und der Darstellung 
von Orten, Wegen, Territorien bzw. allgemein geografisch relevanten 
Informationen. Wir nutzen Karten auf Papier und erstellen auch mentale 
Karten, die manchmal überraschend akkurat, manchmal auch seltsam 
verzerrt sind, da wir die Wichtigkeit von Knotenpunkten oder die Länge von 
Distanzen subjektiv werten. Wir verirren uns mit und ohne Karten, und 
gleichen ständig die räumliche (physische) mit der vorgestellten (virtuellen) 
Realität ab. Wir arbeiten mit und an der Karte, versetzen uns mental an 
virtuellen Orte auf der Karte, um uns in Referenz zu unserer Umgebung 
wiederzufinden.  

In der Regel werden Karten nur bei zielgerichteter Navigation benutzt, 
selten bis nie bei freier, nicht zielgerichteter Bewegung durch den Raum, 
wie dem Flanieren oder Spazieren. 

 

1.2.1 Raum und Karte 
Die Landkarte ist ein Weltbild und dient dem Zweck der 
Wirklichkeitskonstruktion (Simon 2008, p. 70). Peter Wendl zeigt in 
»Involvieren – Evolvieren: Der Umgang mit der Karte« plausibel, wie 
unterschiedlich alleine die Darstellung der Kontinente das innere Weltbild 
beeinflusst: Wenn man als Europäer oder Afrikaner die »Organisation der 
Landmasse« mit der einer asiatischen Weltkarte vergleicht (in der Asien und 
der Pazifik zentriert sind), so entsteht ein vollkommen anderer visueller 
Eindruck der Erde. Hinzu kommt natürlich noch die stets mangelhafte 
zweidimensionale Repräsentation einer dreidimensionalen und 
unregelmäßigen Kugelform der Erde: »Eine generelle Abbildungsfunktion, 
die […] diese verzerrungsfrei berücksichtigt, ist mathematisch nicht 
definiert, da es grundsätzlich Bereiche gibt, wo die Deformation größer 
ist« (Losang 2018, p. 99). Hierauf wird später in Kapitel »1.4.4 Geodätische 
Systeme« näher eingegangen. Diese technischen und kulturell-
egozentrischen Verzerrungen im Umgang mit Karten entspringen einer 
natürlich pragmatischen Relation des umgebenden Raums zur handelnden 
Person, so wie sich links und rechts auch nur aus der Sicht des Menschen 
verstehen lassen, der sich durch den Raum bewegt. Alles deutet darauf hin, 
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dass wir es im alltäglichen Leben und bei der Orientierung mit Karten mit 
Relationen anstatt mit absoluten Raumzeit-Koordinaten zu tun haben. 

So verhält sich die Karte zur Landschaft ähnlich wie die Sprache zur 
Wirklichkeit: »Die Grenzen der Sprache […] [bedeuten] die Grenzen meiner 
Welt« (Wittgenstein 1959, p. 90). Karten sind »Kommunikation von 
Raumwissen« (Losang 2018, p. 99). Andererseits ermöglicht die Karte auch 
eine Vorstellung von potenziellen Möglichkeiten in einer nicht-linearen, 
räumlichen Repräsentation, quasi als »nomadisches Denken auf der 
Oberfläche der Gesamtheit möglicher Standpunkte« (Wendl 2006, p. 9). 

»Die Karte ist selbst eine Form der Produktion und Reproduktion von 
Räumen, eine Repräsentationsform, die eine spezifische Erkenntnis- 
und Repräsentationsqualität besitzt, und die durch keine andere 
ersetzt werden kann. Kartenzeichner verfertigen immer schon 
Weltbilder. Die Geschichte der Kartographie ist eine Geschichte der 
Weltvermessung, Weltaneignung und Weltbildproduktion.«  
(Schlögel 2007, pp. 46-47)  

Damit wird die Karte nicht nur eine politische Entität mit einer historischen 
Absicht, sondern auch zu einem Medium für propagandistische Zwecke. 
Nicht nur im Dritten Reich wurde über politische Karten eine nationalistische 
und ideologische Weltanschauung in Form eines Expansionsbestrebens 
vermittelt und »autorisiert«. Raumdarstellungen und Grenzziehungen auf 
Karten können sich in kriegerischen Raumaneignungen manifestieren.  

Gleichzeitig zeigt eine Karte niemals nur einen bestimmten Ort, sondern 
besteht tatsächlich aus der Darstellung der »Relationen der Orte 
zueinander« (Wendl 2006, p. 34). Karten bestehen schließlich aus 
»georeferenzierten Punkten, Linien und Flächen«, die »mit Daten semantisch 
verknüpft und unter Verwendung von grafischen Variablen […] visualisiert« 
werden (Losang 2018, p. 101). Karten werden in drei abstrakten Schritten 
visualisiert: Die Wahl einer zweidimensionalen Projektionsmethode 
(Zylinder-, Kegel- oder Azimutalprojektion), Generalisierung (Vereinfachung, 
Zusammenfassung, Glättung, Vergrößerung, Auswahl und Klassifizierung) 
sowie einer Symbolisierung (Punkt, Linie, Fläche, Farbe, Form, Textur usw.) 
(Losang 2018, p. 100). 

»Die Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. hat […] die 
Ansprüche an Karten definiert. Sie muss genau und richtig, 
vollständig, zweckentsprechend, lesbar, verständlich und 
ansprechend sein.« (Losang 2018, p. 101) 
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Michel de Certeau unterscheidet in »The Practice of Everyday Life« 
grundsätzlich zwischen der allozentrischen Perspektive des Voyeurs und der 
idiozentrischen des Walkers, des Gehenden (de Certeau 1988, p. 92). 
Hierbei entspricht die von Foucault inspirierte panoptische und totalitäre 
Perspektive des Voyeurs (de Certeau nennt beispielsweise die Sicht auf 
Manhattan herab »from the 110th floor of the World Trade Center«; p. 91) 
einem theoretischen Abbild der Stadt, also einer Karte (de Certeau 1988, 
p. 93). Auf die Perspektive des Gehenden wird im Kapitel »1.5.4 Praktiken im 
Raum« näher eingegangen. Auch das Kartenlesen selbst, die Arbeit mit und 
an der Karte, ist nicht nur ein mentaler Akt, bei der man seinen »eigenen 
Standpunkt mit einem Ort in Relation setzt, der […] woanders 
ist« (Wendl 2006, p. 32), sondern auch ein körperlicher: »Allein das Zeigen 
auf etwas bedeutet eine Veränderung der Wirklichkeit« (Wendl 2006, p. 32). 
»Das vormals Unbedeutende verändert sich durch die Handlung des 
Zeigens«, des Deutens zum »bedeutet Bedeutenden« (Wendl 2006, p. 40). 
Auch das typische Rotieren der Karte, wenn die Kartenleser versuchen, die 
Karte mit ihrer körperlichen Ausrichtung in Einklang zu bringen ist ein 
äußerst körperlicher Vorgang: 

»Das Drehen und Wenden der Karte entspringt also einem Moment 
der — sowohl körperlichen als auch gedanklichen — Beunruhigung, 
welche daher rührt, dass die eigene Ausrichtung aus der Balance 
gerät und sich solange in Bewegung versetzt bis die entstandene 
Schräglage in der Orientierung wieder ausgeglichen werden kann. 
Diese Beunruhigung ist verständlich, da der Mensch ungern die 
Kontrolle über seine eigene Position und Situation verliert. Verlust 
der Orientierung bedeutet Verlust der Kontrolle und verursacht 
Stress, der den Erregten zum unmittelbaren Umgang mit der Karte 
drängt.« (Wendl 2006, p. 83) 

Auch Wendl kommt nach dieser Analyse zum Schluss, dass Techniken wie 
die des Dérive oder der Promenadologie durch Desorientierung eine 
»vertiefte sinnliche« räumliche Erfahrung mit sich bringen (Wendl 2006, 
p. 40-41). Durch die Verhinderung bewusster Orientierung, z.B. durch die 
Nutzung von inkorrektem Kartenmaterial oder dem Bedürfnis der Erstellung 
einer mentalen Karte der örtlichen Begebenheiten aus einer absoluten 
Perspektive von oben, ermöglicht sich ein neuer Zugang zur Wahrnehmung 
von Raum. 
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Betrachten wir die Informationen, die auf Karten abgebildet sind: De 
Certeau nennt es eine »Tatsache, daß die Karten, die einen eigenen Ort 
bilden, an dem die Produkte des Wissens ausgestellt sind, Schaubilder mit 
lesbaren Resultaten bilden« (de Certeau 1980, p. 351). Dabei muss klar sein, 
dass »bei der Kartenerzeugung bestimmte Faktoren fokussiert und andere 
außer Acht gelassen werden«, denn wenn stets alle verfügbaren 
Informationen auf der Karte abgebildet würden, wäre die Karte unleserlich 
und unnütz (Wendl 2006, p. 29), mit anderen Worten: ihre 
»Aufnahmekapazität […] wird überschritten« (Wendl 2006, p. 69); es sei 
denn die Karte wäre in einer 1:1 Skala, was natürlich unsinnig wäre, da die 
Karte dann selbst zur Landschaft würde. Die Landkarte ist nicht die 
Landschaft, sondern bildet einen oder mehrere Aspekte der Struktur einer 
Landschaft ab: 

»A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar 
structure to the territory, which accounts for its usefulness. If the map 
could be ideally correct, it would include, in a reduced scale, the 
map of the map; the map of the map, of the map; and so on, 
endlessly« (Korzybski 1933, p. 58)  

In jedem Fall sind auf einer Karte nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche 
Informationen enthalten; es handelt sich auch um eine Darstellung von 
Vorgängen und vollzogenen Handlungen. Deutlich wird dies anhand der 
unterschiedlichen »Nutzungskontexte hinsichtlich ihrer Praktikabilität«, also 
Anforderungen und Maßstäben für unterschiedliche Geschwindigkeiten der 
Fortbewegung im Terrain: »Eine Wanderkarte muss […] mehr Details 
darstellen als eine Autowanderkarte« (Losang 2018, p. 101). 

Die »Tabula Peutingeriana« aus dem 4. Jahrhundert hat ein für eine 
Weltkarte »höchst eigentümliches« Querformat. Die Karte stellt auf nur 
»34 cm Höhe«, jedoch auf »weit über 7 m« Länge das spätrömische Reich 
»über drei Kontinente« dar. Es handelt sich jedoch nicht um ein »Itinerarium, 
also keine wirkliche Straßenkarte«, sondern um eine »Weltkarte als 
Zivilisationsmodell und Reichspropaganda« (Oswalt 2015, p. 45).  
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Abb. 5: Georg Erlinger (1524/30) Umgebungskarte von Nürnberg 

Die »Umgebungskarte von Nürnberg« von Georg Erlinger aus den Jahren 
1524/1530 gilt als die wohl älteste Wanderkarte (Losang 2018, p. 100). 
Während »die ersten mittelalterlichen Karten […] nur geradlinige Verläufe 
von Wegstrecken« enthielten (de Certeau 1980, p. 349), haben wir heute 
hochauflösende satellitenvermessene und extrem detaillierte geografische 
Karten zur Verfügung, die unser Weltbild und Raumverständnis radikal 
verändern. Neben der gefährlichen Fehlannahme, dass es keine 
unerforschten Gebiete (terra incognita) mehr gäbe, sind interessanterweise 
auch die »zurückzulegenden Etappen (Städte, wo man vorbeigehen, 
anhalten, verweilen […] sollte)« und die »Entfernungsangabe in Tagen oder 
Stunden, d.h. in Gehzeiten« (de Certeau 1980, p. 349) auf unseren Karten 
verloren gegangen. Immerhin zeichnen Google und Apple die Weg-Routen 
und einige Alternativen auf Wunsch auf der Karte ein; Etappenvorschläge 
findet man dort allerdings nicht — im Gegensatz zu Streckenkarten für 
Automobile, wie sie zwischen der Mitte des 19. bis Mitte des 
20. Jahrhunderts üblich waren und heute höchstens noch als abstrakte 
Linienpläne in öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden sind. 
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Abb. 6 (links): Autokarten von Frankfurt/Main nach Leipzig (um 1830)  
Abb. 7 (rechts): Flemmingsche Streckenkarte (um 1920)  

Interessanterweise zeigen Studien, dass wir es trotz zunehmender 
Auseinandersetzung mit (digitalen) Karten mit einer »allgemein stark 
zurückgehenden Kartenlesekompetenz« zu tun haben (Losang 2018, 
p. 104). 

Grundsätzlich deuten alle Erkenntnisse darauf hin, dass mit der aktiven 
Nutzung von visuellem Kartenmaterial eine Raumkonstruktion einhergeht, 
die die tatsächliche räumliche Struktur überlagert und aus einer 
allozentrischen Perspektive eine Raumvorstellung konstruiert, die nicht 
deckungsgleich mit dem tatsächlichen Raum ist (die Karte ist nicht die 
Landschaft). Im Vorgriff auf Kapitel »5. Experimente« sei hier bereits 
angemerkt, dass eine experimentelle Untersuchung der Qualität räumlicher 
Bewegung mit auditiven Mitteln wie stereofonem Klang keine visuelle 
Kartendarstellung verwenden sollte, um das experimentelle Ergebnis nicht 
zu verfälschen. 

Speziell bei freier Bewegung im Raum ist die gezielte Desorientierung und 
Loslösung von geplanten Bewegungsvorgängen von Vorteil, um die 
räumliche Wahrnehmung nicht mit komplexen Orientierungsaufgaben zu 
vermindern. Allerdings ist das Verirren ziemlich schwer geworden (vgl. 
Kapitel »1.5.3 Dérive«).
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1.2.2 Mental Maps 
Kevin Lynch identifiziert 1960 in »The City Image and its Elements« fünf 
grundlegende Klassen von Elementen physischer Formen, die bei der 
mentalen Konstruktion eines Stadtbildes (im Sinne eines Stadtplans) 
angewendet werden: »paths, edges, districts, nodes, and 
landmarks« (Lynch 1960, p. 50). 

»Paths« sind für viele Menschen die dominierenden Elemente der Stadt, 
darunter fallen u.a. Straßen, Kanäle, (Bahn-)Linien, usw.  

»Edges« sind lineare Repräsentationen, die keine Pfade darstellen und als 
Begrenzungen erscheinen; Küsten, Mauern und mehr oder weniger 
undurchdringliche Barrieren.  

»Districts« sind Teilmengen der Stadt, die sich durch bestimmte 
Charakteristika von anderen Stadtteilen oder Gebieten unterscheiden.  

»Nodes« sind strategische Knotenpunkte, Kreuzungen, Konzentrationen 
oder offene Plätze, oder ganz allgemein Orte des Übergangs (Transit-Orte). 
Bei einer nationalen oder internationalen Skalierung können Städte selbst 
zu Knotenpunkten werden (Lynch 1960, p. 53).  

»Landmarks« sind externe Referenzpunkte, die eine wichtige Rolle für die 
Orientierung bieten, entweder als ferne Struktur, die von weit her gesehen 
werden kann, aber auch als charaktergebende Features einer Umgebung.  

Lynch weist darauf hin, dass es sich bei diesen Elementen lediglich um ein 
»raw material of the environmental image at the city scale« handelt und man 
diese zusammenfügen und kombinieren muss, um ein aufschlussreiches 
Bild der Stadt zu erhalten (Lynch 1960, p. 53). Betrachtet man die Relationen 
dieser Elemente zueinander, so fällt auf, dass die psychologische Distanz 
zwischen zwei Orten viel größer oder kleiner sein kann, als die tatsächliche 
physische Distanz (Lynch 1960, p. 54). 

Mentale Karten werden normalerweise als handgezeichnete »Skizzenkarten« 
dargestellt, »in welchen die räumlichen Beziehungen und die Semantik der 
ausgewählten Entitäten codiert sind« und »exakte Entfernungsangaben und 
der Maßstab in den Hintergrund« treten (Losang 2018, p. 104). 

Stanley Milgram untersuchte 1970 zusammen mit Denise Jodelet den 
Zusammenhang zwischen sozialen Raumkonstruktionen und mentalen 
Karten, indem sie Probanden einer Studie, die allesamt in Paris wohnten, 
eine hypothetische Frage stellten: 
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»Suppose you were to meet someone in Paris, a person whom you 
had never met before, and you knew the exact date and time of the 
meeting, but not the place. Assume the person you were to meet 
operated under the similar handicap of not knowing where you 
would wait for him. Where in Paris would you wait so as to maximize 
the chances of encountering the person?« (Milgram 1970, p. 48) 

Das nicht sehr verblüffende Ergebnis dieser Studie war, dass sich die 
Mehrzahl am Eiffelturm treffen würde. 50% aller Antworten umfasste 
lediglich sechs Orte (Milgram 1970, p. 48). Dies stützt Lynchs Darstellung 
der Wichtigkeit von Landmarks als externen Referenzpunkten. Der Eiffelturm 
würde sicherlich auch von Menschen genannt, die nicht in Paris zu Hause 
sind. Ist die Ortskenntnis detaillierter, liegt der Fokus auf Arrondissements 
bzw. Bezirken, in denen neben weiteren Landmarks auch Nodes als 
strategische Knotenpunkte genannt werden. 

   

Abb. 8: Mentale Karte — angefertigt von Michael Markert während 
eines Dérive in Apolda/Thüringen. Der eingekreiste Bereich oben 
rechts schloss überraschenderweise den anschließenden Rundgang 
zurück zum Bahnhof, ohne dass hierfür andere Navigationshilfsmittel 
wie Karten oder Fragen nach dem Weg eingesetzt wurden.  

Die Vermessung und Abbildung des Raums ist auch eine technische 
Disziplin. Die Kapitel »1.4.4 Geodätische Systeme« und 
»1.4.5 Computergestützte Navigation« gehen detaillierter auf die 
Terminologie und Funktionsweise der computergestützten Kartografie ein. 
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1.3 Der semiotische Raum 
Nachdem nun einige Strategien mentaler Abbildungen und Vorstellungen 
von Raum beleuchtet wurden, soll das folgende Kapitel auf wichtige 
psychologische und phänomenologische Aspekte der Raumwahrnehmung 
eingehen, bevor im Weiteren die Orientierung anhand von Umwelt- und 
Mikronavigationstechniken betrachtet wird. 

Natürliche oder bauliche Strukturen im Raum reichern diesen mit 
semiotischer Bedeutung an, da diese Strukturen als Zeichen mit inhärenten 
Botschaften aufgefasst werden können. Hierzu gehören neben 
unmissverständlichen Zeichen und Botschaften wie Wegzeigern und 
Leitsystemen auch unterschwellige Strukturen wie Wege, offene oder 
geschlossene Türen, Schwellen, Mauern usw. 

Während die Topologie nach Vittoria Borsò neben einer genauen 
mathematischen Beschreibung von Räumlichkeit auch in einem 
phänomenologischen Sinn »als Analyse der körperbezogenen 
Positionierungen im Raum« und als »eine Bildtheorie« implizierende »Schule 
des Auges (der Wahrnehmung)« fungiert (Borsò 2007, p. 291), fehlen in 
dieser Betrachtungsweise die Aspekte multisensorischer und sozial 
produzierter Konstruktionen sowie Umwelteinflüsse, wie beispielsweise 
Klima, Schall oder geschichtlich aufgeladene Orte usw. Sie ermöglichen erst 
eine umfassende Raumwahrnehmung. Deshalb muss eine umfassende 
Raumbetrachtung auch psychologische Wirkmechanismen berücksichtigen.  

Dies ist insbesondere bei der Auswahl von Umgebungen für 
Untersuchungen wichtig, da eine möglichst genaue Kenntnis der die 
Bewegungen beeinflussenden Variablen erforderlich ist. Da die semiotische 
Aufladung des Raums und von Objekten im Raum so vielschichtig ist, geht 
das folgende Kapitel zuerst auf die Unterscheidung von physischen, 
virtuellen und augmentierten Räumen ein. Verschiedene mentale Modelle 
und Raumvorstellungen, die Objekte im Raum betreffen, werden anhand 
von Affordances und Constraints erläutert. Schließlich ist noch die 
psychogeografische Wirkung relevant sowie weitere andere Einflüsse, auf 
die nicht alle im Rahmen dieser Arbeit eingegangen werden kann. 
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1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume 
Bei der Wiedergabe von verorteten Klängen in einem physischen Raum 
handelt es sich um einen Vorgang einer Erweiterung, Vergrößerung oder 
Zunahme (Augmentierung) der physischen Realität mit der künstlichen 
Hinzufügung von Sinneseindrücken oder Informationen, die seit den 1990er 
Jahren als Augmented Reality (AR) bezeichnet wird (Manovich 2006, p. 224). 
Lev Manovich definiert AR als Gegenstück zur Virtual Reality (VR). Während 
Nutzer in der Virtual Reality mit Simulationen umgehen, interagieren wir in 
der Augmented Reality mit »actual things in actual space« (Manovich 2006, 
p. 224). Nach Ronald Azura spricht man von einem AR-System, wenn es 
»1) reale und virtuelle Inhalte kombiniert, 2) interaktiv ist und in Echtzeit 
funktioniert, und 3) einen klaren räumlichen (3D) Bezug zwischen realen und 
virtuellen Anteilen herstellt« (Butz 2017, p. 233). 

Um sich von den eher visuell orientierten, typischen AR-Anwendungen 
abzugrenzen, sprechen manche Entwickler bei einer Überlagerung mit 
hauptsächlich auditiven Signalen von Augmented Audio Reality (AAR), auch 
wenn dieser Begriff nicht sehr weit verbreitet ist. 

Übliche Gerätschaften zur technischen Realisation von AR-Anwendungen 
sind aktuell vor allem Smartphones. Deren allumfassende Präsenz — 
inklusive vieler verbundener Smart Devices — wurde bereits 1991 von Mark 
Weiser als Ubiquitous Computing vorausgesehen. Weiser sieht die 
»hardware of embodied virtuality: hundreds of computers per 
room« (Weiser 1991, p. 98). Doch können Smartphones auch mit einer 
entsprechenden Halterung als Virtual-Reality-Brillen verwendet werden, 
etwa mit einer Google Cardboard Box; hier dient der Bildschirm des 
Smartphones als 3D-Monitor. Das erste »Head-mounted Display (HMD)« 
entstand Ende der 1960er Jahre von Ivan Sutherland (Butz 2017, p. 223). 
Wer von VR oder AR spricht, der bezieht sich zumeist auf visuelle Systeme, 
dabei wird oft übersehen, dass auch eine auditive 
Informationsüberlagerung ein AR-System darstellen kann. Speziell im VR-
Bereich gibt es mit 3D-Spielen eine umfassende Auseinandersetzung mit 
virtuellem Raumklang. Nahezu alle gängigen 3D-Game-Engines (wie »Unity« 
oder »Unreal«) verfügen auch über einen 3D-Mixer für Audio, der 
räumlichen Klang auf ein binaurales Stereobild verteilt. Auch 
Kinovorstellungen gehören zu den immersiven Technologien, die Zuschauer 
räumlich fixiert in eine virtuelle Realität eintauchen lassen, auch hier spielen 
3D-Klänge eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu vielen Virtual-Reality-
Technologien sind mobile, sogenannte Handheld AR-Anwendungen 
(Butz 2017, p. 237) — speziell solche mit räumlichem 3D-Klang — weder 
verbreitet noch gut untersucht, zumindest im Vergleich zu visuellen AR-
Systemen. Dabei stellt vor allem die räumliche Übereinstimmung von Nutzer 
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und augmentiertem Raum einen deutlichen Vorteil gegenüber Virtual-
Reality-Technologien dar, bei denen die Rezipienten von der physischen 
Realität körperlich und sinnlich abgeschirmt sind und zusätzlich in einem 
räumlichen Missverhältnis stehen: der Interaktionsraum ist nicht 
übereinstimmend mit dem physischen Raum, was zuweilen Desorientierung 
bis hin zu Übelkeit hervorruft. In der Praxis findet man deshalb auch 
Sicherungsvorrichtungen, damit von »Cyber Sickness« (Butz 2017, p. 237) 
befallene VR-Nutzer nicht umfallen. 

   

Abb. 9 (links): VR-Station im Saturn Markt in Weimar (2017) 
Abb. 10 (rechts): VR-Station im Futurium Berlin zur Langen Nacht der 
Wissenschaften (2018) 

Die Interaktion mit und in virtuellen Realitäten stellt die Interaktionsdesigner 
vor einige Probleme: Während man am Desktop mit einem Mausklick oder 
einer Tastatur noch Schaltflächen drücken oder mit virtuellen Objekten 
interagieren kann, gibt es in VR-Systemen mit Head-mounted Displays keine 
Maus oder entsprechende Eingabegeräte mehr (Butz 2017, p. 231). Es fehlt 
bei virtuellen Objekten auch ein Interaktions-Feedback in Form von Haptik 
(Butz 2017, p. 239). Oft enthalten VR-Brillen deshalb auch 
fernbedienungsähnliche Hardware-Eingabegeräte, um die ansonsten sehr 
unpräzise Auswahl durch Menüführungen bedienbarer zu machen. Für 
Handheld AR-Systeme gibt es einige Besonderheiten in der Interaktion und 
den User-Interface-Konzepten:  
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»Virtuelle Objekte, die sich an einer festen Position in 
Weltkoordinaten befinden, nennt man […] Welt-stabilisiert. Objekte 
an fester 2D-Position bezüglich des Bildes im HMD oder auf dem 
Bildschirm befinden sich im Bildschirm-Koordinatensystem und sind 
daher Bildschirm-stabilisiert. 3D-Objekte, die sich mit dem 
getrackten Kopf des Benutzers bewegen und daher im HMD 
ebenfalls still zu stehen scheinen, befinden sich im Kopf-
Koordinatensystem, sind also Kopf-stabilisiert. Objekte, die sich mit 
dem Körper des Benutzers bewegen […], sind Körper-stabilisiert.« 
(Butz 2017, p. 238) 

In der Computerphilosophie nehmen die Smart Devices des Ubiquitous 
Computing eine besondere Rolle ein, da sie eine »körperliche 
Intensionalität« realisieren. Durch die Körperbezogenheit dieser Information 
Appliances eignen sich vernetzte, smarte Geräte und deren Anwendungen 
also eher zur Erweiterung der »Möglichkeiten der uns umgebenden 
Alltagsgegenstände« und formen damit eine augmentierte Realität 
(Mainzer 2003, p. 176). 

   

Abb. 11: Das Reality-Virtuality Continuum nach Milgram & Kishino  
(Milgram 1994, p. 283, Figure 1) 

Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi und Fumio Kishino definierten 
1994 das viel zitierte »Reality-Virtuality Continuum«. Auf einer Achse sind 
vier unterschiedliche Realitäten in einer vereinfachten Grafik zu sehen: Am 
einen Ende steht die physische Realität, von den Autoren als »Real 
Environment« bezeichnet, am anderen Ende eine rein virtuelle Realität 
»Virtual Environment«. Der Begriff »Mixed Reality (MR)« umfasst alle 
Realitäten und Abstufungen zwischen den beiden Polen: »Augmented 
Reality (AR)« und »Augmented Virtuality (AV)«. Einer von drei Faktoren des 
vorgeschlagenen Definitionsbegriffs von Augmented Reality ist der der 
Wirklichkeit: »Reality: that is, some environments are primarily virtual, in the 
sense that they have been created artificially, by computer, while others are 
primarily real« (Milgram 1994, p. 287). Während Milgram und Kishino 
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hauptsächlich von visuellen Repräsentationen sprechen, kann diese 
Definition auch auf akustische Repräsentationen übertragen werden. 
So hilfreich dieses Modell scheint, so schwierig sind die Begriffe »Realität« 
und »Virtualität«. Das Dilemma in Milgram und Kishinos Definition wird 
deutlich, wenn man an den Punkt kommt, an dem man von einer »Real 
Reality« sprechen müsste, da sich die Begriffe »Reality« und »Virtuality« 
komplementär gegenüber stehen und somit impliziert wird, dass Virtuelles 
nicht real wäre, was den Begriff der »Virtual Reality« genauso ad absurdum 
führt, wie dessen Gegenpol der »Real Reality«. Dies ist vermutlich dem 
Umstand geschuldet, dass Milgram und Kishinos Denkweise aus der 
Informatik stammt und von einem technologisch geprägten Raumbild 
ausgeht. Für diese Arbeit muss nach einer klareren Begrifflichkeit gesucht 
werden, der die körperliche Raumerfahrung einbezieht. Ohne in einen 
Wirklichkeits-Diskurs zu münden, kann man sicherlich festhalten, dass 
Realität sowohl physisch als auch virtuell sein kann. Ulrich Gehmann und 
Martin Reiche bezeichnen den Begriff der »real virtuality« als »a new kind of 
the real« und stellen zugleich fest, dass diese neue Art reeller Virtualität 
bereits in der Renaissance mit der Erschaffung von »artificial but real ›virtual‹ 
worlds« in Form von Gärten, Parks und Landschaften begonnen hat 
(Gehmann and Reiche 2014, p. 1-2). 

Im Folgenden sollten die Begriffe »physische Realität« im Sinne von 
Lefebvres Unterscheidung zwischen sozialem und physischem Raum (2006, 
p. 330) für »Real Environments« verwendet werden, also tatsächlich und 
vermessbar Existierendes in unserer körperlichen, physischen räumlichen 
Umgebung. In der Definition von »virtuell« wird der Definition von Vilèm 
Flusser gefolgt, der »virtuell« als »noch nicht (oder schon nicht mehr)« 
beschreibt: »Da mit dem Wort ›virtueller Raum‹ so leichtsinnig umgegangen 
wird, ist es gut, sich seinen Ursprung ins Gedächtnis zu rufen: das Wort 
meint jenen Noch-nicht-Raum, in welchem Noch-nicht-Wirklichkeiten ihre 
Noch-nicht-Zeit verbringen« (Flusser 1991, p. 277). Das bedeutet, dass die 
Menge von virtuellen räumlichen Elementen zu nur einem kleinen Teil aus 
potenziellen computergenerierten und -berechneten Objekten besteht, da 
auch Vergangenes, Ideen, Vorstellungen und zugeschriebene Bedeutungen 
virtuelle Elemente darstellen. Für eine transdisziplinäre Betrachtung ist eine 
eindeutigere Definition der Begrifflichkeiten der physischen Realität, der 
Virtual Reality und der Augmented Reality wünschenswert, die bei den hier 
diskutierten Vorschlägen noch nicht erreicht wird. Bevor im Folgenden zur 
Ergänzung von Milgram und Kishinos Definition der Augmented Reality das 
Modell der Augmented Interaction von Rekimoto und Nagao sowie Lev 
Manovichs Augmented Spaces vorgestellt werden, soll eine Begriffsklärung 
vorgeschlagen werden, die unklare Adjektive wie »echt« oder »real« 
vermeidet. 
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Abb. 12: Vorschlag eines begrifflichen Raumzeit-Modells: Virtuelle 
Umgebungen und Interaktionen erweitern den physischen Raum 

Geht man von Einsteins Anmerkung des »Raum als alleinigem Träger der 
Realität« aus, so ermöglicht die Raumzeit eine physische — im Sinne einer 
körperlichen — begreifbaren Realität und eine nicht-physische, virtuelle 
Realität. Das Physische geht dabei allerdings nicht in das Virtuelle über, 
sondern bleibt mit der Existenz des physischen Körpers bestehen. Das 
Virtuelle ergänzt und erweitert den physischen Raum. Analog zu den 
virtuellen Elementen wird der physische Raum auch durch virtuelle 
Interaktionen konstruiert, die physische Interaktionen erweitern. Im letzten 
Kapitel wird dieses Modell noch eingehender diskutiert. 

Auch das Tragen von Kopfhörern stellt ein »deutliches Moment der 
Virtualisierung« dar. Dabei handelt es sich um eine »wirkliche Situation […], 
in der die verschiedenen sinnlichen Wirklichkeitsbereiche jedoch nicht ihre 
(gesamte) Wirklichkeit entfalten, sondern stets in andere 
Wirklichkeitsbereiche münden« (Niklas 2014, pp. 218-219). Niklas erläutert 
das anhand einer Zugfahrt, bei der die vorbeiziehende Landschaft nur 
visuell, aber nicht durch andere Sinne wahrnehmbar ist, also eine Differenz 
des Visuellen zur beispielsweise olfaktorischen Wahrnehmung entsteht. 
Durch das Kopfhören wird eine »auditive Differenz« erzeugt (Niklas 2014, 
p. 220). Diese Distanzierung zu Komponenten der multisensorischen 
Realität bezeichnet Niklas als Virtualisierung. 
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Abb. 13: Vergleich von HCI Styles (Rekimoto and Nagano 1995) 

Die Überlegungen von Rekimoto und Nagao, die Interaktionen in 
augmentierten Räumen betrachten, erscheinen hilfreicher als rein 
abgestufte Definitionen verschiedener »Mixed Reality« Kombinationen. Die 
neuen Möglichkeiten mit einem »situation aware portable device« ohne 
Maus und Tastatur erfordern ein Umdenken weg von »human-computer 
interactions« hin zu »human-real world interactions« (Rekimoto and Nagao 
1995, p. 29). Regimoto und Nagao beziehen sich bei ihren Betrachtungen 
auf ein »NaviCam«-System, das über ein Head-mounted display 
Informationen der Umgebung darstellt. Das System registriert über eine 
Kamera QR-Codes, wobei die Forscher auch zukünftige Technologien wie 
Sprachausgabe mit bedenken (Rekimoto and Nagao 1995, p. 33) und 
Systeme, die situationsabhängige Intentionen erkennen, z.B. die Position 
der Nutzer (Rekimoto and Nagao 1995, p. 36). Sie unterscheiden dabei 
zwischen Mensch-Computer-Interaktionen, die isoliert sind von den 
Aktionen der Nutzer und deren physischer Umgebung. In Virtual-Reality-
Anwendungen interagieren die Nutzer ausschließlich mit einem Computer: 
»the computer surrounds the user completely and interaction between the 
user and the real world vanishes«. Ubiquitous-Computing- und Augmented-
Reality-Anwendungen unterstützen die Interaktion der Nutzer mit der 
physischen Umgebung, d.h. man interagiert sowohl mit Computern als auch 
mit der Umgebung, während die Computer ebenfalls mit der Umgebung 
und mit den Nutzern interagieren (Regimoto and Nagao 1995, p. 30). 

Nachdem Milgram und Kishino sich also 1994 mit den Begrifflichkeit der 
Augmented Reality auseinandersetzten, fokussierten sich Rekimoto und 
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Nagao 1995 auf die Augmented Interaction. 2006 formulierte Lev Manovich 
seine Überlegungen zum Augmented Space. Manovich prägte diesen 
Begriff, der sich auf augmentierte Informationen im Raum und die dadurch 
erzeugte Veränderung der Räumlichkeit bezieht, was sich nicht nur auf die 
virtuelle visuelle Überlagerung auf Bildschirmen beschränkt. Manovich 
postuliert den »›augmented space‹: the physical space overlaid with 
dynamically changing information«. Augmentierung wird dabei als Idee neu 
gedacht, gleichsam als kulturelle und ästhetische Praktik verstanden und 
weniger als Technologie begriffen (Manovich 2006, p. 219). Er erkennt, dass 
die Gestaltung augmentierter Räume ein architektonisches Problem ist und 
eine Chance veränderter räumlicher Wahrnehmung bietet (Manovich 2006, 
p. 225). 

»If we consider the effect of these three technological applications 
(surveillance, cellspace, electronic displays) on our concept of space 
and, consequently, on our lives as far as they are lived in various 
spaces, I believe that they very much belong together. They make 
physical space into a data space: extracting data from it 
(surveillance) or augmenting it with data (cell space, computer 
displays).« (Manovich 2006, p. 222) 

Manovich erkennt, dass die Überlagerung des physischen Raums mit 
dynamischen Informationen einen »new kind of physical space« erschafft, 
den er »Augmented Space« nennt. Dieser Raum enthält »many more 
dimensions than before«. Während die Dimensionen des physischen Raums 
aus einer phänomenologischen Perspektive nach wie vor Priorität haben, 
sind diese nicht unbedingt wichtiger als die neuen Dimensionen, die mit 
den neuen technischen Möglichkeiten hinzu kommen (Manovich 2006, 
p. 223). Eine exemplarische Realisierung von Augmented Spaces sieht 
Manovich in den Arbeiten der kanadischen Künstlerin Janet Cardiff: »Cardiff 
does not use any sophisticated computer, networking or projection 
technologies — her ›walks‹ represent the best realisation of the augmented 
space paradigm so far. They demonstrate the aesthetic potential of laying 
new information over a physical space. Their power lies in the interactions 
between the two spaces — between vision and hearing […], and between 
present and past« (Manovich 2006, p. 226).  

Die mobile App »Architecture of Radio« von Richard Vijgen scheint 
Manovichs Ausblick von »The poetics of augmented space« aufzugreifen: 
»the next logical step [is] to consider the ›invisible‹ space of electronic data 
flows as substance rather than just as void« (Manovich 2006, p. 237). Die 
Smartphone-App visualisiert und sonifiziert die »Infosphäre« der 
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unsichtbaren Funksignale von Mobilfunkmasten, WLAN-Routern und 
Satelliten der Erdumlaufbahn in Relation zur Position der Nutzer. 

»The infosphere relies on an intricate network of signals, wired and 
wireless, that support it. We are completely surrounded by an 
invisible system of data cables and radio signals from access points, 
cell towers and overhead satellites. Our digital lives depend on these 
very physical systems for communication, observation and 
navigation. The Architecture of Radio is a site-specific iOS and 
Android application that visualizes this network of networks […] 
Based on your GPS location the app shows a 360 degree 
visualization of signals around you. The dataset includes almost 7 
million cell towers, 19 million Wi-Fi routers and hundreds of 
satellites.« (Vijgen 2015) 

Die Anwendung nutzt dabei ein visuelles Modell eines »dynamischen 
Peephole« (Peephole Interaction), bei dem der Ausschnitt einer größeren 
Ansicht durch die Bewegung des Displays verändert wird — im Gegensatz zu 
einer üblichen digitalen Kartenansicht, die man mit dem Finger verschiebt 
(Butz 2017, p. 200-201). Auf diesem Interaktionsparadigma beruhen 360° 
VR-Panoramas und viele andere AR-Apps: Zum Beispiel »Layar«, eine der 
ersten AR-Anwendungen, die Nearby Points of Interest um den Nutzer 
herum anzeigt. Mit »Flightradar24« können Informationen über am Himmel 
befindliche (sichtbare oder unsichtbare) Flugzeuge abgerufen werden. Mit 
Applikationen wie »SkyView« kann man den Sternenhimmel an der aktuellen 
Position der Raumzeit durch das Peephole des kleinen Bildschirms von 
Smartphones erkunden. Vielleicht heißt die erste Firma von John Hanke 
nicht zufällig »Keyhole«, die ein »earth viewer project« entwickelte, das 
schließlich als »Google Earth« bekannt wurde. Hanke arbeitete nach dem 
Kauf der Firma durch Google in einer Arbeitsgruppe an Google Maps und 
Google Earth, die 2010 bereits aus einigen tausend internen und externen 
Mitarbeitern bestand (Takahashi 2016). John Hanke erzählt in einem 
Interview mit der LA Times auf der GamesBeat 2016, wie sich das 
ortsbasierte Spiel »Ingress« aus der Arbeit an Google Earth entwickelt hat: 

»It seemed like there was something interesting at the intersection of 
maps and mobile phones and gaming. […] We did Field Trip first, 
which is […] about discovering information about historical sites and 
cultural things in your immediate vicinity. Then […] we started 
working on Ingress, which is the precursor to Pokémon Go. We 
incorporated some concepts around location and multiplayer, 
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discovery of local places, and put that out there.« 
(John Hanke, zitiert nach Takahashi 2016) 

Ingress ist ein Smartphone-Spiel von Niantic, das erstmalig mobile, 
ortsbasierte und virtuelle sowie soziale Interaktion verband. Ingress sollte 
die Nutzer ins Freie locken, weg vom Computer. Es geht um den Besuch 
virtueller »Portale« im öffentlichen Raum. In einem Radius von 40 Metern 
kann man Portale, die eine Entsprechung in der physischen Realität haben, 
wie z.B. Kunstwerke, öffentliche Gebäude, Brunnen usw., »erobern« und 
miteinander verbinden. Die Spielmechanik erfordert, dass Nutzer sich 
treffen und koordinieren, u.a. um gemeinsam bessere Portale aufzubauen. 

»And then social. We had flagged this idea of ›real world social.‹ This 
was a post-Facebook world where online social had exploded. 
People were making connections like wildfire online, updating status, 
doing all that, but translating that into the real world — we felt like 
there was an opportunity for a product to help people connect 
physically, offline.« (John Hanke, zitiert nach Takahashi 2016) 

Die Erweiterung des physischen Kontext mit einem sozialen Kontext (vgl. 
Butz 2017, p. 215) eröffnet weitere Möglichkeiten, deren Potenziale man 
erahnen kann, wenn man den Erfolg von locative bzw. pervasive games 
(Karpashevich et al. 2016, p. 217) betrachtet, die Eigenschaften der 
Augmented Reality in den Außenraum bringen. Deutlich wurde das 
spätestens mit Pokémon Go, dem Nachfolger von Ingress, das 2016 
erschien. 

In ethnografischen Feldstudien im Rahmen von Masterkursen mit 
internationalen Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar wurden unter 
der Leitung des Autors dieser Arbeit verschiedene geolokalisierte mobile 
Applikation evaluiert (bislang unveröffentlicht). Dabei zeigte sich, dass die 
Art und Gestaltung der verwendeten Software unmittelbaren Einfluss auf 
die Bewegung und Benutzung verschiedener Wege hat. Im Genre mobiler 
Spiele, wie beispielsweise Ingress oder Pokémon Go, war klar erkennbar, 
dass die Bewegungsmotivation aus der Belohnung durch erzielte »In-Game 
Items« oder anderen spieltheoretischen Vorteilen (z.B. höhere Level oder 
Auszeichnungen) erzeugt wird. Die Apps werden nicht nur zum Anlass, ins 
Freie zu gehen, sondern werden auch in die Wege des täglichen Lebens 
integriert. Die Teilnehmer nehmen Umwege in Kauf, die sie zu bisher nicht 
besuchten oder besonders attraktiven »Portalen« oder »Poké-Stops« führen 
oder in Gegenden, in denen seltene Pokémons zu fangen sind. 
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»Pervasive games are described as hybrid, blurring the boundaries 
between the game and reality, and bringing new meaning to the 
everyday environment […]. The ›playeur‹ changes the terrain and co-
constructs the experience of space via playful engagement under 
the rules of the game« (Karpashevich et al. 2016, p. 222) 

Ein anderes Forscherteam der Bauhaus-Universität Weimar ging 2016 unter 
der Leitung von Eva Hornecker der Frage nach hybriden Räumen am 
Beispiel von Ingress nach, also wie sich der Game Space mit dem Real-
World Space überlagert und welche Auswirkungen das auf die Bewegungs-
profile der Nutzer hat. Sie fanden heraus, dass Spieler nicht nur Orte 
besuchen, die sie sonst nie besucht hätten, sondern auch, dass viele Spieler 
Umwege und alternative Routen in ihren Alltagsablauf einbauen; »the game 
even becomes a pretext for mobility« (Karpashevich et al. 2016, p. 223). 

»in some cases Ingress enforced radical mobility, doing something 
exceptional for real. One player described an adventure of climbing 
a mountain to capture a portal and establish a field over a vast 
territory, and considered this one of the most memorable adventures 
of their life. Others had gone on night trips into a dark forest that 
they otherwise would not have dared.« (Karpashevich 2016, p. 223) 

In jedem Fall werden neue Technologien, besonders solche ohne haptische 
Eingabemöglichkeiten, nicht nur die Mensch-Umwelt-Interaktion, sondern 
auch die Mensch-Maschine-Interaktion und die Mensch-Maschine-Mensch-
Interaktion verändern. Während Mark Weiser vom Ubiquitous Computing 
spricht, also der allumfassenden Berechnung von Realitäten mit unzähligen 
Computern im Raum, bezeichnen andere Wissenschaftler das gleiche 
Phänomen als Disappearing Computer, bei dem es nicht nur um die 
zunehmende Unsichtbarkeit durch Miniaturisierung von Computern geht, 
»sondern insbesondere […] das kognitive Phänomen des Verschwindens« 
mitsamt jeglichen visuellen, grafischen und haptischen 
Benutzerschnittstellen betrachtet wird (Butz 2015, p. 209). 

»Damit ist gemeint, dass der Computer selbst konzeptuell keine 
Rolle mehr spielt, sondern nur noch die Unterstützung von 
Aufgaben. […] Wo keine sichtbare Benutzerschnittstelle existiert, ist 
es für den Benutzer schwierig zu erkennen, welche Funktionalitäten 
er von einer Umgebung zur Verfügung gestellt bekommt und wie er 
diese in Anspruch nehmen kann. Hier müssen alternative Wege 
gefunden werden, […] beispielsweise auf Basis von Affordances« 
(Butz 2015, p. 209) 
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1.3.2 Theory of Affordances 
Im Interface- und Interaction-Design sind die Begriffe Affordances und 
Constraints als konzeptuelle Repräsentation der »Physikanalogie« bekannt, 
die ein »intuitives Verständnis des physikalischen Verhaltens« auf die 
Funktionsweisen digitaler Interfaces übertragen (Butz 2017, p. 84). 

James J. Gibson hat die »Theory of Affordances« bereits Ende der 1970er 
Jahre geprägt und sich dabei auf physische und nicht auf virtuelle 
Umgebungen bezogen. Die Theorie geht davon aus, dass Dinge in der 
Umgebung oder die Umgebung selbst — gute oder schlechte — 
Bedingungen bereitstellen oder anbieten. Das bedeutet, dass wir in 
unserem Umfeld Elemente, Strukturen und Objekte finden, die einen 
Aufforderungscharakter anbieten und damit zur Interaktion einladen (im 
Positiven als Ermöglichung, im Negativen als Einschränkung):  

»The affordances of the environment are what it offers the animal, 
what it provides or furnishes […]. The verb to afford is found in the 
dictionary, but the noun affordance is not. I have made it up. I mean 
by it something that refers to both the environment and the animal in 
a way that no existing term does. It implies the complementary of the 
animal and the environment.« (Gibson 1979 p. 56) 

Auch wenn der Begriff der Affordances von Gibson geprägt wurde, findet 
sich ein vergleichbares Konzept bereits in den 1920er Jahren bei Kurt 
Lewin, der erkennt, dass Dinge nicht nur durch ihre »physikalischen 
Eigenschaften« definiert werden, sondern vor allem über »funktionelle 
Möglichkeiten« verfügen und bezeichnet dies zutreffend als 
»Aufforderungscharakter« (Lück 2006, p. 254) oder als Valenz (valency) 
(Lück 2006, p. 255). Während Lewin vom individuellen Lebensraum ausgeht 
und deshalb »die Art […] und Stärke eines Aufforderungscharakters […] 
wesentlich durch die momentanen Bedürfnisse der Person bestimmt« 
werden (Lück 2006, p. 255), bezieht sich Gibson auf eine noch 
umfassendere Theorie der Affordanzen.  

Dieses kognitionspsychologische Prinzip wurde später von Don Norman auf 
die Interaktion zwischen Mensch und Maschine übertragen und bezeichnet 
ein Angebot oder eine Einladung von Objekten an einen Nutzer, diese zu 
verwenden oder zu bedienen (Butz 2017, p. 74). Dies waren in Normans 
Definition originär physikalische Objekte wie Schalter, Hebel, Knöpfe oder 
Regler und wurden mit der Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen auf 
Computeranwendungen übertragen, wo Buttons und Schaltflächen, 
Textfelder und andere Elemente in ihrer Eigenschaft an physische Objekte 
erinnern; diese Zuweisung wird als Mapping bezeichnet (Butz, p. 76). 
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Im Zusammenspiel mit Affordances treten häufig auch Einschränkungen der 
Bedienung auf. Diese Constraints können physikalischer, logischer oder 
kultureller Natur sein, also z.B. ein Hebel, der sich nur in einer Achse 
bewegen lässt, ein Schalter, der nicht gleichzeitig an- und ausschalten kann 
oder die Verwendung von kulturell definierten Farben wie grün und rot 
(Butz 2017, p. 75).  

Was Antje Flade als »Push-« und »Pull-Faktoren« der Umweltbedingungen 
beim Wandern beschreibt, sind letztendlich negative und positive 
Affordanzen, die umweltpsychologisch wirken: »›Pull‹ bedeutet, dass eine 
Umwelt Anziehungskraft besitzt, ›Push‹ weist auf ein negatives Erleben einer 
Umwelt hin; sie treibt einen davon« (Flade 2018, p. 41).  

Don Norman weist in der überarbeiteten Edition von »The Design of 
Everyday Things« darauf hin, dass Affordances vor allem im physischen 
Raum anzutreffen sind, aber im virtuellen Raum oft Verwirrung erzeugen. 
Deshalb unterscheidet er zwischen Affordances und Signifiers. Affordances 
ermöglichen bestimmte Aktionen oder Handlungen, während Signifiers 
diese wahrnehmbar anzeigen: »Affordances define what actions are 
possible. Signifiers specify how people discover those possibilites: Signifiers 
are signs, perceptible signals of what can be done« (Norman 2013, p. xv). 

Auch bei Michel de Certeau gibt es Gegebenheiten. Eine Gegebenheit, »die 
als Grenze (›dort ist eine Mauer‹), beziehungsweise als Möglichkeit 
postuliert wird (›dort ist eine Tür‹), oder [… als] Verpflichtung (›das ist eine 
Einbahnstraße‹)« (de Certeau 1980, p. 349). 

Auch Gibson unterscheidet — wie Lewin und de Certeau — positive und 
negative Affordances sowie Substanzen im Raum, die als Nahrung oder zur 
Herstellung von Objekten dienen können. Oberflächen ermöglichen 
Verhalten in Form von Haltung und Gang, Zusammentreffen sozialer Art 
usw. Ein gewundener Pfad an einem steilen Hang ermöglicht die Bewegung 
in einer ansonsten für Menschen nicht zugänglichen Oberfläche. Die 
Umgebung ermöglicht Schutz und Zuflucht. Soziale Begegnungen 
implizieren und ermöglichen »mutual and reciprocal affordances at 
extremely high levels of behavioral complexity« (Gibson 1979, p. 59). Dabei 
sind manche Affordances positiver Natur (z.B. Indikatoren für Schutz und 
Nahrung) andere negativ (z.B. die Gefahr des Abstürzens am Rand eines 
Abgrunds oder die Präsenz von feindlich gesinnten Lebewesen). Gibson 
erläutert das Prinzip der Affordances durch ein einfaches Beispiel: »a glass 
wall affords seeing through but not walking through, whereas a cloth curtain 
affords going through but not seeing through« (Gibson 1979, p. 59). 

Betrachtet man Räume im Hinblick auf Affordances, so findet man eine 
Vielzahl von Strukturen, Objekten und Lebewesen, die Handlungen und 
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Bewegung mittelbar und unmittelbar, bewusst oder unbewusst 
ermöglichen und beeinflussen, solange sie im Bereich des Wahrnehmbaren 
liegen. 

Aus der Kognitionswissenschaft und Psychologie kommt die »derzeit 
gängige Annahme […], dass wir Menschen sogenannte mentale Modelle 
unserer Umgebung konstruieren«. Das Modell ist dabei nur »ein in unserer 
Vorstellung existierendes Abbild« (Butz 2017, p. 54). Don Norman hat sich 
seit den 1980er Jahren eingehend mit mentalen Modellen im Bereich der 
Mensch-Maschine-Interaktion auseinandergesetzt: 

»Mental models, as the name implies, are the conceptual models in 
people’s minds that represent their understanding of how things 
work. Different people may hold different mental models of the same 
item. Indeed, a single person might have multiple models of the 
same item, each dealing with a different aspect of its operation. the 
models can even be in conflict.« (Norman 2013, p. 26) 

Es existieren also viele gemeinsame mentale Modelle, aber eben auch 
kulturell, sozial und individuell unterschiedliche. So ist ein »detailliertes 
Modell der tatsächlichen Funktionsweise eines Gerätes oder Systems das 
implementierte Modell«, während das präsentierte Modell die Darstellung 
betrifft. Die Designer und Entwickler hingegen verwenden oft ein 
konzeptuelles Modell beim Entwurf der Geräte oder Systeme (Butz 2017, p. 
55). Alle diese Modelle sind mentale Modelle. Dies ist bedeutsam, da 
unterschiedliche Stakeholder Objekte, Gegenstände, Geräte und Systeme 
mit unterschiedlichen mentalen Modellen nutzen oder bedienen.  

»Das konzeptuelle Modell des Designers spiegelt sich im 
präsentierten Modell des Systems wieder. Das präsentierte Modell 
erzeugt beim Benutzer das mentale Modell. Das präsentierte Modell 
kann mit dem implementierten Modell identisch sein, muss es aber 
nicht.« (Butz 2017, p. 56) 

Kritisch ist hierbei vor allem eine Vermengung des »implementierten und 
des konzeptuellen Modells«, wenn z.B. »Designer und Entwickler die selbe 
Person sind« und die Nutzer mit »unnötig technischen Details konfrontiert« 
werden (Butz 2017, p. 56). Diese Konzepte kommen grundlegend zur 
Anwendung, etwa beim Wahrnehmen und Erkennen einer Tür und ihrer 
Gestaltung: Wie geht diese Tür auf, wo ist ein Griff, wie geht sie zu, wird die 
Tür überhaupt erkannt (im Fall einer Glastür)? Sie treffen auch bei der 
Gestaltung und Wahrnehmung von virtuellen Objekten oder Augmented-
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Reality-Darstellungen zu: Ist das Objekt wahrnehmbar, welche Aktionen 
ermöglicht es und wie kann damit interagiert werden? 

So interessant die Kenntnis konzeptueller mentaler Modelle ist, bei der 
Bewegung durch den Raum spielt der Körper ebenfalls eine wesentliche 
Rolle. Die bislang wenig beachteten körperlichen Modelle der Designer, 
Entwickler und Anwender, die auf unterschiedliche Raummodelle 
zurückzuführen sind, werden im Verlauf dieser Arbeit noch diskutiert. Die 
Theorie des Dérive, auf die später noch eingegangen wird, verbindet das 
Körperliche der Bewegung mit der intellektuellen Auseinandersetzung 
dieser räumlichen Bewegung. Eine wichtige Grundlage bildet die 
Psychogeografie, die den Einfluss der Umgebung auf das Innere der sich 
Bewegenden behandelt. 

1.3.3 Psychogeografie 
Der Begriff der Psychogeografie wurde laut Guy Debord angeblich von 
einem »illiterate Kabyle« vorgeschlagen (Coverley 2006, p. 81) und von den 
Vorläufern der Situationisten (den Lettristen) um 1950 in Paris erstmalig 
verwendet (Coverley 2006, p. 10). Die Idee, Psychologie und Geografie 
interdisziplinär zu verbinden, findet man als Vorläufer schon bei Walter 
Benjamin und Charles Baudelaire (Coverley 2006, p. 11). Damit ist Guy 
Debord längst nicht der einzige, aber durchaus ein bedeutender Vertreter, 
der die »Psychogeografie« wesentlich prägte. In seiner »Theory of the 
Dérive« beschreibt er 1958 die Stadt mit ihren »psychogeographical 
contours, with constant currents, fixed points and vortexes that strongly 
discourage entry into or exit from certain zones« (Debord 1958, p. 65).  

Es geht also weniger um spezifische Objekte oder statische Strukturen im 
Raum, sondern um die Bewegung, den Fluss und den Transit, den 
Übergang von einer Zone in eine andere, die einen phänomenologischen 
Fokus auf die zeitliche Dimension der Bewegung im Raum legt. Die 
Kurzfristigkeit des Übergangs betont den temporären Charakter; gerade 
von Passanten genutzte Passagen werden oft mit einer individuellen 
auditiven Augmentierung versehen, z.B. durch das Musikhören mit einem 
Kopfhörer (Niklas 2014, p. 88). Diese Reaktion überrascht nicht, weil die 
Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten dieser Räume unklar definiert sind 
(Niklas 2014, p. 89). Weil diesen Zonen so wenig Beachtung zuteil wird, 
lohnt sich zugleich ein genauerer und neue Erkenntnisse versprechender 
Blick. Guy Debord sieht in der Psychogeografie eine vielversprechende 
Technik zur physischen und mentalen Erforschung urbaner Räume.  
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Eine der frühesten Verwendungen des Begriffs Psychogeografie findet sich 
1911 bei Willy Hellpach in »Die geopsychischen Erscheinungen. Wetter, 
Klima und Landschaft in ihrem Einfluß auf das Seelenleben«(Günzel 2006, 
p. 127). William G. Niederland wird auch mit einer initialen Prägung der 
Psychogeografie als Methodologie um 1950 in Verbindung gebracht, auch 
wenn vermutlich Debord und Niederland nichts von ihren ähnlichen 
Überlegungen wussten (Coverley 2006, p. 83). Während Guy Debord den 
continuous dérive, das »ambient drifting« als dominante Technik der 
Psychogeografie ausmacht, muss man beide Begriffe unterscheiden. In 
diesem Kapitel soll die Idee der Psychogeografie erläutert werden, wobei 
später noch auf die Technik des Dérive eingegangen wird.  

Interessant im Zusammenhang mit Psychogeografie ist auch Kurt Lewins 
Einfluss durch die Gestaltpsychologie (Lücke 2006, p. 252), die ästhetische 
Wahrnehmungs- und Rezeptionsmechanismen als Theorie der Gestalt 
ausdrückt. Bei der Gestalttheorie werden äußerliche Qualitäten wie Form, 
Material und andere wesentliche Eigenschaften einer oder mehrerer 
Elemente analysiert und daraus objektivierbare und allgemeingültige 
Gesetze abgeleitet. So formulierte Max Wertheimer Gestalt-Gesetze von 
Elementen in ihrer »räumlich-zeitlichen« Koordination, wie das »Prinzip der 
Größe« oder das »Prinzip der Nähe« (Wertheimer 1923, p. 311), aber auch 
»das Gesetz der Ähnlichkeit«, »der Geschlossenheit«, »der Verbundenheit« 
oder »der guten Fortsetzung« (vgl. Butz 2017, p. 23). Für eine genaue 
psychogeografische Analyse des Raums ist eine detaillierte Kenntnis dieser 
Rezeptionsmechanismen von Vorteil. Dazu gehören aber nicht nur 
Farbkontraste, räumliches Sehen oder die Verarbeitung attentiver und 
präattentiver Wahrnehmungen (vgl. Butz 2017, p. 21). 

»Wie die Bedeutung aller Zeichensysteme, so muß auch die 
gesellschaftliche Aussage der Landschaft gelernt sein. […] Der Naive 
kann die Landschaft nicht sehen, denn er hat ihre Sprache nicht 
gelernt.« (Burckhardt 2006, p. 20) 

In gestalterischen Disziplinen sind die ästhetisch-psychologischen 
Rezeptionsmechanismen experimentell gut erforscht; die Ergebnisse dieser 
Erkenntnisse finden sich in der professionellen Kommunikationsgestaltung, 
also in Werbung und Marketing, als zielorientierte Kommunikations-
strategien. Diese Art der Kommunikation ist nahezu überall präsent und 
durchdringt den privaten Raum (z.B. durch Medien wie Fernsehen, Zeitung 
und Rundfunk) genauso wie den öffentlichen (z.B. durch allgegenwärtige 
Werbung oder Architektur bzw. Fassaden) und beeinflusst — 
wissenschaftlich gut erforscht — menschliches Verhalten. 
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Abb. 14: Psychogeografische Strukturen. Erste Reihe: Saale 
Horizontale Wanderweg mit Wegweiser bei Jena und bei Cospeda, 
Ilmpark in Weimar, nachts am Frauenplan in Weimar. Zweite Reihe: 
Abweichende Pflasterung einer Toreinfahrt in Apolda, Treppenhaus 
und Einkaufsstraße in Chemnitz, Verkehrspoller in Weimar, 
Bauarbeiten an der Stadthalle in Chemnitz 

Wenn man beispielsweise einen gepflasterten Weg als psychogeografische 
Struktur betrachtet, kann man dessen Qualitäten und visuell-grafische 
Erscheinung analysieren und valide Hypothesen über objektiv 
wahrscheinliche bzw. (nicht ausschließlich) allgemeingültige 
Wirkungsmechanismen aufstellen, die bei der Betrachtung vermutlich 
bewusst und nicht bewusst assoziiert werden. So ist ein Weg grafisch 
betrachtet eine Linie — also ein bewegter Punkt (Kandinsky 1926, p. 57) —, 
die Dynamik impliziert. Die zweidimensionale Linie hat eine Richtung, aktiv-
positiv aufwärts, passiv neutral oder negativ abwärts, von links nach rechts 
(eintretend oder hinausgehend), vorwärts oder rückwärts und vorher / 
nachher auf einem Zeitstrahl (vgl. Frutiger 1978, p. 26). »Im glatten Raum ist 
die Linie also ein Vektor, eine Richtung« stellen Deleuze und Guattari fest 
(1980, p. 437). Hinzu kommt der Charakter der Linie, ihre Windung, Struktur, 
Dicke, Variabilität und ihr Rhythmus sowie die sich ergebenden »Klänge« im 
Zusammenspiel mehrerer Linien sind wichtige Kompositionsmaterialien (vgl. 
Itten 1980, p. 47ff; vgl. Kandinsky 1926, p. 57ff; vgl. Klee 1922, p. 6ff).  
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Abb. 15: Psychogeografische Strukturen. Erste Reihe: 
Stereoskopische Aufnahme einer leeren Straße in Apolda, Gehweg 
um den Baum herum gebaut in Weimar, regnerischer Himmel mit 
dynamischer Wolkenstruktur über der Fränkischen Schweiz. Zweite 
Reihe: Achterbahn im Phantasialand Brühl 

Paul Klee schreibt 1921 über vielfältige Beispiele »aktiver«, geschwungener 
und gewundener Linien:  

»Bei allen diesen Beispielen ergeht sich die Hauptlinie frei und 
ungebunden. Es ist sozusagen ein Spaziergang um seiner selbst 
willen. Ohne Ziel.« (Klee 1922, p. 9) 

Je nach Beschaffenheit des Weges ist auch das grafische Muster der 
Pflastersteine relevant. Analysen der Blickrichtung und Augenbewegung 
legen nahe, dass Quergestreiftes einen komplementären Reflex einer 
längsorientierten Blickrichtung auslöst, was bei der Bewegung durch den 
Raum durchaus Auswirkungen an der Blickrichtung von Zebrastreifen hat. 
Überhaupt ist die Perspektive beim Anblick einer Struktur entscheidend 
darüber, ob die Form als einladend voranschreitend (der Weg vor uns, der 
gerade oder leicht geschlängelt zum Horizont führt) oder schwellenhaft als 
Hindernis (der Weg, der zu überqueren ist) wahrgenommen wird.  

Sehr wahrscheinlich ist es auf unsere Physiognomie — insbesondere der 
horizontal gedehnten elliptischen menschlichen Augenform — 
zurückzuführen, dass wir die gleiche Distanz in der Vertikalen länger 
empfinden als in der Horizontalen: ein 25 Meter Spaziergang wird 
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niemanden erschrecken, aber sehr wohl ein riskanter Blick nach unten aus 
25 Metern Höhe. Untermauert wird diese Annahme durch die Augenform 
von Lebewesen, die im dreidimensionalen Raum auch ein Oben und Unten 
bewohnen, wie z.B. die von Vögeln und Fischen. »Der Mensch gibt der 
Horizontalen eine ganz andere Bedeutung als der 
Vertikalen« (Frutiger 1978, p. 25). 

Durchaus relevant ist auch die Feststellung des Schweizer Typografen (und 
Gestalter von Wegleitsystemen wie dem Frankfurter Flughafen) Adrian 
Frutiger: So ist »einer der wichtigsten Faktoren für die heutige Wegweisung 
[…] die Berücksichtigung der sogenannten ›Schwellenangst‹. Der 
Wegsuchende hat außerhalb oder innerhalb einer Räumlichkeit eine 
psychologisch gänzlich verschiedene Einstellung. Solange er im Freien 
steht, ist seine selbständige Entscheidungskraft noch vollständig intakt, die 
sichtbare Umwelt ist für ihn sicherer Anhaltspunkt. Sobald er jedoch ein 
Gebäude zum ersten Mal betritt, verliert er die Sicherheit seines 
Entscheidungsvermögens, er ist nun darauf angewiesen, sich helfen und 
leiten zu lassen« (Frutiger 1978, p. 352). Es ist also angebracht, zwischen 
psychogeografischen Wirkweisen der natürlichen oder urbanen Außenwelt 
und der innenarchitektonischen in Gebäuden zu unterscheiden. Die 
vorliegende Arbeit bezieht sich auf den Außenraum, weshalb auf 
Besonderheiten von Innenräumen nicht näher eingegangen wird. 

»Eine Häufung gleicher oder stark verwandter Formen erzeugt den 
Eindruck einer Struktur. Eine Wiese, ein Ährenfeld, ein Parkplatz mit 
4000 Autos, Wälder, Wiesen, Äcker, Städte, Gebirge, sie alle vom 
Flugzeug aus gesehen, wirken als strukturierte Gestalten.« 
(Itten 1980, p. 104) 

Auch bei Lucius Burckhardt und seiner Spaziergangswissenschaft finden 
sich Hinweise auf eine paradigmatische Betrachtung der Landschaft als 
Sprache, der allerdings »kein Lexikon« beiliegt (»Zypressen sind traurig, 
Birken fröhlich, Felsen heroisch, blühende Obstbäume friedlich usw.«). Ein 
Lexikon wäre dennoch unzureichend, da sich »Grammatik und Wortschatz 
der Landschaft« nicht nur aus den »dichterischen Anfängen unserer Kultur« 
entwickelt haben, sondern sich auch in ihrer Bedeutung durch die 
Intentionen des Betrachters verändern: Burckhardt nennt hier den Skifahrer, 
für den die Felsen des Gebirges eine andere Wirkung transportieren als für 
den romantischen Betrachter (Burckhardt 2006, p. 21). Überhaupt ist die 
Idee der Landschaft eine städtische: Der altrömische Dichter Vergil 
beschreibt Landschaften zu einer Zeit, als die römischen und griechischen 
Städter keine Feldarbeit mehr leisten mussten und interessanterweise 
römische Villen zwar »immer an den schönsten Aussichtspunkten« erbaut 
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wurden, aber »ohne Außenfenster«, dafür mit Landschaftsmalereien im 
Inneren, vermutlich um den Blick von den in der Landschaft arbeitenden 
Sklaven abzuwenden (Burckhardt 2006, p. 308). Burckhardt führt auch 
beispielhaft Goethes Verwendung von Wolkenformationen als dichterische 
Konnotation auf, nachdem Luke Howard die Wolken erstmalig in »Cumulus-, 
Stratus- und Cirruswolken« kategorisierte (Burckhardt 2006, p. 230) und 
geht zudem auf die Darstellung von Wolken in der Landschaftsmalerei ein. 
Für Burckhardt ist das Wahrnehmen der Umwelt als Landschaft eine 
»schöpferische« Leistung »unseres Gehirns«, die sich einerseits aus einer 
Palette von »Farben, Strukturen«, natürlichen und künstlichen 
»Zusammenhängen und Zeichen« — ähnlich der eines Malers — 
zusammensetzt, andererseits aus dem gemeinschaftlichen Betrachten 
ergibt, einem kulturell eingeübten und anerzogenen Sehen (Burckhardt 
2006, p. 33). Wie die Kunstgeschichte unterliegt der Landschaftsbegriff 
einer Mode (Burckhardt 2006, p. 318), »Ende des 18. Jahrhunderts ist die 
Ablösung des Lieblichen durch das Erhabene feststellbar«, was nicht zuletzt 
an der technischen Entwicklung der Fortbewegungsmittel wie der 
Einführung der Eisenbahn und des Automobils lag (Burckhardt 2006, 
p. 313). 

Die Landschaft besteht zudem ähnlich einem Ölgemälde aus verschiedenen 
Schichten: »der Schicht der bloßen Erscheinung der Farben, einer 
komplizierteren Schicht beginnender Erkenntnis natürlicher oder produktiv-
technischer Zusammenhänge, einer Schicht, in welcher Soziales sichtbar 
wird und damit die Zeitdimension«, also die Geschichte der Landschaft, an 
der man frühere und historische Erinnerungen ablesen kann (Burckhardt 
2006, p. 34). 

»Die Landschaft erweist sich zunächst als Sehweise. Die Dichter 
schufen den Code, die Maler gaben uns die Bilder dazu, und wir 
reagieren auf die dargebotenen Zeichen und sagen: ›Hier ist es 
schön, denn dieses ist eine Landschaft.‹ Wir sehen aber, dass diese 
Wahrnehmung eine Geschichte hat.« (Burckhardt 2006, p. 122) 

Doch man spaziert nicht nur mit den Augen: Beim Gehen ist unser ganzer 
Körper involviert, mit allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Wir hören, 
riechen, schmecken und fühlen; nicht nur das Hören ist so umfassend, dass 
sich ein maßgeblicher Teil dieser Arbeit damit auseinandersetzt. Im Kapitel 
»2.1.3 Akustische Räume« wird näher auf Soundscapes eingegangen, ein 
Kunstwort, das sound mit landscape verbindet und ebenfalls auf die 
Gestaltpsychologie zurückgeht (Patka 2018, p. 149). Der in der Regel »nicht 
bewusst wahrgenommen[e]« Keynote Sound (Grundlaut) ist das akustische 
Pendant zum Grund: 
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»Je nach Lebenswelt und augenblicklicher Situation fungieren zum 
Beispiel der Straßenverkehr oder das Meeresrauschen als Grundlaut, 
aber auch das Rauschen eines Brunnens, neben dem man sich 
längere Zeit aufhält. Vor diesem Hintergrund befinden sich 
Orientierungslaute (Soundmarks), typische Laute, die den Raum in 
besonderer Weise charakterisieren. Signallaute (sound signals) 
schließlich lenken die Aufmerksamkeit des Hörers auf sich und 
werden bewusst wahrgenommen« (Patka 2018, p. 149) 

Auch der Gefühlssinn geht über das rein Taktile hinaus, das einem zuerst in 
den Sinn kommt: Das Gehen erfordert die Erkennung von Positions- und 
Geschwindigkeitsdaten durch das vestibuläre System, die Körperhaltung 
Kenntnis der Balance. Zusammen mit dem Feedback von Muskeln und 
Nerven wird die Koordination der räumlichen Positionen und somit der 
komplexe Vorgang des Gehens ermöglicht. Aus der Robotik ist durch die 
sogenannten »Walker«, also Robotern, die auf zwei Beinen laufen, bekannt, 
dass diese Form der Fortbewegung alles andere als trivial ist und eine 
Vielzahl von internen und externen raumbezüglichen Informationen und 
sehr viel Koordination benötigt. Auch ist die Gesichtshaut hervorragend mit 
Thermorezeptoren ausgestattet, sodass wir bei der Fortbewegung auf sehr 
viele Umweltinformationen zugreifen können, selbst wenn dies oft ohne 
große Reflexion passiert. Zusätzlich wirken auch olfaktorische Qualitäten 
(angenehme wie unangenehme); allgemein bekannt ist, wie stark Gerüche 
auf emotionaler und psychologischer Ebene wirken. 

Nimmt man alle diese multisensorischen Qualitäten und untersucht den 
umgebenden Raum auf Strukturen, die in einem psychogeografischen 
Zwischenspiel mit dem menschlichen Wahrnehmungsapparat interagieren, 
so lassen sich mit Hilfe der genannten Theorien objektivierbare Rezeptions- 
und Wirkmechanismen aufstellen. Sie sind aufgrund der individuellen 
Ausprägung sicherlich nicht alle gültig, aber in ausreichendem Maße zu 
verallgemeinern, um Hypothesen zu Bewegungsmustern aufzustellen, die 
auf eine Mehrzahl von Testpersonen zuträfen. 

In jedem Fall kann eine komplexe gestalterische und psychologische 
Wirkungsweise als Resultat multisensorischer Rezeption von 
unterschiedlichsten Elementen und Qualitäten der Räumlichkeit festgestellt 
werden, die auch als poetischer Ausdruck interpretiert werden kann. Hier 
muss vor allem Gaston Bachelard genannt werden, der in den 1950er 
Jahren u.a. in »Poetik des Raumes« (Bachelard 1964) die »Physik als 
führende Raumtheorie durch eine Psychologie« ersetzen will, die »über 
verdeckte oder implizierte Motive aufklärt« (Günzel 2006, p. 121) und als 
»›Poetik des Raumes‹ mögliche Alternativen der Raumbeschreibung [… 
generiert], die Bachelard vor allem in der Lyrik des 19. Jahrhunderts (Rilke, 
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Baudelaire) oder der Literatur des Surrealismus (Michaud, Tradier) zu finden 
meint« (Günzel 2006, p. 122). Sehr plausibel argumentiert Bachelard, dass 
viele räumliche Eindrücke in der typologischen Raumbeschreibung außen 
vor gelassen werden, z.B. »aus den Bereichen des Lichtes und der Töne, der 
Wärme und der Kälte […]. Dann würde man eine langsamere, aber 
zweifellos besser begründete Ontologie vorbereiten als jene, die auf den 
geometrischen Bildern beruht.« (Bachelard 1957, p. 174).  

»Bachelards gewaltiges Werk und die Beschreibungen der 
Phänomenologen haben gezeigt, dass wir nicht in einem leeren, 
homogenen Raum leben, sondern in einem Raum, der mit 
zahlreichen Qualitäten behaftet ist und möglicherweise auch voller 
Phantome steckt. Der Raum unserer unmittelbaren Wahrnehmung, 
unserer Träumereien und unserer Leidenschaften besitzt eigene 
Qualitäten. Er ist leicht, ätherisch, transparent oder schwer, holprig, 
voll gestopft. Er ist ganz oben, auf dem Gipfel. Oder ganz unten, im 
Schmutz. Er kann fließen wie Wasser, er kann fest und starr sein wie 
Stein oder Kristall.« (Foucault 1967, p. 319) 

Auch Lev Manovich titelt seinen einflussreichen Aufsatz über augmentierte 
Räume nicht zufällig »The poetics of augmented space« und stellt fest, dass 
die Gestaltung (elektronisch) augmentierter Räume als architektonisches 
Problem adressiert werden kann und die Augmentierung als Substanz 
betrachtet werden sollte, als »something that needs a structure, a politics, 
and a poetics« (Manovich 2006, p. 237). 

In der von Lucius Burckhardt geprägten Spaziergangswissenschaft findet 
sich der Hinweis, dass »(b)estimmte Perspektiven […] nur durch Kunst (zu) 
vermitteln (sind), da die Beschränkung des Blickes heute so weit verbreitet 
ist, dass die Leute kaum mehr die Distanz haben, sie aufzuheben. Das kann 
nur die Kunst vermitteln, ohne belehrend oder verletzend zu 
sein« (Burckhardt 2006, p. 8). 

Burckhardt erkennt auch eine — vor allem im Gartenbau vorhandene — 
zeitliche Inszenierung der Landschaft; eine komponierte Abfolge ähnlich 
einer musikalischen Komposition, in der der Garten durch eine 
kontrastierende Gestaltung »durch eine Folge von verzögernden Motiven« 
»den plötzlichen Übergang vom Schloss zum Wald in die Länge [zieht]«, wie 
der Übergang der Terrasse zu organischen Formen botanischer Natur, oder 
den »Übergang vom Gemauerten zum Natürlichen«: (Burckhardt 2006, 
p. 50-51). 



1.3 Der semiotische Raum 

75

»Und erst durch diese [große] Inszenierung verstehen wir: Der Wald 
am Ende des Parks ist wahrlich der Urwald, der nicht mehr aufhört 
bis zum Atlantik.« (Burckhardt 2006, p. 51) 

Die Poesie des Raums ist bei Burckhardts Promenadologie ein wesentlicher 
Aspekt, allerdings erkennt er sie vor allem in der veränderten inneren 
Wahrnehmung der Spaziergänger: Spätestens seit dem Mittelalter 
entwickelte sich eine Konstruktion des Urbildes der Landschaft der 
»lieblichen Orte«, die eigentlich eine Aneinanderreihung von Einzelbildern 
ist (Burckhardt 2006, p. 260). So erinnerten sich Teilnehmer eines 
Spaziergangs an einen tatsächlich gar nicht vorhandenen Brunnen, weil die 
Landschaft beim »Verlassen des Dorfes beim Schloß« als so poetisch 
empfunden wurde, dass sich sich die Zusammensetzung des Gesamtbildes 
dieses Spaziergangs in der Erinnerung veränderte (Burckhardt 2006, 
p. 260). Überhaupt enthält das »Erkennen des lieblichen Ortes« als 
Landschaft eine poetische Komponente, da sie ein »Wiederfinden der 
eigenen« Erinnerungen ist, also als individuelles und kollektives 
»Gedächtnis« fungiert (Burckhardt 2006, p. 35), als Raum, der Erinnerungen 
speichert. Dieses Motiv findet sich auch in der im Kapitel »2.4.5 Stereofone 
Anwendungen« beschriebenen künstlerischen Arbeit von Janet Cardiff 
wieder und stellt eine wesentliche Qualität im Vermittlungspotenzial 
stereofoner ortsgebundener Augmented-Audio-Reality-Anwendungen dar. 

Sicherlich ist hier auch die Symbolik der künstlichen Ruinen Englischer 
Gärten des 18. Jahrhunderts zu nennen, die ein »Abbild von Vergangenheit 
und damit Wirklichkeit« darstellen (Burckhardt 2006, p. 40). 

»Die Kenntnis davon, daß die geschilderte und wahrgenommene 
Landschaft nicht ein natürliches, sondern ein von der Gelehrsamkeit 
und von der Poesie geschaffenes Gebilde ist, verwischte sich erst 
durch die moderne Verwechslung von Landschaft und 
Natur.« (Burckhardt 2006, p. 22) 

Eine »Wurzel der Spaziergangswissenschaft« ist »Guy Debords Theorie des 
Umherschweifens« (Denk 2013, p. 37); die Anwendung der Methode eines 
solchen Dérive zur intensiven Untersuchung psychogeografischer 
Wirkungsweisen von Zuständen und Strukturen im Raum wird im Kapitel 
»1.5 Freie Bewegung im Raum« aufgegriffen. 
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1.3.4 Anziehung und Abstoßung 
Es wird also immer klarer, dass es sehr viele und vielfältige Variablen gibt, 
die menschliche Bewegung im Raum beeinflussen. Einige davon sind 
offensichtlich erkennbar und physischer Natur, andere entfalten psychische 
Wirkweisen. Für die vorliegende Arbeit ist die Psychogeografie vor allem als 
analytische Raumerkundungsmethode zur Evaluierung von Testarealen oder 
geeigneten Umgebungen von Nutzen. Letztendlich geht es bei der 
Fragestellung um das Vorhandensein von anziehenden oder abstoßenden 
Elementen im Raum (virtuelle räumliche Klangquellen), also einen 
gestalterischen Eingriff, der Verhalten produziert. Hierzu gibt es noch einige 
weitere Theorien, die das aktive Potenzial von Raumelementen nahelegen. 
Da eine umfassende Übersicht den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, 
seien einige der Relevantesten kurz benannt. 

Kurt Lewin erkannte bereits früh, dass die Psychologie sich nicht nur mit der 
»Anwendung des Zeitbegriffs, sondern auch des Raumbegriffs« 
auseinandersetzen muss und glaubte, dass die noch »junge mathematische 
Disziplin ›Topologie‹ eine Hilfe bei der Entwicklung der Psychologie zu einer 
wirklichen Wissenschaft sein könnte« (Lewin 1969, p. 9). Auch wenn sich 
posthum der Begriff »Feldtheorie« bzw. field theory durchsetzte, gab es von 
Lewin selbst kein Buch mit diesem Titel zu seinen Lebzeiten. Er selbst 
verwendete unterschiedliche Begriffe für seine Theorie wie Topologische 
Psychologie, Vektorpsychologie oder Dynamische Theorie (Lück 2006, 
p. 252). In jedem Fall entstand mit Kurt Lewin »ein eigenständiger 
typologischer Zugang zur Raumproblematik auf 
verhaltenswissenschaftlicher Grundlage« (Günzel 2006, p. 124). 

Der Psychologe Lewin bezieht sich auf die »von Goethe inspirierte[…] und 
durch von Ehrenfels ausgearbeitete[…]« Gestalttheorie (Günzel 2006, 
p. 125) und »gehörte mit Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang Köhler 
zu den Hauptvertretern der ›Berliner Schule‹ der Gestaltpsychologie« 
(Günzel 2006, p. 124). Lewin stellt 1943 das Konzept eines »lifespace« vor 
und erklärt, wie Elemente der Umgebung »make up a sort of force field 
within which people live their lives«. Diese Felder verändern sich dynamisch 
mit der Zeit und an unterschiedlichen Orten (Gieseking 2014, p. 41) und 
verändern auch den Lebensraum selbst (Lück 2006, p. 257). 

»The core of Lewin’s theory concerns the nature of the ›lifespace‹. 
The lifespace is a completely psychological construct [… which] is 
topologically organized through force fields into regions which are 
self-bounding as a result of dynamic tensions arising from, on the 
one hand, desires and repulsions (valences), and, on the other, 
beliefs and perceptions concerning the conditions of attaining goals 
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and avoiding negative objects. A person is contained within a region 
until the tensions of the particular force field encompassing the 
person at the moment are resolved or changed through either a 
rearrangement of psychological dynamics or changes in the 
environment. Psychological experience then is determined by our 
internal (and not necessarily conscious) desires, intents, fears, and 
ignorances, and also by the structure of particular situations, tasks, 
spaces, forms of interaction, etc.« (Saegert 2014, p. 398) 

Die Bewegung durch den Raum, die man als »irreversibles ›Durchschreiten‹ 
des Lebensraumes« betrachten kann (Lück 2006, p. 255), spielt bei Kurt 
Lewin eine große Rolle. Seine »topologisch-psychologische 
Betrachtungsweise« hilft bei der Analyse einer Konfliktpsychologie z.B. 
wenn entschieden werden muss, welchen Pfad oder welches Wegziel 
gewählt wird. Ein solcher Konflikt entsteht, wenn zwei positive oder zwei 
negative Ziele zur Wahl stehen, »also zwei etwa gleich starke Feldkräfte[…] 
von Regionen mit positiver [oder negativer] Valenz« (Lück 2006, p. 257). 
Damit ist Lewins Theorie hilfreich bei der Entwicklung von Experimenten zu 
Wegfindungsstrategien, die für die vorliegende Arbeit zur zielgerichteten 
Bewegung äußerst relevant sind. 

Auch Michael Heinrich verweist in seiner Designtheorie »Metadisziplinäre 
Ästhetik« auf »die Gestaltpsychologie und die Feldtheorie«, die 
»Wahrnehmen und Handeln als Ergebnis einer Verrechnung von 
psychischen Kräften deuten, die in Reaktion auf ein ebenso durch 
interagierende Kräfte determiniertes Umfeld entstehen« (Heinrich 2019, 
p. 66).

Die am deutlichsten wahrnehmbaren affektiven Potenziale im Raum zeigen 
sich in Form von sozialem Territorialverhalten. So beeinflusst die 
unmittelbare Präsenz von anderen Personen im Raum, deren Distanz und 
Nähe, Bewegungsrichtung und Verhalten in Form von Lautstärke, 
Erscheinungsbild und anderen Eigenheiten, die Position und das eigene 
Verhalten. Dies ist ausgesprochen wichtig bei der Untersuchung von 
Bewegungen im Außenraum, denn wenn einem Fußgänger eine Gruppe 
fremder Personen entgegen kommt, wird dies deutliche Auswirkungen auf 
die Bewegung des Fußgängers haben. Der Grad des Ausweichens vom 
Weg kann sich je nach Örtlichkeit und Uhrzeit auf die andere Straßenseite 
bis hin zu deutlichen Umwegen erstrecken. 

Neben Edward T. Hall, der den Begriff der »Proxemik« prägte (Hall 1976), 
hat sich vor allem Robert Sommer mit dem »Personal Space« beschäftigt 
und beschreibt dessen Form als »not necessarily spherical in shape, nor 
does it extend equally in all directions. (People are able to tolerate closer 



1.3 Der semiotische Raum 

78

presence of a stranger at their sides than directly in front.) It has been 
likened to a snail shell, a soap bubble, an aura and ›breathing 
room‹.« (Sommer 1969, p. 61). Der persönliche Raum, die Privatsphäre ist 
individuell ausgeprägt und nur relevant, wenn zwei oder mehr »members of 
the same species« präsent sind. Er wird von Einwohnerdichte und 
Territorialverhalten beeinflusst. Es gibt Indikatoren dafür, dass auch die 
Geschwindigkeit der Bewegung ein ernstzunehmender Faktor ist, da sich 
der persönliche Raum und Territorialanspruch mit hohen 
Geschwindigkeiten zu vergrößern scheint, was man am empfohlenen 
Mindestabstand einer Autolänge auf Fernstraßen beobachten kann, der bei 
Unterschreiten deutliche Nervosität bei vorausfahrenden Fahrern hervorruft 
(Sommer 1969, p. 62). Weniger Untersuchungen gibt es für die 
naheliegende Annahme, dass auch mobile technische Geräte mit 
Geolokalisationsfunktionen wie Smartphones die persönliche Distanzzone 
beeinflussen und ändern. So schlagen Hakuta und Toch 2014 das Konzept 
eines »portable private-personal territory« vor, um den individuellen, durch 
mobile Technologien erweiterten Raum und weitere, zukünftige 
Auswirkungen auf öffentliche Räume und Städte besser zu verstehen 
(Hatuka and Toch 2014). 

Ein interessantes Beispiel für territoriales Verhalten, das leider noch zu 
wenig wissenschaftlich untersucht wurde, ist in der 2012 von Niantic 
erschienenen Augmented-Reality-App Ingress zu finden, einem Mobile 
Pervasive Game und Vorgänger von Pokémon Go, das bereits in Kapitel 
»1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« vorgestellt wurde. 
Spieler müssen mit ihren Smartphones im Außenraum virtuelle »Portale« 
besuchen und dort Aktionen auf ihren mobilen Endgeräten vornehmen. 
Diese Portale, die eine Entsprechung in der physischen Realität haben, wie 
beispielsweise Skulpturen oder Kunst im öffentlichen Raum, Kirchen, 
Brunnen usw. können »erobert« oder »zerstört« werden. Spieler können 
»Schlüssel« der Portale sammeln, um sie miteinander zu verbinden. 

»Some [players] keep keys of portals that are special to them (due to 
the value of the object represented or a personal relation and story 
of acquisition): ›I am keeping the keys to have a long distance 
connection to that space‹.« (Karpashevich et al. 2016, p. 223) 

Besonders »Home Portals«, also virtuelle Portale, die von zu Hause aus 
erreichbar sind, sind emotionaler Gegenstand territorialer Ansprüche: »We 
consider home portals as an indicator of the game merging with the 
everyday, and, when people feel ownership, of a merging of real and game 
space« (Karpashevich et al. 2016, p. 224). Während Karpashevich, 
Hornecker, Dankwa, Hanafy und Fietkau in ihrem Artikel eigentlich der Frage 
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nach hybriden Räumen nachgehen, also wie sich der Game Space mit dem 
Real-World Space überlagert und welche Auswirkungen das u.a. auf die 
Bewegungsprofile der Nutzer hat, fanden sie auch Hinweise auf aggressives 
Territorialverhalten (Karpashevich et al. 2016, p. 222). Da das Spielprinzip 
von Ingress auf der Einteilung in zwei Fraktionen basiert, können starke 
Konkurrenzsituationen und Gruppendynamiken entstehen, die von 
Abgrenzungen zueinander und teilweise auch Vorurteilen durchdrungen 
sind. Die Autoren der Studie berichten von »aggressive behaviors such as 
following and chasing opposite faction players, threatening or insulting 
them via the in-game chat or shouting at them on the street« (Karpashevich 
et al. 2016, p. 222). Jeder, der schon Aggressivität im öffentlichen Raum 
erlebt hat, weiß wie emotional solche Erlebnisse wirken können. Doch es 
bedarf keiner direkten Auseinandersetzung, um sich der starken sozialen 
und emotionalen Wirkung von Zusammentreffen mit anderen Menschen 
oder Lebewesen bewusst zu werden. Man könnte auch den Überlegungen 
von Gilles Deleuze folgen und andere Lebewesen als Ausprägungen von 
Bewusstseinsplateaus in der Netzstruktur des Raums interpretieren, was 
eine erhebliche Gravitationswirkung implizierte:

Gilles Deleuze und Félix Guattari beschreiben 1987 in »Rhizome« die 
Prinzipien der Biologie von Wurzelstöcken als Analogie zu Knotenpunkten 
des Lebens im Raum und deren selbstorganisierter Ausbreitung in Form von 
Linien oder Bahnen, quasi einer biologischen »Lebensenergie« (ohne 
diesen Begriff im Sinne seiner esoterischen Aufladung verwenden zu 
wollen), die sich in unterschiedlichen Materialisierungen und 
Erscheinungsformen, sich verändernd als oberirdische Gewächse oder 
unterirdische Wurzeln, miteinander verbunden im Raum ausbreiten. Die 
Autoren verstehen das Rhizom als Phänomen im Raum, als Netzwerk-
Geflecht mit Knotenpunkten aus Bewusstseins-Plateaus. Die Definition von 
Plateau übernehmen Deleuze und Guattari von Gregory Bateson, der ein 
Plateau als »continuous, self-vibrating region of intensities« beschreibt 
(Deleuze and Guattari 1987, p. 406). Sie beschreiben ein Buch und die 
Bewegung durch Gedanken und Sprache als Rhizom mit diversen 
Bewusstseins-Plateaus: »as in all things, there are lines […]. Comparative 
rates of flow on these lines produce phenomena of relative slowness and 
viscosity, or, on the contrary, of acceleration and rupture« (Deleuze and 
Guattari 1987, p. 403). 

»Die Welt wird heute nicht so sehr als ein großes Lebewesen 
verstanden, das sich in der Zeit entwickelt, sondern als ein Netz, 
dessen Stränge sich kreuzen und Punkte verbinden.«  
(Foucault 1967, p. 317) 
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Die Beobachtung der Bewegungen von Menschen (und Tieren) legt also 
den Schluss nahe, dass es »Kraftfelder« im Raum gibt, die Anziehungs- (oder 
Abstoßungs-)kraft auf die sich Bewegenden ausüben. Diese 
unterschiedlichen Gravitationskräfte, die Bewegung steuern, beschleunigen 
und verlangsamen, können bewusst oder nicht bewusst, durch Interesse 
oder Abneigung, durch körperliche Anstrengung oder Leichtigkeit, durch 
Affordanzen oder komplexe Interaktion mit anderen Personen im Raum und 
durch Umwelteinflüsse wie Wetter u.a. hervorgerufen werden. Auch 
verdichtet sich der Raum materiell und sozial, z.B. wird die 
Fortbewegungsgeschwindigkeit zum Stadtzentrum hin erzwungenermaßen 
langsamer, da Verkehr und räumliche Besiedlungs- und Bebauungsdichte 
zunehmen. 

Ein weiterer Effekt in Form von Anziehungs- und Abstoßungskräften betrifft 
das in Kapitel »1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« 
vorgestellte Prinzip der Entropie und das dissipativer, also sich zersetzender 
Strukturen. 

Die Betrachtung der räumlichen Wahrnehmung durch mentale Konzepte, 
Prinzipien von Affordances, Constraints und Signifiers, die Psychogeografie, 
diverse Anziehungs- und Abstoßungseffekte und weitere andere Theorien 
legt nahe, dass die Bewegung im Raum nicht nur von internen, sondern von 
einer Vielzahl von externen Faktoren abhängt. Diese Faktoren werden durch 
die Wahrnehmung und interne Interpretation in Bezug auf ihre Wirkung und 
Nützlichkeit für die Wahrnehmenden gewichtet. Während Affordances und 
Constraints eine wissenschaftlich gut untersuchte Grundlage bilden, kann 
mit psychogeografischen Analysen die psychologische Wirkung und 
Auswirkung auf das Verhalten untersucht werden. Die Kenntnis und aktive 
Anwendung aller dieser Theorien ermöglicht eine grundständige Erfassung 
für empirische Analysen räumlicher Gegebenheiten, was für eine 
erfolgreiche Durchführung von Experimenten im Außenraum und der 
Auswahl geeigneter Umgebungen höchst relevant ist. 
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1.4 Zielgerichtete Bewegung 
im Raum: Navigations- und 
Orientierungstechniken 
Dieses Kapitel betrachtet im Gegensatz zu einer freien, ziellosen Bewegung 
wie dem Spazieren oder dem Flanieren, auf die später noch näher 
eingegangen wird, die zielgerichtete und teilweise geplante Bewegung im 
Raum auf einen bestimmten Ort, ein definiertes Ziel hin. 

»Die Reise, und auch der Spaziergang, können zweierlei Bedeutung 
haben: Entweder handelt es sich um einen Weg zum Ziel, wobei das 
Ziel die überragende Wichtigkeit einnimmt. Oder aber es wird 
gereist um des Genusses oder der Information der Reise willen, und 
zu Fuß gegangen, um des Spaziergangs willen.« 
(Burckhardt 2006, p. 266) 

Um menschliche Fortbewegung und Navigation im Raum zu verstehen, hilft 
es, sich einen Überblick über diverse »natürliche« Methoden der sog. 
»Mikronavigation« zu verschaffen und Werkzeuge der Orientierung zu 
betrachten. Neben Grundlagen der Navigation und einem kleinen Exkurs 
zur Kulturgeschichte des Wegfindens werden in diesem Kapitel 
grundlegende Begriffe definiert und die im Rahmen dieser Schrift 
relevanten technologischen Hilfsmittel vorgestellt. 
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1.4.1 Mikronavigation 
Die körperliche Orientierung im Raum ist ein »multisensorischer Vorgang«, 
an dem alle Sinne beteiligt sind (Niklas 2014, p. 78). Oft finden diese 
Orientierungshandlungen intuitiv statt, der bewusste Einsatz unserer Sinne 
und Kenntnis einer Vielzahl an Methoden zur Orientierung ermöglichen 
eine erfolgreiche Navigation auch durch unbekanntes Terrain. 

Lyle Brotherton definiert Mikronavigation als eine essenzielle und »easy-to-
learn technique of land navigation […] in a series of small distances, called 
legs, and focus on the immediate features in your landscape to continually 
ascertain position« (Brotherton 2011, p. 12).  

Dabei ist diese Form der Navigation als Ergänzung zu weiteren Techniken 
anzusehen, insbesondere der satellitengestützten GPS-Navigation mit dem 
Global Navigation Satellite System (GNSS), die Verwendung von Kompass 
und Karte sowie die Kenntnis von Navigationstechniken nach den Gestirnen 
oder die Beobachtung und Interpretation von Umwelt- und 
Wettererscheinungen (Brotherton 2011, p. 13).  

Zu den gängigen Mikronavigations- und Orientierungstechniken zählen u.a. 
die Windrichtung zur Feststellung der Himmelsrichtung und die 
Orientierung an Features. So kann man an Bäumen und Büschen die 
vorrangige Wind- und Wetterrichtung ablesen und von temporären 
Wetterlagen unterscheiden. Mit steigender Höhe steigt auch die 
Wahrscheinlichkeit zunehmender Winde und abnehmender Temperaturen. 
Auch die umgebende Vegetation kann viele Orientierungshinweise geben, 
beispielsweise Pflanzen, die in der Nähe von Wasser wachsen, 
Baumgrenzen in alpinen Gebieten oder der Bewuchs mit Moosen und 
Farnen an der Wetterseite von Bäumen und Steinen. Hierzu gehören auch 
geologische Gegebenheiten, die aus Karten ersichtlich sind. Mit dem Wind 
werden auch Gerüche und Düfte verbreitet; so sind z.B. Verkehrs-Abgase, 
Wälder, Bauernhöfe, Industriestandorte oder — in urbanen Gebieten — auch 
Zugänge zu unterirdischen Anlagen wie U-Bahnen an ihrem Geruch 
erkennbar (vgl. Brotherton 2011, p. 28).  

Wie auch Geruch ist Klang ein wichtiger Navigationsfaktor: Eine übliche 
angewandte Navigationstechnik ist die Erweiterung des äußeren Ohres 
durch muschelförmiges Anlegen der Hände, sodass der Schall leicht 
verstärkt und eine genauere Richtungspeilung ermöglicht wird, mit der 
geübte Navigatoren eine Peilgenauigkeit von ± 10 Grad erzielen können 
(Brotherton 2011, p. 30). Auf das Richtungshören und die räumliche 
Wahrnehmung wird später noch detailliert eingegangen. Unstrittig ist die 
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räumliche Auswirkung des Hörens auf körperliche Reaktionen: Man nimmt 
nicht nur die Qualität von Klang, sondern auch dessen Richtung und 
Entfernung war. Man neigt und wendet nicht nur den Kopf und den ganzen 
Körper einer interessanten Schallquelle zu, auch erfolgt meist eine 
unwillkürliche Zuwendung hin zu plötzlichen oder nicht einzuordnenden 
Geräuschen (Niklas 2014, p. 77).  

Weitere aufschlussreiche Techniken zur Positionsbestimmung sind 
Wolkenlage und -zugrichtung sowie die Positionen der Gestirne, die 
Bewegungsrichtungen von Tieren und speziell Zugvögeln sowie Objekte 
menschlicher Zivilisation, z.B. Strommasten oder Kondensstreifen von 
Flugrouten oder religiöse Bauten, die oft in Ost-West Richtung errichtet sind 
(Brotherton 2011, pp. 30-32). 

Ebenso sind soziale und kulturelle Aspekte in der Analyse von Bewegungs- 
und Orientierungstechniken relevant. Es finden sich einige Berichte, nach 
denen indigene Völker sehr spezielle Orientierungs- und 
Navigationstechniken entwickelt und ohne Verschriftlichung überliefert 
haben. Feinberg et al. beschreiben die Orientierung polynesischer Völker in 
ihrem Lebensraum anhand von Riff-Formationen unter Wasser. Auch 
existieren unterschiedliche Referenzsysteme, z.B. kennen die polynesischen 
Anuta vier Richtungen: »tokerau maaro to the northeast, tonga maaro to the 
southeast, raki to the west or southwest, and pakatiu to the 
northwest« (Feinberg et al. 2003, p. 379). 

Rebecca Solnit beschreibt in »A Field Guide to Getting Lost« die Berichte 
Malcoms und Lees über das Volk der kalifornischen Wintu, die nicht von 
linkem und rechtem Arm, sondern von ihrem östlichen und westlichen Arm 
sprechen. Ändert der Mensch die Bewegungsrichtung, so ändern sich auch 
die Bezeichnungen der östlichen und westlichen Arme (Solnit 2006, p. 17). 
Der räumliche Bezugspunkt ist also nicht mehr relativ zum Körper, sondern 
die Position der Körperteile ändert sich relativ zur Umgebung des sich 
bewegenden Körpers. 

Diese Technik entspricht interessanterweise einem Experten-Tipp des 
erfahrenen Navigators Lyle Brotherton im »Ultimate Navigation Manual«:  

»A major step to becoming a skilled navigator is when you stop 
thinking about yourself as the reference; instead relate the world 
around you and the orientation and position of everything in it.«  
(Brotherton 2011, p. 27) 
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1.4.2 Wegzeiger 
Martin Scharfe zeigt 1998 in seiner kleinen »Kulturgeschichte des Verirrens 
und Wegfindens«, dass die Geschichte des Wegzeigers mit der Geschichte 
des Verirrens eng verknüpft ist. Eine Analyse von Johann Gottfried Seumes 
»Spaziergang von Leipzig nach Syrakus im Jahre 1802« beschreibt die 
Situation der Reisenden, die ohne ausreichende Karten und ohne 
Wegzeiger, ohne Ortsschilder von Siedlung zu Siedlung navigierten und 
Straßen nutzten, die teilweise »ungängbar« eher an Wald- und Wanderwege 
erinnerten und oft keine klar erkennbare Wegführung hatten. Obwohl es 
schon um 1700 die ersten Regierungsanweisungen in Preußen gab, 
Wegzeiger zu errichten (Scharfe 1998, p. 32), kam erst im späten 
18. Jahrhundert mit den als Straßensystem neu angelegten Chausseen auch 
ein Orientierungssystem hinzu, das gut erkennbar in eine deutliche Richtung 
wies (Scharfe 1998, p. 30). Erst mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts 
einsetzenden Automobilverkehr, als »die Geschwindigkeiten und 
Reichweiten […] derart [steigen], daß regionale Kompetenz binnen kurzer 
Zeit verloren geht oder unnütz wird« (Scharfe 1998, p. 35-37), wird die 
Notwendigkeit nach durchgängigen und klaren Wegzeigern erneut aktuell. 
Es tauchen die ersten Straßenkarten als Streckenkarten in Rollform auf (vgl. 
Scharfe 1998, pp. 36 und 55, »Frühe Straßenkarte fürs Automobil«).  

Auch wenn Beispiele früher Wegzeiger z.B. in einem Holzschnitt von 
Sebastian Brants Narrenschiff um 1494 oder in einer Zeichnung von Hans 
Holbein dem Jüngeren um 1515/16 dokumentiert sind (Scharfe 1998, 
p. 50), finden sich die ersten Hinweise auf eine »systematische Einrichtung 
von Wegzeigern« erst 1699 in einem Preußischen »Mandat für das 
Herzogtum Magdeburg und die Grafschaft Mansfeld« (Scharfe 1998, p. 51). 
Typische Wegzeiger zu Beginn des 18. Jahrhunderts erscheinen als 
Wegsäulen mit mehreren Armen — mehr oder weniger naturgetreue 
Darstellungen von Armen, von der Schulter bis zur Hand mit 
ausgestrecktem Zeigefinger (Scharfe 1998, p. 56), die in unterschiedliche 
Richtungen deuten. 
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Abb. 16: Wegzeigersäulen um 1710/20 

Die »Hand- und Armsäulen […] waren bis etwa 1900 im Gebrauch« und 
veränderten sich dann hin zu einer abstrakten grafischen Form eines Pfeils; 
nach Scharfe auch Ausdruck der zunehmenden Reisegeschwindigkeit mit 
dem Automobil. 

Letztendlich stellen auch Wegzeiger und Ortsschilder eine Erscheinung 
einer Augmentierung des Raums dar, da sie die physische Realität mit 
räumlich relevanter Information anreichern und erweitern.  

Auch wenn wir uns über natürlich vorhandene und kulturell überlieferte 
Orientierungstechniken bewusst sein sollten, erscheint eine Beschränkung 
der Diskussion auf moderne Wegfindungsstrategien sinnvoll. In diesem 
Zusammenhang werden spezifische Fachbegriffe verwendet, die teilweise 
unterschiedlich übersetzt und auch in technischen Zusammenhängen 
verwendet werden, weshalb einige Bezeichnungen aus Gründen der 
Eindeutigkeit nicht ins Deutsche übersetzt werden. 
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1.4.3 Begriffe der Navigation 
Eine Landmarke (Landmark) ist ein eindeutig identifizierbares Feature der 
Umgebung, z.B. Haus, Turm, Fluss, Weg, Berg, Gipfel usw. Um ein 
bestimmtes Ziel (Destination bzw. »objective of the journey«) zu erreichen, 
startet man die Navigation an einem Ausgangspunkt (»Starting Point«) und 
unterteilt die Route in eine Serie von »Legs«, einzelne Wegelemente, die 
durch klar erkennbare Features unterteilt sind. Jedes Leg startet an einem 
»Attack Point« (Brotherton 2011, p. 16). Die Techniken der Mikronavigation 
sollen dabei helfen, die als sicher geltende Position (»Fixed Position«), die 
ungefähre (»Estimated Position«) oder die geschätzte Position (»Dead 
Reckoning«) — idealerweise auf einer Karte — festzuhalten und 
nachzuvollziehen. 

Die Richtung der Bewegung im Raum hat drei Aspekte: Die generelle 
Hauptrichtung in einer Linie vom Ausgangspunkt zum Endpunkt wird als 
»Course« bezeichnet; die Richtung vom aktuellen Standpunkt zum Ziel wird 
als »Heading« bezeichnet, also eine gerade Linie, die sich aus der 
Bewegungsrichtung ergibt und auf das Ziel (»Objective«) zeigt. Während 
der Bewegung in eine Hauptrichtung kann man sich in weitere Richtungen 
wenden und schauen, also den Kopf drehen oder in Richtungen deuten, 
oder aber ein gewundener Pfad erfordert eine Anpassung kleinteiliger 
Ausrichtungen, was »Bearing« genannt wird; oft wird Bearing auch für die 
Peilung vom aktuellen Standpunkt aus auf das Ziel verwendet (vgl. 
Brotherton 2011, p. 17 and p. 57). Grundsätzlich bezeichnet Bearing »the 
direction between one object and another« (Brotherton 211, p. 57).  

Im Folgenden wird der Begriff Bearing explizit für die Ausrichtung des 
Gerätes (Kompass oder GPS-Vorrichtung) in eine bestimmte Richtung 
verwendet. Course, Heading und Bearing werden üblicherweise als Winkel 
in Grad ausgedrückt (0°-360°), in der Programmierung als Radiant (rad). 
»Azimuth« ist der horizontale Winkel des Bearing im Uhrzeigersinn von 
Norden aus, wobei die magnetische Abweichung des Nordpols in Betracht 
gezogen werden muss (vgl. Brotherton 2011, p. 17). 
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1.4.4 Geodätische Systeme 
Die Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 
definiert Geodäsie als »die Wissenschaft von der Vermessung und 
Aufteilung der Erde - in Flächen, Punkte, Markierungen« (DVW n.d.). 

Grundsätzlich unterscheidet man das Koordinatensystem, das eine exakte 
Ortsangabe mit Längen- und Breitengrad beschreibt und ein »Grid 
Referencing System«, das eine Ortsangabe darstellt, die in einem Raster 
liegt (Brotherton 2011, p. 39).  

Die Positionsbestimmung mit dem globalen Navigationssatellitensystem 
(GNSS) verwendet drei Lokalisierungsangaben zur Referenzierung von 
Punkten auf der Erdoberfläche: der geografische Breitengrad 
»Latitude« (lat), der positiv und negativ vom Äquator aus um die Erde nach 
Norden und Süden verläuft, der Längengrad »Longitude« (long oder lng), 
der positiv und negativ vom internationalen Meridian aus von Osten nach 
Westen verläuft und an den Polen zusammentrifft; sowie die optionale 
Höhenangabe »Altitude», üblicherweise angegeben in Metern über dem 
Meeresspiegel. Breiten- und Längengrade haben unterschiedliche 
Einheiten, die untereinander umgerechnet werden können: Üblich sind 
Grad, Minuten und Sekunden, vor allem bei der Verwendung von Kompass 
und Karte sowie in digitalen Anwendungen als Dezimalgrad mit diversen 
unterschiedlichen Ausprägungen. Aus diesen Gründen sollte das Referenz-
Koordinatensystem immer genannt werden. 

Das Hauptquartier der UN in Manhattan, New York, liegt auf dem 40. 
nördlichen Breitengrad bei 45 Minuten und 5 Sekunden und am 73. 
westlichen Längengrad bei 58 Minuten und 4 Sekunden. Dies kann ganz 
unterschiedlich notiert werden, was an den Beispielen der Marine- und 
Luftkartografie, Google Earth und Microsoft Virtual Earth deutlich wird: 

 

     Latitude   Longitude 
 Aviation/Marine 40°45'05"N      73°58'04"W 
 Google Earth  40°45'04.59"N   73°58'03.89"W 
 Virtual Earth  +40.75138888°  -73.967777°  

Geokoordinaten des UN-Hauptquartiers (Brotherton 2011, p. 41) 

 



1.4 Zielgerichtete Bewegung im Raum: Navigations- und Orientierungstechniken 

88

Die Notation von Längen- und Breitenangaben ist nicht das einzige 
Lokalisierungsformat, das wir benutzen. Die zumeist verwendeten 
Koordinatenangaben beruhen auf dem Datum des »World Geodetic 
System« (WGS84):  

»A map datum is a three-dimensional model of the earth with the 
centre as its origin on which mapping, grid and coordinate systems 
are based. The earth is not a perfect sphere; instead it is shaped 
more like a beach ball that is being slightly squeezed (at the North 
and South poles, making it fatter around the equator) — a shape that 
is known as an ellipsoid. Map datums have been created to 
represent this shape and include a nominal average sea level, but 
they do not model mountains and valleys. The WGS84 is the 
underlying datum for most maps, every satnav and is the world 
standard for digital mapping.« (Brotherton 2011, p. 39) 

Longitude und Latitude mit WGS84 sind am gebräuchlichsten, da sie 
aufgrund der Verzerrungen bei zweidimensionaler, planer Wiedergabe die 
meisten Landbereiche der Erde gut wiedergeben können. Allerdings stößt 
dieses System bei der Verortung von polaren Positionen im Longitude-
Bereich an seine Grenzen. Das »Universal Transverse Mercator« System 
(UTM) ist das zweithäufigste und u.a. in Deutschland und Italien Standard 
der nationalen Topografischen Institute (Brotherton 2011, p. 41). Weniger 
gebräuchlich sind das »Universal Polar Stereographic« System (UPS) sowie 
das von UTM und UPS abgeleitete »Military Grid Reference System«. 
Darüber hinaus gibt es noch einige regionale Kartensysteme wie das 
»British National Grid (NG)«, das schwedische Referenzsystem SWEREF99 
oder das »United States National Grid System (USNG)« (Brotherton 2011, 
p. 44).  

Die vorliegende Arbeit nutzt zur Angabe von Ortspositionen das Latitude/
Longitude-System in Notation des standardisierten GeoJSON 
Dokumentenformat, das die Standards des WGS84 System nutzt: 

»GeoJSON is a geospatial data interchange format based on 
JavaScript Object Notation (JSON). It defines several types of JSON 
objects and the manner in which they are combined to represent 
data about geographic features, their properties, and their spatial 
extents. GeoJSON uses a geographic coordinate reference system, 
World Geodetic System 1984, and units of decimal degrees. […]  
This is an Internet Standards Track document.«  
(GeoJSON RFC7946 Standard 2016) 
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GeoJSON unterstützt geometrische Objekte, die als »Feature« bezeichnet 
werden. Mehrere Features (»Feature Sets«) können als »FeatureCollection«-
Objekte ausgedrückt werden. Jedes Feature besteht aus Angaben zur Form 
und der geometrischen Position. Unterstützte Formtypen sind »Point«, 
»LineString«, »Polygon«, »MultiPoint«, »MultiLineString« und »MultiPolygon«. 
Die Koordinaten werden als Longitude- und Latitude-Angaben in 
mindestens einem dezimal codierten Koordinatenpaar notiert. Die 
Beschreibung von »properties« kann eine beliebige Anzahl von key-value-
Paaren enthalten. Üblicherweise sind hier Namen, grafische Formate und 
andere Meta-Angaben zum Feature enthalten (GeoJSON RFC7946 
Standard 2016). 

{ 
  "type": "Feature", 
  "geometry": { 
    "type": "Point", 
    "coordinates": [125.6, 10.1] 
  }, 
  "properties": { 
    "name": "Dinagat Islands" 
  } 
} 

Offizielles Kurzbeispiel eines standardkonformen GeoJSON Features 
(GeoJSON Specification 2016)  

Zu beachten ist, dass die Längen- und Breitengradangabe im GeoJSON 
Format in Form eines unbenannten Arrays mit einem Koordinatenpaar 
inklusive optionaler Höhenangabe erfolgt. Dabei ist die Sortierung 
irritierenderweise nicht sprachlich [lat, lng], sondern [lng, lat].  
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1.4.5 Computergestützte Navigation 
Computergestützte Navigation in nicht-militärischem Kontext begann 
spätestens mit der Einführung der GPS-Satelliten-Navigationsgeräte. In den 
letzten Jahren wurde eine Vielzahl von einzelnen mobilen Geräten 
funktional im Smartphone zusammengefasst, so gibt es heute kaum noch 
MP3-Player, Discman oder den Walkman, mit dem die Mobilität des 
Musikhörens populär wurde. Der »medientechnische Verbund von 
Smartphones und Tablets« kombiniert viele Funktionen in einer 
multifunktionalen Plattform, interessanterweise beweist der Kopfhörer dabei 
als mobile Klangwiedergabe-Vorrichtung eine »deutliche 
Persistenz« (Niklas 2014, p. 25). 

Seit den 1990er Jahren kommen Navigationssysteme für Autos zum Einsatz 
und gehören heute zur Standard-Ausstattung. Navigationssysteme für 
Fußgänger sind zwar in Form von Google Maps und ähnlichen Smartphone-
Applikationen verfügbar, aber dennoch noch nicht sehr weit verbreitet 
(Butz 2017, p. 217). Normalerweise findet man Navigationssysteme, die auf 
(3D-)Kartendarstellungen beruhen und teilweise assistenzbasierte Turn-by-
Turn-Anweisungen enthalten. Die bei Automobilen verbreitete 
Sprachausgabe wird im Fußgänger-Kontext weniger genutzt. 

Untersuchungen belegen, dass die Bedienung von mobilen Geräten in 
Bewegung schädliche Auswirkungen auf die Bedieneffizienz und Mobilität 
der Nutzer haben (Robinson et al. 2009, p. 94). Die Koordination ist durch 
die Bewegung eingeschränkt, es entstehen viele Störquellen, die das 
Ablesen von Informationen und die Bedienung von interaktiven Flächen 
erschweren. Hinzu kommt, dass die typische »heads-down interaction«, also 
das Navigieren im Raum mit gesenktem Kopf, um auf ein mobiles Display zu 
achten, von vielen Nutzern als störend empfunden wird (Robinson et al. 
2009, p. 101). Deshalb müssen Alternativen zu kleinteiligen visuellen Ein- 
und Ausgabeformen gefunden werden. Der Interaktionskontext ist von 
Bewegung geprägt. 

»Mobile Interaktion muss […] an den Kontext angepasst werden. Ein 
bekanntes Beispiel ist die Interaktion mit ortsbasierten Diensten, wie 
z.B. einem Navigationsdienst.« (Butz 2017, p. 196) 

Die Gestaltung von Fußgängernavigationssystemen, speziell im Bereich des 
Ubiquitous Computing und auf mobilen Plattformen, beruht auf physischen, 
sozialen, adaptiven und kontextsensitiven Interaktionsparadigmen 
(Butz 2017, pp. 214-220). Dadurch ändern sich Bildschirminhalte und 
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passen sich nicht nur dem Nutzerverhalten, sondern auch der Umgebung 
und den Aktionen des Nutzers an. Dies ist ein Beispiel, wie sich die 
Gestaltung von Software an einem Handlungskontext orientiert. Das 
Verhalten der Nutzer und die Ein- und Ausgabemodalitäten der 
Anwendungen bedingen sich in einer kybernetischen Feedback-Schleife, 
worauf im folgenden Kapitel weiter eingegangen wird. 

Die Nutzer verwenden ein mobiles Navigationssystem und interagieren 
damit implizit über ihre Bewegung im Raum und nicht explizit über die 
Eingabe auf einer grafischen Benutzeroberfläche (Butz 2017, p. 199). Es 
findet eine Geräteumgebungsinteraktion (Around-Device Interaction) statt, 
bei der die Sensorik des mobilen Gerätes verwendet wird, um die 
Umgebung, Position und Ausrichtung sowie Bewegung des Nutzers zu 
erfassen (vgl. Butz 2017, p. 205). »Moderne mobile Geräte enthalten häufig 
mehr als zehn Arten von Sensoren« (Butz 2017, p. 205), die 
Positionsbestimmung funktioniert durch GPS-Module und Signalstärken von 
WLAN- und Mobilfunkstationen (Butz 2017, p. 207). Die exakte Orientierung 
im Raum wird in aktuellen Smartphones durch »drei lineare 
Beschleunigungssensoren« und »drei Drehbeschleunigungssensoren« in 
Form eines Gyroskop ermittelt (Butz 2017, p. 205). Ein Magnetsensor 
erkennt neben dem magnetischen Norden im Erdmagnetfeld auch 
künstliche Magnetfelder (Butz 2017, p. 206). 

Holland et al. untersuchten bereits 2002 mit AudioGPS, ob sich räumlich 
verortete Klänge als Navigationstool eignen. Ein Rucksack mit Computer 
und GPS-Empfänger spielte räumlich verortete Zielklänge ab. Damit sollten 
Testnutzer navigieren. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die 
Richtungserkennung und Einschätzung der Distanz möglich ist: »it seems 
generally possible to identify the direction of the sound source, to a 
resolution of no fewer than eight compass points« (Holland 2002, p. 258). 
Die Frage, ob das System »under field conditions« funktioniert, musste 
damals noch verneint werden. Es wurden nämlich keine 
Raumorientierungssensoren verwendet, sodass sich die Richtung der Nutzer 
nur aus dem errechneten GPS-Heading ergab, also der Laufrichtung und 
nicht der Blickrichtung. Das bedeutete natürlich eine sehr hohe Latenz von 
»approximately ten to fifteen seconds (around twenty metres while 
walking)«, bis sich der Klang auf die Richtungsänderung der Testperson 
angepasst hatte (Holland 2002, p. 258). 

»This finding identifies the importance of addressing latency in the 
technology, for example by using an electronic compass to 
supplement the GPS« (Holland 2002, p. 258) 
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Es gibt bislang nicht viele Forschungsergebnisse zu mobilen 
Navigationsmethoden, die non-visuelles Feedback nutzen, obwohl 
Versuche mit ortsbasierten akustischen und taktilen Feedbackmethoden als 
vielversprechend eingestuft wurden (Robinson et al. 2009, p. 94). Ein taktiles 
Navigationsinstrument in Form eines Gürtels mit vibrotaktilen Aktoren, wird 
im folgenden Abschnitt »Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« 
vorgestellt. Münzer et al. gingen 2006 der Frage nach, ob die Nutzung von 
Navigationsassistenten, also z.B. durch »Turn-by-Turn«-Anweisungen, 
Auswirkungen auf das räumliche Gedächtnis hat und verglichen visuelle 
und klangliche Assistenten zur Fußgängernavigation im Experiment. Dabei 
fanden sie heraus, dass die Nutzung von Turn-by-Turn-Assistenzsystemen 
zwar insgesamt nicht so förderlich für die räumliche Orientierung ist und die 
Probanden weniger »survey knowledge« aufwiesen, als bei der Nutzung 
einer Kartendarstellung. Sie vermuten aber auch, dass dies hauptsächlich 
daran liegt, dass die Probanden sich nicht darüber im Klaren waren, dass sie 
sich die räumlichen Gegebenheiten überhaupt einprägen sollten. Durch 
eine rein passive Bewegung, in der man einfach Anweisungen folgt und sich 
nicht aktiv mit der Umgebung auseinandersetzen muss, stellt sich folglich 
auch wenig Wissen über den umgebenden Raum ein (Münzer et al. 2006, 
p. 301). 

Interaktive Kartenanwendungen auf Smartphones sind mittlerweile der 
gängige Standard für viele Navigationsarten; spezialisierte 
Navigationsgeräte finden sich immer seltener. Jedes mobile Betriebssystem 
verfügt über eine Kartenanwendung, die Navigationsvorgänge mit dem 
Auto, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterstützt. Dabei kann 
(zumindest in fast allen größeren Städten) sogar eine 3D-Ansicht der Stadt 
dargestellt werden. Anwendungen wie z.B. »Komoot« bieten 
Navigationsrouten speziell für Wanderer und Radfahrer an. Dabei 
orientieren sich die vorgeschlagenen Routen nicht unbedingt an den 
kürzesten, sondern an den »schönsten« bzw. angenehm zu laufenden 
Wegen, also beispielsweise durch einen nahegelegenen Park oder auf 
einem markierten Wanderweg, anstatt an der vielbefahrenen Hauptstraße 
entlang. Zusätzlich werden Social-Media-Funktionen mit einbezogen; wer 
sich registriert, kann seine Routen speichern und mit anderen teilen 
(komoot n.d.). Andere Anwendungen wie »Transit« oder »Citymapper« 
versuchen, die Angebote der öffentlichen Verkehrsmittel mit Fußwegen und 
Carsharing-Services zu verbinden und zu optimieren. Leider veröffentlichen 
die vielen fragmentierten Verkehrsverbünde ihre Daten des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) nur selten in offenen Standardformaten, 
stattdessen wird das Datenangebot für proprietäre Plattformen wie Google 
Maps optimiert. Andere Apps wie »ally«, »Trainline« oder »Quixxit« 
versuchen sich an der Übersicht und Kombination von Fernverkehrs-
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Verbindungen mit Bus, Bahn, Flugzeug, Mietwagen, Carsharing und 
-pooling. 

Einen alternativen und künstlerischen Ansatz verfolgen einige mobile Apps, 
die sich von der Theorie des Dérive und den Situationisten der 1950er 
Jahre inspirieren ließen (vgl. hierzu die Kapitel »1.3.5 Psychogeografie« und 
»1.5.3 Dérive«). 2011 erschien »Serendipitor« als »alternative navigation app 
for the iPhone that helps you find something by looking for something 
else«. Der Architekt und Künstler Mark Shepard konzipierte diese App als 
Teil des »Sentient City Survival Kit«. Die App, die auf der Google Maps API 
beruht, akzeptiert wie üblich eine Eingabe eines Start- und Zielpunktes und 
generiert aber daraufhin nicht den kürzesten Weg, sondern erzeugt einen 
Umweg, dessen Länge und Komplexität je nach verfügbarer Zeit eingestellt 
werden kann. Hinzu kommen Instruktionen »for action and movement 
inspired by Fluxus, Vito Acconci, and Yoko Ono, among others«, so soll man 
beispielsweise jemandem folgen oder nach etwas Bestimmtem suchen. Die 
Dokumentationen der Routen und Umwege werden anschließend per  
E-Mail versendet (Shepard 2011). 

2012 erschien »Drift: a tool for getting lost in familiar places« von Justin 
Langlois von »Broken City Lab«. Die App generiert im Gegensatz zu 
»Serendipitor« keine Turn-by-Turn-Anweisungen, sondern erzeugt 
vollkommen ungeplante Wegführungen durch zufällig generierte 
Instruktionen, die in jeweils bestimmte Richtungen führen: 

»Each instruction will ask you to move in a specific direction and, 
using the compass, look for something normally hidden or unnoticed 
in our everyday experiences. […] As you find these hidden or 
unnoticed things, you will be asked to document them with the 
camera« (Langlois 2012) 

Etwa ein Jahr später erschien »Dérive App« als mobile Webanwendung, die 
unter iOS und Android funktioniert und seitdem weiter entwickelt wurde. 
Eduardo Cachucho und Babak Fakhamzadeh benutzen den Ansatz von 
»Drift«, verwenden aber »Sets« von Instruktionen, die zufällig generiert, 
spezifisch für eine bestimmte Stadt oder selbst zusammen gestellt sein 
können und erweiterbar sind (Cachucho and Fakhamzadeh 2013). Die 
Instruktionen bestehen aus bekannten Dérive-Techniken wie z.B. die 
Verfolgung von bestimmten Qualitäten (einer Farbe, einer Person, Wasser, 
Wind etc.) oder die Suche nach bestimmten Strukturen (Sackgassen, 
Mauern, Risse, etwas Kleines etc.). 

In ethnografischen Feldstudien mit internationalen Studierenden der 
Bauhaus-Universität Weimar wurden unter der Leitung des Autors dieser 
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Arbeit mehrere Dérive Apps sowie papierbasierte Anleitungen evaluiert 
und die Erfahrungen dieser Spaziergänge mit einem Dérive verglichen, wie 
er von Guy Debord beschrieben wird (B_TOUR Talks 2014). Dabei stellte 
sich heraus, dass mobile Applikationen hilfreiche Methoden bereitstellen 
können, um einen Dérive kennenzulernen und sich von Zufällen durch die 
Stadt treiben zu lassen. Ein Zustand der Desorientierung kann damit nur 
bedingt erreicht werden. Allerdings ist die eigentliche Idee des Dérive 
durch einen veränderten inneren Bewusstseinszustand gekennzeichnet, der 
die Wahrnehmung von Dynamiken und Transitzonen im Raum ermöglicht. 
Dass keine der Apps dieses Ideal erreicht, ist klar auf die Bedienkonzepte 
der Apps zurückzuführen. Die Richtung der Aufmerksamkeit auf zufällige 
Details hilft nicht unbedingt, die eigene Bewegungsmotivation analytisch zu 
erforschen.  

Überhaupt stellt sich die Frage, ob sich Bewegungsmotivation durch 
verbesserte Wahrnehmung ermöglichen lässt. Jason Duvall beschreibt in 
einem Experiment, dass die Zufriedenheit und Ausdauer von 
Spaziergängen durch erhöhte Aufmerksamkeit auf die Umgebung 
(»engagement« und »awareness«) signifikant verbessert werden kann: 

»Finding settings that are supportive of outdoor physical activity can 
be a challenge. Efforts to address this problem have primarily 
focused on altering the physical environment. Although this may be 
necessary, relying entirely on design-based solutions is problematic. 
One alternative involves manipulating how one interacts with the 
walking environment. To investigate this approach, 117 adults were 
randomly assigned to one of two treatments, namely, Standard Care 
(schedule setting) or Engagement (awareness plans) and asked to 
take at least three, 30-min outdoor walks each week for 2 weeks. 
Participants in both conditions reported significant increases in total 
time walking. However, only those in the Engagement condition 
became more satisfied with the walking setting. This effect was 
particularly strong for individuals who used awareness plans while 
walking with a partner. These findings suggest that encouraging 
more active engagement with the environment may make existing 
settings more acceptable for outdoor activity.« (Duvall 2011, p. 1) 

Dies zeigt, dass kybernetische Anwendungen, die zur Auseinandersetzung 
mit der Umgebung anregen, einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung 
räumlicher Qualitäten und die Freude an der Bewegung im Außenraum 
haben können. 
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1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen 
Der transdisziplinäre Begriff der Kybernetik hat sich seit seiner ersten 
Erwähnung 1946 durch Norbert Wiener in verschiedenen Disziplinen 
unterschiedlich entwickelt. Zwischen der technischen Kybernetik Wieners, 
der systemtheoretischen von Försters oder der biologischen Kybernetik 
Maturanas liegen Unterschiede. Der Fokus dieser Betrachtung liegt im 
systemtheoretischen Bereich der Interaktionssysteme. 

Die »Entwicklung des systemtheoretischen Modells« begann mit der 
Einführung des Begriffs Kybernetik — abgeleitet aus dem griechischen Wort 
»kybernetes« für »Steuermann« durch Norbert Wiener (1948, p. 15). Von 
1946 bis 1953 fanden mehrere »Konferenzen für Kybernetik« statt, die den 
systemtheoretischen Ansatz populär machten (Simon 2008, p. 13). 

»Es geht um die Steuerung von Verhalten, unabhängig von der 
Materialität des jeweils untersuchten Gegenstandes« 
(Simon 2008, p. 13) 

Da »Verhalten meist in einem interaktionellen Kontext stattfindet«, muss das 
gesamte System betrachtet werden (Simon 2008, p. 14). Ein System besteht 
aus einem Systemkreislauf und stellt damit das wohl wichtigste 
kybernetische Konzept dar: das Prinzip der Rückkopplung, auch Feedback 
oder Feedback-Mechanismus genannt. Wiener war an der Entwicklung von 
einem »Zielgerät für die Flugabwehr-Artillerie« beteiligt. Es wurde eine 
Technologie benötigt, die den »Kurvenflug eines Flugzeugs […] verfolgen 
und dessen zukünftige Position« vorhersagen konnte (Wiener 1948, p. 17). 
Die Ergebnisse dieser Forschungen »begründeten die moderne 
Entwicklung gelenkter Raketen« (Wiener 1958, p. 228). An der 
Funktionsweise einer Lenkrakete ist das kybernetisches Prinzip gut zu 
erkennen. Die Lenkrakete hat einen Hitzesensor, der die Wärmequelle eines 
Zielobjektes, also beispielsweise die Turbine eines Flugzeugs, lokalisieren 
kann. Weicht das Flugzeug der Rakete aus, kann die Rakete mit den 
Informationen der Hitzesensoren die Position des Flugzeugs neu berechnen 
und ihren Kurs korrigieren. Darauf würde das Flugzeug erneut ausweichen. 
Wiener erkannte, dass dieser Systemkreislauf auf einem Feedback-
Mechanismus beruht, der sich auf alle möglichen anderen Arten von 
Verhalten anwenden lässt. Ein Thermostat misst die Raumtemperatur und 
regelt daraufhin die Heizung, was wiederum eine Änderung der 
Raumtemperatur verursacht. Diese Systemkreisläufe zeigen auch, dass das 
Prinzip von Ursache und Wirkung nicht mehr als ein lineares, sondern als 
zirkuläres Prinzip betrachtet werden muss (Simon 2008, p. 15).  
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Die beschriebenen Systeme sind kybernetische Systeme der ersten 
Ordnung. Bezieht man eine beobachtende Person mit ein, so ergibt sich ein 
kybernetisches System zweiter Ordnung. Schon 1936 setzte sich Norbert 
Wiener intensiv mit der Rolle des Beobachters auseinander und den 
wissenschaftlichen Einschränkungen der Messbarkeit, die durch Heisenberg 
nachgewiesen wurden (Wiener 1936, p. 36). Es werden triviale (wie das 
technische Heizthermostat) und nicht triviale Systeme (z.B. biologische 
Strukturen oder selbstorganisierte Systeme) unterschieden. Außerdem 
können Systeme operational und energetisch offen oder geschlossen sein. 
Eine Uhr ist energetisch offen, da man Energie durch Aufziehen zuführen 
muss und Energie in Form von Bewegung austritt. Sie ist außerdem 
operational offen, weil man nicht nur in das Uhrwerk blicken, sondern dieses 
auch direkt manipulieren kann. Ein Gehirn ist energetisch offen, da es 
Nährstoffe benötigt und Signale feuert, jedoch operational geschlossen, da 
die Synapsen nur mit sich interagieren, jedoch nicht mit Dingen und 
Objekten außerhalb des Körpers. Die Entropie bildet einen wichtigen 
Baustein für die Theorie dissipativer Strukturen: »Das System strebt 
unabhängig von seinem Ausgangszustand einem energetischen 
Gleichgewichtszustand zu, […] in dem kein Energiefluss stattfindet und 
keine Entropie mehr erzeugt wird« (Simon 2008, p. 21). 

Man könnte meinen, dass auf operational geschlossene Systeme nicht 
eingewirkt werden kann. Eine äußerliche Einwirkung ist jedoch durch 
Instruktion möglich, also durch eine Anweisung, einen Wunsch oder Befehl, 
oder durch Perturbation, eine Störung oder Irritation. Indem das System 
irritiert wird, werden interne Zustände verändert, was bei erfolgreicher 
Störung eine angepasste Reaktion oder Interaktion hervorruft 
(Simon 2008, p. 51). 

Die systemtheoretische Kybernetik hatte ebenfalls großen Einfluss auf das 
bekannte Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation: Denn das reine 
Wahrnehmen einer Information (z.B. beim Hören oder Lesen) ist keine Frage 
der technischen Informationsübermittlung, »sondern ihrer 
Interpretation« (Simon 2008, p. 57). Es ist also viel relevanter, wie der 
Empfänger die Botschaft interpretiert, als das was der Sender intendierte.  

»Kognitive Systeme« ziehen also eine Erkenntnis aus der Konfrontation bzw. 
der Interaktion mit anderen Gegenständen oder Systemen und generieren 
daraus interne »Prozessmuster«. Diese Muster verfestigen sich als 
Identitäten. Allerdings — und das ist eine wichtige Erkenntnis der 
systemtheoretischen Kybernetik: 
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»Identität ist […] keine Eigenschaft, die ein Gegenstand besitzt, 
sondern ein Merkmal, das ihm von einem Beobachter zugeschrieben 
wird« (Simon 2008, p. 49) 

Das relativiert natürlich die Vorstellung von Identität. Wenn man diese 
Erkenntnis auf die konstruktivistische Produktion von Raum anwendet, so 
bedeutet das ebenfalls, dass die Identität eines Raums keine Eigenschaft 
des Raums ist, sondern eine Vorstellung des Beobachters.  

Hinzu kommt, dass wir alle Teile mehrerer sozialer Systeme sind, die aus 
»Elementen und deren Beziehungen« bestehen (Simon 2008, p. 87). Niklas 
Luhmann versuchte die zunehmende Komplexität aus der Gleichung zu 
nehmen, indem er vorschlug, dass man nicht den Menschen als kleinstes 
»Element« dieser sozialen Systeme betrachtet (»Teil/Ganzes«), sondern 
Kommunikationen (»System/Umwelt«). Diese Verschiebung von einer »Teil/
Ganzes«-Ansicht hin zu einer »System/Umwelt«-Sichtweise ermöglicht es, 
dass wir nicht mehr komplexe Elemente oder Einheiten als Ganzes 
verstehen müssen, sondern uns isolierte Ereignisse ansehen können, um 
neue Erkenntnisse der Funktionsweisen sozialer Systeme zu gewinnen 
(Simon 2008, p. 88). 

Selbstverständlich kann auch die Stadt mit ihrer sozialen und 
architektonischen Struktur als kybernetisches System betrachtet werden. 
Nicolas Schöffer, der oft als »Vater der kybernetischen Kunst« bezeichnet 
wird, veröffentlichte 1970 seine Utopie einer kybernetischen Stadt, die als 
zentrale Steuerungseinheit Zustände der Bewohner und deren 
Bewegungen regelt und damit nicht nur architektonisch sondern auch 
funktionell gestaltet ist (Schöffer 1970). 

Auch die Horchmaschinen und Richtungshörer, die im Kapitel 
»2.4 Stereofonie« als Apparaturen räumlicher Ortung vorgestellt werden, 
sind kybernetische Systeme par excellence, da die Wahrnehmung der 
Richtung eines Geräusches die Ausrichtung der Maschine und der daran 
angeschlossenen (menschlichen) Operatoren steuert. Schon bei einfachen 
Modifikationen des Körpers, z.B. dem Anbringen einer technischen 
Apparatur wie einem Paar Kopfhörer, liegt eine kybernetische Erweiterung 
sinnlicher Möglichkeiten und mentaler Fähigkeiten vor, die sich in der 
Manipulation der »sinnlich-modalen Struktur« der »Wahrnehmung« 
artikuliert (Niklas 2014, p. 80).  

»Bezogen auf das Kopfhören handelt es sich um eine Technologie im 
engen Sinn, nämlich um die Technologie der portablen 
Abspielgeräte, die eine Operation ermöglicht, die in die 
Wahrnehmungsstruktur — und somit auf einen Schlag in die 
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körperliche, seelische und gedankliche Struktur — eingreift. Die 
Selbstbezüglichkeit dieser Operation besteht darin, dass sich die 
Kopfhörerin auf die zuvor beschriebene Weise selbst individuiert 
und sich ihre auditive Aktivität zunächst auf sich selbst zurückwendet, 
um sogleich verändert wieder auf die Umwelt zu verweisen.« 
(Niklas 2014, pp. 80-81) 

Ebenso identifiziert Niklas die »nach wie vor virulente Vorstellung von der 
kopfhörenden Abschottung gegen die Welt« als einen »Mythos«, da das 
Kopfhören als »Medium der ästhetischen Erfahrung […] eben ein Medium 
der interaktiven Auseinandersetzung« ist und als solches »auch einen 
spezifischen Modus der Partizipation an der Umwelt« darstellt (Niklas 2014, 
p. 261). Letztendlich ist die urbane Partizipation definiert durch ein 
ständiges Ein- und Ausblenden von Elementen und Einflüssen, indem wir 
uns auf einige wenige konzentrieren (Niklas 2014, p. 262). 

Auch bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich — schon durch den 
impliziten Interaktionskontext — um eine kybernetische Anwendung: 

»die Verwendung einer geografischen Koordinate im Rahmen eines 
mobilen Navigationsdienstes [ermöglicht] neuartige 
Eingabemöglichkeiten […]. Der Benutzer bewegt sich während der 
Navigation vom Startpunkt in Richtung des Zielpunktes. Diese 
Bewegung ist üblicherweise dadurch motiviert, das Ziel zu erreichen 
und nicht, um mit einem mobilen System zu interagieren. Trotzdem 
führt die Bewegung zu einer Veränderung des Kontexts, welcher das 
Navigationssystem maßgeblich steuert […]. Man spricht in diesen 
Fällen von impliziter Interaktion, da die Eingabe des Systems über 
den Kontext erfolgt, der in der Regel nicht explizit durch den 
Benutzer vorgegeben oder verändert wird, obwohl die 
Kontextveränderung durchaus durch das Verhalten des Benutzers 
(bei der Navigation durch die Bewegung zum Zielort hin) bedingt 
wird.« (Butz 2017, p. 199) 

Ein relevantes Beispiel einer neuartigen Ausgabemöglichkeit ist der 
naviGürtel von Feelspace, einer Firma, die aus der 
neurobiopsychologischen Arbeitsgruppe der Universität Osnabrück 
hervorgegangen ist (Feelspace 2018). Es handelt sich um einen Gürtel mit 
rundum angebrachten Vibrationsmotoren, der durch zielgerichtete 
Vibrationen den geografischen Norden relativ zur Körperausrichtung 
anzeigt. Durch eine Konfigurations-Applikation kann statt einer Ausrichtung 
auf Norden auch ein nutzerdefiniertes Ziel festgelegt werden. 
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»Der naviGürtel® ist ein Gerät, welches das Set unserer Sinne 
erweitert, indem Norden fühlbar auf die Taille projiziert wird. Seit 
2005 haben wir in mehreren Studien getestet, ob und wie 
Versuchspersonen die Gürtelsignale in ihre Wahrnehmung und ihr 
Verhalten integrieren können. […] Bei fast allen Teilnehmenden hat 
sich durch den Gürtel eine neue Art der Raumwahrnehmung 
entwickelt.« (Feelspace 2018) 

Auch bei konventionellen Audioguides handelt es sich um Applikationen, 
die Nutzer an Orte führen und räumlichen Kontext durch Informationen 
bereitstellen. Mittlerweile setzen viele Anwendungen auf eine 
Gerätelokalisierung oder verwenden eine Mischform, die zum Teil mit QR-
Codes ausgestattet ist. Hierbei funktionieren klassische Applikationen auch 
mit älteren Geräten ohne GPS durch ein im physischen Raum markiertes 
numerisches System. Dabei gibt man eine sichtbare Nummer in das digitale 
Interface ein, woraufhin man die entsprechende Information hören kann 
(vgl. Stonehenge 2013). Dabei muss leider festgestellt werden, dass viele 
Apps die technologischen Potenziale nicht ausschöpfen. Sie stellen zwar 
meist gut recherchierte und aufgenommene Hörbeiträge bereit, beziehen 
aber die Bewegung im Raum nur wenig in die konzeptionelle Bedienung 
mit ein. Oft wird die Audiowiedergabe abgebrochen, wenn das Gerät nicht 
aktiv in der Hand gehalten wird; so auch bei einer frühen Version des 
»Buchenwald Audioguides« (Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora n.d.), obwohl auf Hinweisschildern am Gelände auf die 
Unerwünschtheit der Interaktion mit mobilen Geräten hingewiesen wird.  

Es gibt allerdings auch Audioguides, die zeigen, wie eine räumliche 
Exploration durch eine gelungene technische Umsetzung mobiler 
Anwendungen unterstützt werden kann. Etwa 2013 erschien die App 
»Detour« des Groupon-Gründers Andrew Mason. Die ehemals kostenfrei 
erhältliche Applikation ist hervorragend konzipiert und umgesetzt und 
bietet gegen eine geringe Gebühr hochwertig produzierte Audioguides für 
verschiedene größere Städte an. Leider wurde die App mittlerweile an Bose 
verkauft. Dort wird eine AR-Brille entwickelt, zu der bislang nur wenig 
Informationen verfügbar sind. Die Detour-App und die dazugehörige 
Entwicklungsumgebung für Content-Produzenten sind seit Mai 2018 nicht 
mehr erhältlich (Perez 2018). 

Ein instruktionsbasierter Audioguide erschien 2015 zum Thema »Warten« 
von der Radiogruppe »Ligna«. Die Anwendung gibt den Nutzern 
Anweisungen, das Warten körperlich zu studieren und im öffentlichen Raum 
zu üben: »Die Hörstücke des Audioguides laden dazu ein, stehenzubleiben, 
den Zug zu verpassen, sich in Gesten des Wartens zu üben und die eigene 
Haltung des Wartens zu überprüfen« (Ligna 2015). Während die Audio-



1.4 Zielgerichtete Bewegung im Raum: Navigations- und Orientierungstechniken 

100

Inhalte überzeugend und qualitativ hochwertig produziert sind, bleibt die 
technische Umsetzung der mobilen App leider hinter aktuellen Standards 
zurück. So kann das Telefon nicht verriegelt werden, ohne dass die 
Musikwiedergabe stoppt, was das Einnehmen der instruierten 
Körperhaltungen behindert. Dennoch handelt es sich um ein gutes Beispiel 
dafür, wie Instruktionen die Bewegungen und das Verhalten von Nutzern 
steuern können und durch Methoden der Perturbation eine interne 
Veränderung der Rezipienten ausgelöst wird. 

Andere mobile Apps liefern unmittelbares akustisches Feedback, indem sie 
u.a. die Umgebungsgeräusche und weitere ortsspezifische Informationen in 
eine Klangkulisse transformieren. 2008 erschien ein auf Pure Data 
basierendes Audioframework für iOS. »RjDj« wurde vom last.fm-Gründer 
Michael Breidenbruecker initiiert und veröffentlichte diverse Apps, die als 
Generative Music Klänge aus Umgebungsinformationen erzeugten. Die 
mobilen Apps waren bis 2013 erhältlich und wurden dann vom Markt 
genommen (RjDj 2018). Aktuell ist noch eine App »Augment« verfügbar, die 
als »evolution of the RjDj augmented sound technology« beworben wird 
(Augment 2019). 

Ein weiteres Beispiel komplexer kybernetischer Interaktion, die nicht nur 
Mensch-Maschine-Interaktion, sondern auch maschinengestützte (teilweise 
sogar -initiierte) Mensch-Maschine-Mensch-Interaktion bereitstellt, ist das 
mobile locative game »Agent X«. Die App ist eine mobile digitale 
Umsetzung des Ravensburger-Brettspiels »Scotland Yard«, bei der bis zu 
fünf Spieler gemeinsam einen flüchtigen »Agent X« im Außenraum jagen 
und fangen müssen.  

»One of you is Agent X, trying to escape. You opponents are 
detectives, working together to close in on Agent X and force his 
surrender. Detectives can see Agent X' location every couple of 
minutes on their devices, but Agent X knows exactly where his 
pursuers are at any given time.« (Qeevee n.d.) 

Dabei erfordert die um ca. 90 Sekunden verzögerte Positionsdarstellung auf 
der Karte ein vorausplanendes, schnelles Navigieren, bei dem ein 
Abweichen von angedeuteten Bewegungsrichtungen von Vorteil ist. Die 
freie Bewegung aller Spieler im Raum wird also nicht nur vom System 
beeinflusst, sondern auch von den Mitspielern.  

Viele der genannten Anwendungen unterstützen freie Bewegung im Raum. 
Die freie Bewegung unterliegt weiteren Navigationsmodellen als die der 
zielgerichtete Bewegung und sollte deshalb ebenfalls eingehend betrachtet 
werden.
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1.5 Freie Bewegung im Raum 
Im Gegensatz zur zielgerichteten Bewegung im Raum von einem definierten 
Startpunkt hin zu einem Ziel, beruht die freie, nicht zielgerichtete Bewegung 
durch den Raum auf gänzlich anderen Wegfindungsstrategien. Die 
Bezeichnungen »Spazieren« oder »Flanieren« beschreiben den Charakter 
der freien Bewegung gut, der durch Abschweifungen und dem Folgen 
eigener Interessen gekennzeichnet ist. Der Pfad, und möglicherweise auch 
das Ziel oder einige Etappen, wird nicht durch rationelle Entscheidungen 
oder ökonomische Effizienz definiert, sondern durch das unmittelbare 
Interesse an der Umgebung, schöne Ausblicke, ruhige oder spannende 
Landschaft, Läden und Parkbänke, Wasserflächen und Plätze. Die Frage 
nach Orientierung und eigener Position tritt nun in den Hintergrund; die 
Beschaffenheit des Terrains, der Umwelt und der Objekte beeinflussen die 
Bewegung im Raum maßgeblich. Die Flâneurie wird in Kapitel 1.5.2 
vorgestellt, Kapitel 1.5.3 beschäftigt sich mit der Theorie des Dérive von 
Guy Debord, Kapitel »1.5.4 Praktiken im Raum« geht den Thesen Michel de 
Certeaus nach, die sich mit dem Gehen als Alltagspraxis auseinandersetzen. 
Kapitel »1.5.5 Promenadologie« stellt die Spaziergangswissenschaft von 
Lucius Burckhardt vor. Doch zunächst wird im folgenden Kapitel 1.5.1 auf 
das Spazieren und Wandern eingegangen. 

»Wandern meint also nicht nur ›gehen‹, sondern auch Denken in 
Bewegung, gerichtet nach innen, auf den Wanderer selbst — und 
nach außen […]« (Frey 2018, p. 23) 

Um diese Untersuchungen anzustellen, ist es nicht hilfreich, den Raum als 
absoluten Koordinaten-Container zu betrachten, wobei natürliche, 
instinktive, gewohnte, soziale, aber auch durch Interesse oder 
Notwendigkeiten geleitete Bewegungsmotivationen eine wesentliche Rolle 
spielen. In diesem Zusammenhang sind vor allem drei erprobte — wenn 
auch wissenschaftlich nicht unumstrittene — in-situ-Methoden als Praktiken 
des Gehens zu nennen: das Flanieren, der Dérive, bei dem man sich passiv 
treiben lässt, und die Spaziergangswissenschaft oder Promenadologie. 

»Denn erst die Gewährung einer der Raumwahrnehmung adäquaten 
Geschwindigkeit schafft die Voraussetzung für das Erfassen der 
›Realität des Raumes‹ wie es Guy Debord bezeichnet hat. Zu recht 
steht das Gehen als forschende Praxis daher seit langem im 
Mittelpunkt urbaner Raumerfahrungs- und Aneignungsstrategien. 
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Die anhaltende Beschäftigung von Wissenschaft und Kunst mit dem 
Gehen als urbanistischer Wissensproduktion in Form von 
Spaziergangsforschung, Flaneurie, Promenadologie lässt vermuten, 
dass weder der Höhepunkt in der Auseinandersetzung erreicht, noch 
bereits alles dazu gesagt ist« (Laimer and Rauth 2013, p. 180) 

Aus der Bildenden Kunst kommt die hier nur am Rande erwähnte Site 
Specifity der 1960er und 1970er Jahre: Der Begriff »in-situ« beschreibt eine 
ortsspezifische Praktik, bei der nicht über den Raum reflektiert, sondern am, 
im und mit dem Raum gearbeitet wird (Ebeling 2007, p. 320). Knut Ebeling 
nennt als theoretischen Wegbereiter vor allem Walter Benjamins »Passagen-
Werk«, bei dem »es sich um eine Geschichtsschreibung ausgehend von 
einem Ort« handelt:  

»Nicht um die Geschichte eines Ortes oder eines Themas, auf das 
man dieses Projekt immer wieder festlegen wollte; sondern um eine 
ortsgebundene Geschichte, die einen neuen Reflexionstypus 
hervorgebracht hat. Von dieser ebenso konkreten wie historischen 
Reflexion wurde der Raum nicht theoretisch gedacht; die Theorie 
wurde ausgehend von konkreten Orten re-formuliert«  
(Ebeling 2007, p. 321). 

Die künstlerische Auseinandersetzung am, im und mit dem Raum durch die 
Praktik des Gehens zieht sich seit den 1960er Jahren quer durch die Kunst. 
Es gibt zu viele Beispiele, um alle zu nennen: exemplarisch seien der 
niederländische Pionier Stanley Brouwn mit seinen Kunstaktionen ab 1960 
erwähnt, die »Aktion im Moor« 1971 von Joseph Beuys oder der »Great Wall 
Walk« von Marina Abramović 1988. 
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1.5.1 Spazieren und Wandern 
»Der aufrechte Gang ist die älteste Form der menschlichen Fortbewegung, 
eine anthropologische Konstante« (Seeheim, Kammel & Brehm 2018, p. 13) 
— das Gehen als Kulturtechnik ist hingegen erstaunlicherweise nur wenige 
hundert Jahre alt (Solnit 2002, p. 14). Das Spazieren ist eine allgegenwärtige 
Form der ungerichteten Bewegung. Der Duden definiert Spazieren als 
»gemächlich [ohne bestimmtes Ziel] gehen; schlendern« (Duden n.d.). 
Interessant ist die Verwandtschaft des deutschen Begriffs »Spazieren« mit 
dem lateinischen »spatium«, der »bis ins 16. Jahrhundert, neben einem 
Raum für freie Bewegung […], auch ein zeitliches Intervall« bezeichnet 
(Dünne and Günzel 2006, p. 10). Die »unspektakuläre Alltagspraxis« des 
Spazierengehens ist eine »bürgerliche Kulturtechnik und Ergebnis einer 
gesellschaftlichen Entwicklung«, die im 18. Jahrhundert »durch den Wandel 
des Naturgefühls« etabliert wurde (Stippl 2013, p. 85). Auch »die englische 
Lust am Spazieren […] weit über [… den] Hausgarten hinaus in die bäuerlich 
bewirtschaftete Landschaft« (Burckhardt 2006, p. 188) prägen den Begriff. 
Die Verwendung der Begriffe »Spazieren« und »Wandern« gehen oft 
ineinander über, meist wird kürzeres Umherwandern als Spazieren und 
längere Ausflüge — manchmal über Tage hinweg — als Wandern bezeichnet. 
Dabei impliziert eine Wanderung (nicht notwendigerweise, aber oft) ein 
vorhandenes Ziel oder zumindest vorgeplante Etappen.  

»Der Zufußgehende sieht kleine Dinge und Unterschiede, er sieht 
das Besondere und Einzigartige […]. Er ist maximal körperlich 
präsent und exponiert.« (Flade 2018, p. 43) 

Antje Flade stellt zutreffend im Sinne de Certeaus fest: »Wandern ist 
Handeln«, allerdings begründet sie dies durch »absichtsvoll geplantes Tun« 
sowie »Zielorientiertheit« als Hauptcharakteristik des Wanderns; ebenso 
typisch sind »eine relative Langsamkeit und das Zurücklegen einer längeren 
Strecke«. Die Wanderung wird angeblich zu einem Spaziergang, wenn die 
»Entfernungen kürzer« werden (Flade 2018, p. 42). Im Umkehrschluss würde 
ein langer Spaziergang zur Wanderung, was möglich ist, aber sicher nicht 
üblich, denn der Spaziergang ist ja sehr oft eine klassische Bewegung eben 
ohne Zielorientierung. Sprachlich deutet »das englische Gegenstück« des 
Wanderns, das »wandering« auf ein »richtungsloses Umherstreifen« hin. 
Beide Wörter gehen etymologisch »auf das altgermanische ›wanton‹ 
zurück«, das »wiederholt […] hin und her wenden« bedeutet (Kinzer 2018, 
p. 167). So lässt sich »eine strikte Abgrenzung der Bewegungsweisen 
Wandern und Spazierengehen […] weder sprachlich noch als historisches 
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Phänomen eindeutig vornehmen« (König 2018, p. 49). In vielen Gedichten 
und Werken (Kammel nennt Schuberts »Der Wanderer« als Beispiel) wird 
der Wanderer als einsamer, ziellos Umherschweifender charakterisiert 
(Kammel 2018, p. 182). Sinnvoller wäre eine Unterscheidung nach der 
Umgebung zu treffen, da das Wandern meist in der Natur und selten 
ausschließlich in urbanen Gebieten erfolgt. Auch die Ferne als 
Sehnsuchtsort spielt beim Wandern eine größere Rolle als beim Spazieren 
(vgl. Flade 2018, p. 42).  

»Noch 1808 verstand man unter dem Schlagwort Wandern ›zu Fuße 
reisen‹ oder ›gehen überhaupt‹, im ›Deutschen Wörterbuch‹ der 
Brüder Grimm heißt es, ›erst die neuere zeit kennt wandern als das 
frohe durchstreifen der natur, um körper und geist zu erfrischen. 
nachdem durch die romantik und die turnerei die wanderfreude 
erweckt war, ist das wort in diesem sinne beliebt (Seume gebraucht 
im spaziergang nach Syrakus noch meist wandeln)‹« 
(Selheim et al. 2018, p. 14) 

Seumes »Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802« gilt als eines der 
Schlüsselwerke zur Betrachtung der Kulturgeschichte des Gehens. Zur 
Jahrhundertwende um 1800 stand das Wort »Spazieren« für »ein langsames 
Gehen, welches zur Erholung des Körpers und Erhaltung des Geistes 
unternommen wird, besonders wenn solches im Freien 
geschieht« (Krünitz 1832). Mit den neuen Eisenbahnstrecken und 
erschwinglicher, unkomplizierter Mobilität für alle, entstanden um 1880 die 
ersten Wandervereine (Selheim et al. 2018, p. 16). Dem Gehen und auch 
dem Wandern wird in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit als Kulturtechnik der 
Bewegung im Raum geschenkt. So gab es in den letzten zwei Jahren allein 
drei große Ausstellungen in Deutschland, die das Wandern betrachten: 
2017 in Eisenach (»Wanderlust oder die Sehnsucht nach dem Paradies«) 
und 2018 in der Alten Nationalgalerie in Berlin (»Wanderlust. Von Caspar 
David Friedrich bis Auguste Renoir«) sowie in Nürnberg (»Wanderland. Eine 
Reise durch die Geschichte des Wanderns«) im Germanischen 
Nationalmuseum (Selheim et al. 2018, p. 11). Überhaupt erscheint die neue 
Besinnung auf die Kulturpraktik des Wanderns als Gegenpol moderner 
»Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit« in einer globalisierten Welt »für die 
Wiederentdeckung beglückender Langsamkeit« (Kammel 2018, p. 187). 
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Im Gegensatz zum früheren Wandern als Erfahrungsraum für wandernde 
Handwerksgesellen oder fahrende Händler, finden wir heute andere Motive 
für das Wandern: Antje Flade nennt kognitive, emotionale, ästhetische, 
soziale, körperbezogene, eskapistische und spirituelle Motive (Flade 2018, 
p. 42). Neben einer »als schön und reizvoll erlebte[n] Landschaft« (Flade 
2018, p. 44) stellt auch das Mysteriöse eine starke Bewegungsmotivation 
dar: »Das geheimnisvolle Ungewisse weckt Neugierde und motiviert zur 
Erkundung« (Flade 2018, p. 45). Gerade dieser Zusammenhang ist für 
augmentierte Anwendungen bedeutsam, da die Anreicherung des Raums 
mit virtuellen (also unsichtbaren) Elementen räumliche Qualitäten verändern 
und zu einer Erkundung einlädt: »Mit der Digitalisierung der Gesellschaft 
[…] wird sich auch die Art des Wanderns verändern« (Flade 2018, p. 47). 
Augmented-Reality-Anwendungen werden auch eine gewichtige Rolle in 
der »Umwandlung ursprünglicher Naturumwelten in eine commodified 
nature« spielen, da »Motive wie Wissensdrang, Sensation Seeking, 
Eskapismus und Erholung« (Flade 2018, p. 47) speziell von augmentierten 
mobilen Technologien bedient werden können.  
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1.5.2 Flâneurie 
Die Wandlung des zu Fuß Gehens zur harmlosen Freizeitaktivität des 
Flanierens ist eine bemerkenswerte: Lange Zeit war das Gehen zu Fuß für 
Frauen absolut tabu, auch Männer setzten sich dem Verdacht aus, »kriminell 
zu sein« (Kinzer 2018, p. 167). Selbst heute noch können Spaziergänger den 
Verdacht spüren, wenn sie zur falschen Zeit an bestimmten Orten oder zu 
langsam unterwegs sind, z.B. nachts im Wohngebiet. 

»Erstaunlicherweise ist ja die Anmerkung des Flaneurs Franz Hessel, 
der Anfang des letzten Jahrhunderts in Berlin und Paris unterwegs 
war, bis heute aktuell: ›Ich bekomme immer misstrauische Blicke ab, 
wenn ich versuche zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich 
glaube, man hält mich für einen Taschendieb.‹ […] 
Durch das Flanieren lerne ich so erwartungslos wie möglich die 
Wirklichkeit wahrzunehmen, und erweitere gerade dadurch mein 
Wahrnehmungsspektrum stetig. Denn ich gebe mir auf diese Weise 
immer wieder die Chance, das Alltägliche, das scheinbar vertraut 
und bekannt ist, noch einmal auf andere Weise zu betrachten und zu 
deuten. Das Flanieren würde ich deshalb auch als ein 
Wahrnehmungsexperiment mit sich selbst bezeichnen« 
(Tina Saum, zitiert nach Weisshaar 2013, p. 141) 

Die Figur des Flâneurs ist nicht umfassend definiert und reicht vom 
gemütlichen Spaziergänger bis zum einsamen Poeten, der seine Umgebung 
still beobachtet. Während der Ursprung im 18. Jahrhundert liegt, trifft man 
auf den Begriff des Flâneurs erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die 
Wortherkunft ist unklar (Solnit 2002, p. 198) und genauso unklar bleibt, ob 
es den Flâneur überhaupt jemals in Wirklichkeit gab (Solnit 2002, p. 200); 
dennoch gibt es typische Dinge, mit denen der Begriff verbunden ist: die 
urbane Metropole, Menschenmengen, Freizeit, Einsamkeit in der Masse, 
Beobachtung und das Spazieren in Arkaden und Promenaden der großen 
Boulevards (Solnit 2002, p. 199). Überhaupt ermöglichten erst die großen 
Promenaden, die in Paris und London bereits im 17. Jahrhundert 
entstanden, den gemächlichen Spaziergang des Flanierens (vgl. König 
2018, p. 49). 
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Abb. 17: Johann Trautner d.J. (um 1790) Nürnberg: Der Spaziergang 

Die literarisch-philosophische Auseinandersetzung und Geschichte des 
Gehens beginnt mit Jean-Jaques Rousseau (Solnit 2002, p. 22). 1778 
erschien »Träumereien eines einsamen Spaziergängers« und inspirierte 
»bürgerliche Spaziergänger«. Mit den ersten öffentlichen Grünflächen um 
1800 wurde das Spazierengehen im 19. Jahrhundert »zum 
Freizeitvergnügen für alle Schichten«, für das es vom Ende des 18. bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts sogar die passende Mode in Form des 
Promenadenkleides und des Promenadenanzugs gab (König 2018, p. 51).  

»Spazierengehen als Kulturtechnik zeigte sich mit der bürgerlichen 
Gesellschaft als Akt der öffentlichen Geselligkeit, der bürgerlichen 
Selbstdarstellung und der kontemplativen Raumaneignung.« 
(König 2018, p. 53) 

Die Flâneurie wurde überhaupt erst durch die großen geraden Avenues 
ermöglicht, die durch den in Paris von 1853 bis 1870 von Baron Georges-
Eugène Haussmann durchgeführten Umbau entstanden. Er verwandelte das 
mittelalterliche Stadtbild der engen, verwinkelten und unübersichtlichen 
Gassen in die großen und repräsentativen Boulevards (Solnit 2002, p. 201), 
indem er das »alte Paris wie einen Wald rodete« (Solnit 2002, p. 204, 
Übersetzung des Verfassers). Haussmann realisierte nicht nur Napoléons III. 
(1808 – 1873) Vision einer modernen und gut zu verwaltenden Stadt, 
sondern implementierte vor allem dessen taktische Überlegungen zur 
Verhinderung von bürgerlichen Revolutionen durch die Einrichtung großer 
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Ein- und Aufmarschstraßen für militärische Zwecke (Solnit 2002, p 204). 
Gleichzeitig stellte dieser Umbau auch eine Zähmung einer organisch 
gewachsenen urbanen Wildnis und deren Transformation in einen 
wohlgeordneten formellen französischen Garten dar (Solnit 2002, p. 206).  

Das Spazieren im Straßenverkehr der Gassen war bereits in der Zeit Jean 
Jacques Rousseaus eine nicht ungefährliche Aktivität. Rousseau selbst 
erlebte einen Unfall mit »einer plötzlich auftauchenden Kutsche« in der 
Umgebung von Paris, die er in »Träumereien des einsamen Spaziergängers« 
beschrieb (Sturma 2001, p. 50). Wie gefährlich das Gehen selbst in 
männlicher Gesellschaft speziell für Frauen war, beschreibt ein drastischer 
Bericht von Caroline Wyburgh, die um 1870 im Alter von 19 Jahren auf 
einem Spaziergang im englischen Chatham mit einem Seemann gesehen 
wurde und deshalb mit Verdacht auf Prostitution zu Hause verhaftet und 
»medizinisch« auf ihre Jungfräulichkeit untersucht wurde, um diesen 
Verdacht zu klären. Bei Verweigerung dieser erniedrigenden 
»Untersuchung« hätte eine mindestens dreimonatige Gefängnishaft 
gedroht (Solnit 2002, p. 232-233). 

Man kann sich vorstellen, dass das entspannte Spazieren in einer 
gezähmten, vor Verkehr und Überfällen einigermaßen sicheren und 
übersichtlichen Umgebung auch die Art der Fortbewegung zu Fuß 
veränderte; es entstanden Arkaden, Boutiquen und große Kaufhäuser. 

Die Wegstrecke der Flaniermeilen brachte also als »langgestreckte, iterative 
Gestalt der Pariser Passage mit ihren Schaufenstern und Cafés« den »neuen 
Typ des Flaneurs« hervor, »der aus Repräsentationsgründen eine betont 
langsame Art der Fortbewegung bevorzuge, dessen extremster Fall 
dadurch gekennzeichnet war, dass man sich um 1840 mit angeleinten 
Schildkröten in Revier begab« (Denk 2013, p. 35). Diese oft zitierte 
Information sollte vielleicht nicht allzu ernst genommen werden, denn alle 
auffindbaren Quellen berufen sich einzig auf Walter Benjamin (Solnit 2002, 
p. 200). Dennoch symbolisiert die Schildkröte eine extreme 
Entschleunigung, die einen neuen Blick eröffnet, der es ermöglichte, die 
Wahrnehmung auf Details zu richten.  

»Das Dasein in diesen Räumen verfließt denn auch akzentlos wie das 
Geschehen in Träumen. Flanieren ist die Rhythmik dieses 
Schlummers. 1839 kam über Paris eine Schildkrötenmode. Man kann 
sich gut vorstellen, wie die Elegants in den Passagen leichter noch 
als auf den Boulevards das Tempo dieser Geschöpfe nachahmen.« 
(Benjamin 1991, p. 162) 
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Überhaupt ist Walter Benjamin, der 1913 Paris besuchte, um 1920 
schließlich dorthin zu ziehen, neben Rousseau und Baudelaire eng 
verknüpft mit dem literarischen Bild des Flâneurs, der einsam durch die 
Gassen von Paris streift und »auf dem Asphalt botanisieren geht« (Benjamin 
1991, »Der Flaneur«). In den Berliner Passagen schreibt er, dass Paris ihn die 
Sprache des Umherschweifens gelehrt hatte: »Cities fascinated him as a 
kind of organization that could only be perceived by wandering or by 
browsing, a spatial order in contrast to the tidily linear temporal order of 
narratives and chronologies« (Solnit 2002, p. 197).  

Wenn Walter Benjamin feststellt, dass es nicht viel heißt, sich »in einer Stadt 
nicht zurechtzufinden«, es jedoch »Schulung« braucht, »sich aber zu verirren, 
wie man in einem Walde sich verirrt« (Benjamin 2016, »Tiergarten«), ruft das 
den nächsten Pariser Flâneur auf den Plan, diesmal in den 1950er Jahren: 
Guy Debord, der seine Kunst des Sich-Verlierens und Umherschweifens als 
Theorie des Dérive entwickelte. 
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1.5.3 Dérive 
Als Situationist und laut Rebecca Solnit neben Michel de Certeau und Jean 
Christophe Bailly einer der drei »chief theorists of walking« (Solnit 2002, 
p. 212), postuliert Debord in seiner Theorie des Dérive eine immersive 
Technik des ziellosen Umherstreifens, bei der man sich unter Inkaufnahme 
von Desorientierung natürlich aber bewusst in Strömungen der Stadt 
treiben lässt. Dass den Ein- und Ausgängen und Zonen des Transit 
besondere Aufmerksamkeit zukommt, ist kein Zufall, er sieht den Raum mit 
seinen »psychogeographical contours, with constant currents, fixed points 
and vortexes that strongly discourage entry into or exit from certain 
zones« (Debord 1958, p. 65). Guy Debord interessiert die Bewegung an sich 
aus einer dynamischen Perspektive, weshalb er die vielen kleinen 
Entscheidungsmomente betrachtet, die den Verlauf der Route, den Weg 
bestimmen. Das Ziel eines Dérive ist also, sich von allen bewusst 
getroffenen Vorgaben und Zielen eines geplanten Spaziergangs zu lösen, 
um sich möglichst frei, natürlich und intuitiv durch den Raum zu bewegen. 
Das zweite Ziel eines Dérive ist, diesen Vorgang möglichst reflektiert zu 
beobachten und intuitiv getroffene Entscheidungen zu analysieren und zu 
interpretieren. 

Debord greift als Beispiel einer idealen, natürlichen, spontanen und 
befreiten Bewegung, die von Pierre Vendryes 1954 in Médium 
beschriebene gleichmäßige Verteilung und Bewegungen von Kaulquappen 
im Wasser auf (Debord 1956). Die noch nicht geschlechtsreifen 
Kaulquappen bewegen sich in einer freien Verteilung im dreidimensionalen 
Raum ohne sonderlich von äußerlichen Einflüssen geleitet zu werden, 
»subject to no external guiding influence« (Vendryes 1954, zitiert nach 
Debord 1956). Dieser Zustand repräsentiert eine komplett freie, 
ungerichtete Bewegung. Débord definiert den Akt des Dérive, was sich 
wörtlich als »sich treiben lassen« übersetzten lässt, als eine »technique of 
rapid passage through varied ambiances« (Debord 1956) und unterscheidet 
diese Bewegung deutlich von einem herkömmlichen Spaziergang.  

Der in den letzten Jahren wieder in Mode gekommene Begriff des Dérive 
wird von einigen mobilen Applikationen aufgegriffen, von denen einige 
bereits in vorangegangenen Kapiteln erwähnt wurden, wie zum Beispiel 
deriveapp.com. Diese Anwendungen stellen kleine, meist zufällig 
ausgewählte Aufgaben bereit, die Routinen des Gehens aufbrechen wollen; 
so soll man z.B. eine bestimmte Zeit lang etwas Rotem folgen oder die 
Laufgeschwindigkeit variieren. Weitere, oft genannte Direktiven fordern auf, 
dem Wind oder dem Wasser zu folgen, oder den Tieren — so wie der 

http://deriveapp.com
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Fotograf Sven Johne, der fährtenlesend vom 13. bis 17. Juni 2006 »jeweils 
nach Einbruch der Dunkelheit auf den Spuren des Wolfsrudels durch die 
östlichste Region Sachsens« wanderte (Frey 2018, p. 27), auch wenn seine 
Dokumentation nicht explizit als Dérive durchgeführt wurde. Aufgaben wie 
diese sind zwar Teil eines Möglichkeitsspektrums, wie man einen Dérive 
einleiten, durchführen oder variieren kann; tatsächlich ist die Theorie des 
Dérive weitaus radikaler und umfassender und beschreibt eher einen 
körperlich-mentalen, nahezu meditativen aber sehr wachen und bewussten 
Zustand des Gehenden.  

Der bereits vorgestellte Begriff der Psychogeografie ist elementarer 
Bestandteil der Theorie des Dérive. In diesem Kapitel soll die Idee des 
»Sich-treiben-Lassens« als Bewegungspraxis im Raum und somit als eine 
Methode der räumlichen Erkundung vorgestellt werden. Debords Idee des 
Flanierens war nicht wirklich radikal neu und findet sich auch in ähnlicher 
Form u.a. bereits bei Walter Benjamin und Baudelaire wieder (Coverley 
2006, p. 11), sodass die »Flâneurie« von Debord als Methode, die das 
urbane Gehen in eine bewusste Aktivität übersetzt und als experimenteller 
Ansatz verstanden wird, durchaus ernst zu nehmen ist: »his ideas for making 
urban walking yet more conscious an experiment are serious« (Solnit 2002, 
p. 212). 

Auch Henri Lefebvre stand den Situationisten nahe und wurde in seiner Idee 
des produzierten und gelebten Raums (»vécu«) von Debord inspiriert 
(Dünne 2006, p. 298). Michel de Certeau bezieht sich wie Lefebvre auf das 
Alltagsleben, baut seine Thesen aber »ohne marxistische Vorannahmen auf 
einer semiotischen Grundlage auf« (Dünne 2006, p. 299). 

»Es gibt […] [in Großbritannien] eine wachsende Tendenz von 
Künstlern und Kollektiven, die sich mit Psychogeography und ›Gehen 
als Kunst‹ beschäftigen und dies auch praktizieren. Um einige 
Beispiele zu nennen: Wrights and Sites, Leeds Psychogeography 
Society, London Psychogeographical Association, Loiterers 
Resistance Movement, Manchester Zedlers und walkwalkwalk. […] 
Auch auf wissenschaftlicher oder theoretischer Ebene gibt es viele, 
die sich damit beschäftigen, was sich auch in einer Vielzahl an 
Publikationen und Symposien zeigt […]. Psychogeographie wurde 
geradezu ein Schlagwort und schon fast trendy in Feuilletons, 
Kunstmagazinen und Hörsälen.« 
(Kaspar Wimberley, zitiert nach Weisshaar 2013, pp. 136 - 137)  

Debord hebt hervor, dass ein Dérive möglicherweise auch alleine 
durchgeführt werden kann, der ideale Dérive findet aber in einer kleinen 
Gruppe, zu zweit oder zu dritt, statt. Während des Gehens sollten alle 
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Teilnehmer kommunizieren und versuchen, sich über jede kleine 
Richtungsentscheidung klar zu werden und die Motivation verstehen, 
warum man in eine bestimmte Richtung geht und nicht in eine andere. 
Hierbei ist es insbesondere der kommunikative Austausch, der diese 
Erfahrung zu einem empirisch-wissenschaftlichen Experiment werden lässt. 
Beispielsweise können zwei Drifter an einer Wegkreuzung beschreiben, in 
welche Richtung es sie zieht. Sie versuchen zu analysieren, weshalb es eine 
Anziehungs- oder Abstoßungskraft bestimmter räumlicher Elemente gibt 
(vgl. Lewin 1951). Wahrscheinlich geht von einer lauten, schwer befahrenen 
Straße eine eher abstoßende Wirkung aus. Eine Gruppe Menschen, die in 
eine bestimmte Richtung (Innenstadt, Café, Markt oder Eisdiele) geht, kann 
als anziehend interpretiert werden. Aber auch subtile Umgebungselemente 
können visuell (Muster und visuelle Zielwirkung des Pflasters) oder haptisch 
(anstrengendes Pflaster, spröder Beton) anziehend oder abstoßend wirken. 
Auch Auswirkungen auf die körperliche Anstrengung, Barrieren, Hügel und 
Hindernisse wirken ein- oder ausladend, wecken Interesse oder 
Desinteresse.  

 

»Wir stellten beide eine deutlich spürbare Anziehungskraft nach 
rechts in Richtung Stadtzentrum fest. Wir versuchten Einflüsse 
wie die Ebene und Steigung des Weges oder Rucksäcke, die nach 
hinten ziehen, auszuschließen (zum Beispiel durch 
Rückwärtslaufen). Am Rande der Stadt stellten wir eine 
abnehmende Anziehungskraft des Stadtzentrums fest und fanden 
einen Punkt, an dem die Anziehungskraft der Stadt und die 
Anziehungskraft der Aussicht auf eine Wanderung in die Ferne 
sich in etwa die Waage hielten und im Gleichgewicht zu sein 
schienen. Ich fand die Beschaffenheit des alten Weges mit den 
besonders platzierten sehr alten Steinen in seiner grafischen 
Wirkungsweise bemerkenswert. Wir diskutierten die Bedeutung von 
Wasser beim Anlegen beziehungsweise beim Bau von Wegen und 
stellten fest, dass die Fließrichtung des Wassers durch die 
Kontur des Bodens und Kieselsteinchen auch im Sommer bei 
trockenem Wetter deutlich wahrnehmbar ist. Wir fanden beide, 
dass von diesem alten Weg eine Anziehungskraft ausging, da wir 
ungefähr 4-5 Mal auf diesen Weg zurückfanden. Dabei wurde der 
alte Weg und seine kleinen Zugangspfade stellenweise durch eine 
große Neubaustraße unterbrochen, sodass die Geschichte dieses 
Pfades visuell ersichtlich und auch fühlbar war. Das Wetter war 
sonnig und warm, Schattenbereiche waren angenehm und von einigen 
Gärten rechts von uns, wehte ein leichter aber frischer und 
belebender Blumen- und Kräuterduft zu uns.« 

Auszug einer Dokumentation eines Dérive von Michael Markert  
und Dylan Cram am 15. Juni 2017 in Apolda 
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Durch den Austausch dieser Beobachtungen und die ständige Analyse und 
die von Debord geforderte Dokumentation tritt bei den Gehenden ein 
körperlich und mental sehr wacher Zustand ein, der mit mehr Übung 
einfacher zu erreichen ist. Diese Auseinandersetzung ist letztendlich eine 
psychogeografische Auseinandersetzung und Analyse der Umgebung 
während der Bewegung und des Übergangs durch Zonen.

Wenn über den Dérive geschrieben wird, wird das Driften oft auch als der 
gesteuerte Versuch, sich zu Verirren beschrieben (getting lost), obwohl 
Debord dieses Wort selbst nicht verwendet und statt dessen von Glück und 
Zufall sowie emotionaler Desorientierung spricht: »the action of chance« 
und »the randomness of a dérive« (Debord 1958, p. 65-66), vorrangig mit 
dem Ziel, Gewohnheiten der Bewegung zu unterbrechen. 

»The spatial field of a dérive may be precisely delimited or vague, 
depending on whether the goal is to study a terrain or to emotionally 
disorient oneself.« (Debord 1958, p. 66) 

   

Abb. 18: Europa-Reisekarte des Hieronymo Jobs, Holzsschnitt (1784) 

Anders als bei Thomas de Quinceys Wanderung von Manchester nach 
Wales, die ungeplant in London endete, da er vom Weg abkam und dies mit 
der Erkenntnis einherging, sich die Natur und Landschaft »etwas genauer 
anzuschauen« und daraufhin »bemerkte: ›I shall learn poetry here‹« (Kinzer 
2018, p. 171), liegt das Ziel des Dérive also nicht darin, sich tatsächlich zu 
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verirren, sondern einen Zustand emotionaler Desorientierung zu erzeugen, 
um die Umgebung frisch und unvoreingenommen wahrzunehmen. 

Überhaupt muss zwischen Verirrung und Desorientierung unterschieden 
werden. War in alten Zeiten bis hin zu mythischen Sagen und Märchen das 
Verirren die Schuld äußerer Einflüsse bzw. ganz allgemein von »Dinge[n], 
die außerhalb und jenseits von uns sind« (Scharfe 1998 p. 12), 
beispielsweise Irrlichter oder Irrwische, oder Dinge, auf die man trat und 
sich deshalb »verlief (...): Irrstein, Irrgras, Irrkraut, Irrwurz« (Scharfe 1998, 
p. 13), so erinnert uns Martin Scharfe an »die Zeit um 1800, plus-minus, man 
darf auch an ihre Charakterisierung als Spätaufklärung erinnern«, als das 
Verirren durch eine systematische Aufstellung von Wegzeigern und einem 
Straßennetz gänzlich abgeschafft werden sollte (Scharfe 1998, p. 11). Noch 
in der Literatur des 18. Jahrhunderts finden sich Berichte und Geschichten 
vieler »Figuren, die in der Natur umherirren und umkommen« (Kinzer 2018, 
p. 167). Die Folge war eine Verlagerung von allgemein »menschlichem 
Irren« hin zu einem individuellen Versagen: Wer sich verirrt, hat ein 
unzureichendes räumliches Vorstellungsvermögen, ist unaufmerksam oder 
es fehlen schlicht Wegmarkierungen, die durch Vandalismus, Sabotage, 
Witterungseinflüsse oder das bewusste Zerstören von Wegzeigern 
abhanden gekommen sind, angeblich »weil sie Gesindel und Soldaten 
anzögen« (Scharfe 1998, p. 32).  

Diese Ansicht verstärkt sich aktuell durch die Feststellung, dass es 
unmöglich sei, sich zu verirren in einer zunehmend vermessenen und durch 
Satellitenbilder und 3D-Karten, durch interaktive Navigationsanwendungen 
auf mobilen Endgeräten erschlossenen Welt. Nicht wenige 
wissenschaftliche und in Leitmedien erschienenen Artikel deuten auf einen 
ominösen Verlust menschlicher Orientierungsfähigkeit hin. Hier sollen 
weitere technische Neuerungen Abhilfe schaffen, z.B. ein »fliegendes Navi« 
mit dem Slogan: »Mit dieser Drohne bist du unverirrbar« (KOMPAKT 2015). 

»Navi essen Orientierungssinn auf: […] So steht es ja auch alle paar 
Wochen in der Zeitung. ›Falsche Adresse im Navigationsgerät: Frau 
will nach Rügen und landet in Duisburg‹, oder ›Auf Navi gehört und 
Auto auf Bahngleisen aufgesetzt‹. Bemerkenswert ist daran nicht so 
sehr, dass es zu diesen Vorfällen kommt, sondern dass sie von 
Zeitungen aufgegriffen werden. Schließlich verirren sich zur selben 
Zeit auch Menschen unter Zuhilfenahme von Straßenkarten oder 
ganz ohne Hilfsmittel, ohne dass sich Journalisten dafür 
interessieren.« (Passig 2014) 
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Münzer, Zimmer, Schwalm et al. untersuchten 2006 in »Computer Assisted 
Navigation and the Aquisition of Route and Survey Knowledge«, inwieweit 
sich die erlernte Kenntnis der Umgebung und der gewählten Route bei 
Nutzern unterscheiden, die sich technisch unterstützt durch turn-by-turn-
Anweisungen fortbewegten und denen, die ihre Route vorab auf einer Karte 
einprägten und anschließend zum vorgegebenen Ziel navigieren mussten. 
Nicht erstaunlich ist das Ergebnis, nach dem die Kartennutzer im Vergleich 
zu den Nutzern mit unterstützter Navigation (»navigation assistance«) eine 
bessere Kenntnis der Umgebung sowie der Route nachweisen konnten 
(Münzer et al. 2006, p. 14). Interessanterweise gipfelt die von Scharfe 
beobachtete Verschiebung der Ursache des Verirrens von äußerem zu 
eigenem, inneren Verschulden in der Behauptung, dass uns moderne 
Navigationstechnologien den letzten Orientierungssinn abnehmen. Sie 
verhindern durch passive Präsentation von assistierten »turn-by-turn«-
Navigationsanweisungen aus nutzerzentrierter Perspektive ein aktives 
Lernen der Umgebungssituation (»survey knowledge«) und Kenntnis der 
Route (»route knowledge«). Das heißt im Umkehrschluss, dass es erneut zu 
einer Schuld der Dinge am Verirren kommt, wenn die Technik uns als 
wiederum äußerliches Ding verwirrt: »Diese Dinge sind wie elektrisch 
geladen; sie entladen sich an dem, der mit ihnen in Berührung kommt, und 
lassen gewissermaßen seine Sicherung durchbrennen — das heißt: Sie 
setzen seinen Verstand, seine Erfahrung, seine Routine außer Kraft« (Scharfe 
1998, p. 13). Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass es bei den 
Experimenten der Forschergruppe um Münzer weniger um die 
tatsächlichen Orientierungs- und Navigationsfähigkeiten der 
Partizipierenden geht, sondern es sich lediglich um die von de Certeau 
unterschiedenen Perspektiven des Gehenden und der des Voyeurs handelt 
(vgl. folgendes Kapitel »1.5.4 Praktiken im Raum«), bei der letztere ein 
gänzlich unterschiedliches mentales Abbild der räumlichen Vorstellung 
ermöglicht. Diese Annahme wird auch von Münzer geteilt: »It has been 
expected that the acquisition of survey knowledge would be enhanced by a 
visual animation of the spatial context because an allocentric perspective is 
thereby presented in addition to the egocentric view« (Münzer et al. 2006, 
p. 14). 

Gerade in diesem Zusammenhang ist also die von Guy Debord 
beschriebene Methode des Dérive bemerkenswert, die jenen aktiven 
Zustand der Desorientierung zur Erhöhung bewusster 
Aufmerksamkeitszustände beim Sich-treiben-Lassen (dérive) anstrebt und 
das Sich-Verlieren (getting lost) und »letting-go« als eine wichtige 
Voraussetzung erkennt (Debord 1958, p. 65). 
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1.5.4 Praktiken im Raum: Rhetorik des Gehens 
Es gibt neben dem Gehen unzählige körperliche Praktiken im Raum - 
Laufen, Rennen, Sitzen, Liegen, Trödeln, Schlingern, Lungern, Taumeln, 
Schlendern, Tanzen, Bummeln, Warten (Lesen, Rauchen, Trinken), Rollen, 
Joggen, Wandern, … — trotzdem beziehen sich die meisten Philosophien 
der praktischen Raumaneignung auf das Gehen, so auch die Rhetorik des 
Gehens von Michel de Certeau:  

Für Michel de Certeau ist die Stadt Kommunikation, eine Sprache. Er 
unterscheidet scharfsinnig zwischen der Perspektive des Voyeurs und der 
des Walkers, des Gehenden (de Certeau 1988, p. 92). Während die 
(Foucault’sche) panoptische und totalitäre Perspektive des Voyeurs auf 
Manhattan herunter »from the 110th floor of the World Trade Center« (de 
Certeau 1988, p. 91) eher einem theoretischen Abbild der Stadt, einer Karte 
entspricht (de Certeau 1988, p. 93), wird die städtische Realität aus der 
Bewegung der Gehenden erzeugt — oder um de Certeaus Analogie der 
Stadt als Sprache aufzugreifen: Aus der körperlichen Perspektive des 
»street-level gaze« des Gehenden (Coverley 2006, p. 24) ist das Gehen in 
einer Stadt wie das Sprechen der Sprache dieser Stadt.  

Wenn der voyeuristische Blick von oben als allozentrische Darstellung 
(sozial-) wissenschaftlicher, objektivierbarer Betrachtung fungiert, so muss 
man nach de Certeau »den abgehobenen Standpunkt der 
Gesellschaftstheorie aufgeben und die ›Perspektive der Fußgänger‹ 
einnehmen«, um die »einzigartigen und vielfältigen […] Praktiken« aus einer 
idiozentrischen Perspektive heraus untersuchen zu können (Lippuner 2007, 
p. 277). Gehende sind »practitioners of the city« (de Certeau 1988, p. 93), 
(vgl. auch Solnit 2002, p. 213), die durch eine Abfolge von Wegstrecken und 
Umwegen eine räumlich organisierte Abfolge, eine Rhetorik des Gehens 
aufbauen und durch die Art und den Typ ihres Gangs Stilmittel verwenden 
(de Certeau 1988, p. 100-101), die als »modern art of everyday expression« 
angesehen werden können. De Certeau verweist auf eine Untersuchung von 
Linde und Labov, die »zwei Typen ausfindig gemacht [haben], die sie zum 
einen als ›Karte‹ [map] und zum anderen als ›Wegstrecke‹ [tour] bezeichnet 
haben. Der Kartentyp beschreibt örtliche Gegebenheiten aus einer 
neutralen Perspektive von oben, z.B. »neben der Küche ist das 
Mädchenzimmer«, während der Wegstreckentyp eine »Handlungs-
Anweisung« bereitstellt: »Du wendest dich nach rechts und kommst ins 
Wohnzimmer«. Letzterer umfasst laut Studie die große Mehrzahl von 97 % 
aller New Yorker Testpersonen (de Certeau 1980, p. 347).  
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Daraus schließt de Certeau, dass unser Raumverständnis eben nicht durch 
das Sehen (»das Erkennen einer Ordnung der Orte«), sondern durch 
Bewegung, eine Abfolge von Pfaden als Handlung beschrieben wird 
(de Certeau 1980, p. 348). 

Die nächste wichtige Unterscheidung, die de Certeau trifft, ist die zwischen 
Ort und Raum. »Ein Ort ist die Ordnung […], nach der Elemente in 
Koexistenzbeziehungen aufgeteilt werden. Damit wird also die Möglichkeit 
ausgeschlossen, daß sich zwei Dinge an derselben Stelle befinden […]. Ein 
Ort ist also eine momentane Konstellation von festen Punkten« (de Certeau 
1980, p. 345).  

»Ein Raum entsteht, wenn man Richtungsvektoren, 
Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität der Zeit in Verbindung 
bringt. Der Raum ist ein Geflecht von beweglichen Elementen. Er ist 
gewissermaßen von der Gesamtheit der Bewegungen erfüllt, die 
sich in ihm entfalten. Er ist also ein Resultat von Aktivitäten, die ihm 
eine Richtung geben […]. Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem 
man etwas macht.« (de Certeau 1980, p. 345) 

Wie bei Debord ist die Bewegung vorrangig, nur dass sich die Theorie 
weniger auf Ein-, Aus- und Übergänge konzentriert, sondern der Raum 
selbst erst durch Bewegung entsteht. Oder um es mit de Certeaus Vergleich 
zur Sprache auszudrücken: »Im Verhältnis zum Ort wäre der Raum ein Wort, 
das ausgesprochen wird« (de Certeau 1980, p. 345). Dabei verknüpft de 
Certeau nicht nur die momentane Handlung mit der Erzeugung von 
Räumlichkeit, sondern auch vergangene und historische Handlungen als 
Erzählungen, die »unaufhörlich Orte in Räume und Räume in Orte« 
verwandeln (de Certeau 1980, p. 346). Interessanterweise finden wir ein 
sehr ähnliches Raumkonzept bei den Songlines der australischen 
Ureinwohner, die über Generationen hinweg überlieferte Lieder als 
Wegbeschreibung auf überlebenswichtigen und kulturell bedeutsamen 
Pfaden nutzen. Populär wurde diese Art der Navigation zuletzt durch Bruce 
Chatwins Roman »Traumpfade« (Chatwin 1987).  

Im Hinblick auf den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist de Certeaus 
Interpretation des Raums als »narratives Gewebe« relevant: »Die Kette von 
raumschaffenden Handlungen scheint also mit Bezugspunkten markiert zu 
sein, die auf das hinweisen, was sie produziert (eine Vorstellung von Orten) 
oder was sie beinhaltet (eine lokale Ordnung)« (de Certeau 1980, p. 349).  
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Es ist also daraus zu schließen, dass eine Augmentierung des Raums mit 
virtuellen stereofonen Orten als Bezugspunkten und bewegten Elementen 
als weiterer Handlungsebene, den Raum selbst als »narratives Gewebe« 
erzeugt.  

De Certeaus Kette raumschaffender Handlungen wird bei Lucius Burckhardt 
zum Spaziergang, bei dem die Spaziergänger sichtbare und unsichtbare 
Landschaften, wie an einer Perlenkette aufgereiht, ablaufen. Die 
Wahrnehmung und vor allem das erinnerte Gesamtbild dieser Landschaften 
ist konstruiert, das postuliert Burckhardt 1979 in seinem Aufsatz »Warum ist 
Landschaft schön?« als Grundregel: »Die Landschaft ist ein 
Konstrukt« (Burckhardt 2006, p. 33). 
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1.5.5 Promenadologie 
Die Spaziergangswissenschaft oder Promenadologie (auf Englisch auch 
Strollology) wurde von Lucius Burckhardt entwickelt und ist »etwas ganz 
anderes als das traditionelle Flanieren« (Burckhardt 2006, p. 10). Burckhardt 
beschreibt den »Forschungsgegenstand der Spaziergangswissenschaft« in 
seinem Aufsatz »Es geht um das Sehen und Erkennen« als »die Ästhetik des 
Raumes«. Dabei wird der Grundfrage nachgegangen: »Was ist Landschaft«? 
(Burckhardt 2006, p. 320) 

»Uns Spaziergangswissenschaftler interessiert also der Begriff 
Landschaft als Integrationsleistung der Wahrnehmung.« 
(Burckhardt 2006, p. 320) 

Die Spaziergangswissenschaft behandelt mehrere Kernthemen, die für die 
vorliegende Arbeit relevant sind: die Wahrnehmung von Raum in 
Bewegung und die Konstruktion von Landschaft als Aneinanderreihung von 
prototypischen Eindrücken. Im Hinblick auf die Gestaltung von 
Soundscapes — der Begriff ist eine Zusammenfügung von Sound und 
Landscape, worauf später noch näher eingegangen wird — sollte unbedingt 
auf das Wesen der Landschaft als Gruppierung und Typisierung von Raum 
eingegangen werden. Burckhardt beschreibt die Landschaft — die nicht mit 
der Natur zu verwechseln ist (Burckhardt 2006, p. 275) — als ein Konstrukt 
des Menschen, das die einzelnen Ausblicke und Eindrücke einer 
Wegstrecke (Sequenzen) zu einem Bild zusammenfügt, miteinander zeitlich 
(diachronisch) vergleicht und komprimiert. Dabei werden auch kulturelle 
Informationen und Wissen um Hintergründe der wahrgenommenen Räume 
mit einbezogen: »historisch und diachron als einen Ort in 
Wandlung« (Burckhardt 2006, p. 96). Die Durchquerung der Landschaft 
durch den Spaziergänger ist eine »Narration«, die aus den historischen 
Spuren und diachronischen Vergleichen, »der Landschaft […] eine 
Bedeutung [verleiht]« (Burckhardt 2006, p. 104).  

»Uns interessiert der Spaziergang nicht als Darstellung, sondern 
eben als eine Wahrnehmung.« (Burckhardt 2006, p. 257) 

Die »Grundregel« der Promenadologie lautet: »Die Landschaft ist ein 
Konstrukt«, also etwas das nicht in »der Umwelt zu suchen ist, sondern in 
den Köpfen der Betrachter« (Burckhardt 2006, p. 33). Burckhardt weist 
darauf hin, dass die Wahrnehmung »durch Festlegungen [gesteuert ist], die 
selber aus früheren Wahrnehmungen erarbeitet sind«, was neuen 
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Erkenntnissen im Wege steht. Die Spaziergangswissenschaft muss also »mit 
der Wahrnehmung auch die Determiniertheit unserer 
Wahrnehmungsformen« aufzeigen, um »neue und ungewohnte 
Beurteilungen« zu ermöglichen (Burckhardt 2006, p. 259).  

Natürlich fußt Burckhardts Leitsatz »Die Landschaft ist in unseren 
Köpfen« (Burckhardt 2006, p. 125) auf philosophischen Vorbildern. Georg 
Simmel beschreibt in »Philosophie der Landschaft« schon 1913 »die 
›Erzeugung der Landschaft‹ als ›geistigen Prozess‹, den er mit der Schaffung 
eines Kunstwerks vergleicht« (Leven 2018, p. 175). Wie Roland Lippuner 
argumentiert Burckhardt, dass der Wandel der Landschaft von einer 
»Schrecken erregenden Wildnis« zu einem »Ort der Erhabenheit und 
Schönheit« im 18. und 19. Jahrhundert vollzogen wird (Leven 2018, p. 175). 
Burckhardt geht in seinem bekanntesten Aufsatz »Warum ist Landschaft 
schön?« 1979 der Frage nach, was Landschaft ist und warum wir Landschaft 
als schön betrachten. Er identifiziert zwei mögliche Erklärungen: Einmal das 
»Ideal des lieblichen Ortes«, das sich auf romantisierende, individuelle oder 
kollektive Erinnerungen bezieht und sich andererseits der Palette aus 
gefälligen Elementen der Umwelt, »Farben, Strukturen«, »Zusammenhängen 
und Zeichen« zusammensetzt (Burckhardt 2006, pp. 33-35); auf beides 
wurde bereits im Kapitel zur Psychogeografie eingegangen. Sogar 
ungewöhnliche Landschaften (Burckhardt nennt als Beispiele die Wüste, die 
Tundra oder die Geröllhalden im Gebirge am Vorderrhein), die auch als 
»schön« empfunden werden und nicht dem Ideal des »lieblichen Ortes 
entsprechen«, sind für Burckhardt strittig, doch auch hier könnte die 
Schönheit aus Erinnerungen durch »Kinderbücher, Abenteuerromane […] 
und romantische Berichte« entspringen (Burckhardt 2006, p. 35). 

»Spazierengehen schafft Schönheit.« (Burckhardt 2006, p. 319) 

Lucius Burckhardt experimentiert deshalb auch im Kern mit der 
Wahrnehmung, indem er Spaziergängern eine Windschutzscheibe in die 
Hand gibt (Burckhardt 2006, p. 245/295), »bedeutungsvolle Orte« mit 
plausiblen erfundenen Geschichten versieht (Burckhardt 2006, p. 299) oder 
Texte aus Tahiti zu einem Spaziergang in Kassel liest (Burckhardt 2006, 
p. 242). 

»Die Landschaft ist also ein Trick unserer Wahrnehmung, der es 
ermöglicht, heterogene Dinge zu einem Bilde zusammenzufassen 
und andere auszuschließen. Zweifellos bedarf es dazu einer 
gewissen Ferne.« (Burckhardt 2006, p. 82) 
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Landschaft besteht aus Objekten, Elementen im Raum und Information 
sowie deren zeitlicher Ver- und Abgleich aus der Perspektive des 
Betrachters. Burckhardt stellt die entscheidende Frage, die sich nur mit der 
Methode des Spaziergangs, der Auseinandersetzung vor Ort, erforschen 
lässt: 

»Welche Rolle spielen die Objekte der Natur, Pflanzen, Tiere, Steine, 
im Aufbau des Landschaftsbildes für den, der sich nicht die Mühe 
nimmt, sie kennenzulernen […] und etwas über sie zu wissen? […] 
Wer sieht die Landschaft als Landschaft: derjenige, der sie in 
benennbare Objekte auflöst, oder derjenige, der sich nur an der 
Erscheinung freut?« (Burckhardt 2006, p. 36) 

Sehr wahrscheinlich hat also das Wissen über sichtbare Objekte im Raum 
einen Einfluss auf die Wahrnehmung des Raums als Landschaft. Es liegt 
nahe, dass unsichtbare Informationen auch einen Einfluss haben: Ein 
interessanter Aspekt der Spaziergangswissenschaft — im Zusammenhang 
mit virtuellen und augmentierten Realitäten — findet sich in der Annahme, 
dass Natur unsichtbar ist und Gärten nur ein Bild dessen vermitteln, »was 
direkt nicht wahrgenommen werden kann« (Burckhardt 2006, p. 49). 
Burckhardt nennt beispielhaft den Larvenkäfer im Erdboden, der das 
konstruierte Bild von Natur prägt, ein Teil der Natur ist, und doch unsichtbar. 
Demnach verändert das Wissen um unsichtbare Elemente die 
Wahrnehmung der Landschaft. Der Begriff »Landschaft« fügt die zahlreichen 
Informationen einer Umwelt zu einem gestalteten Bild zusammen 
(Burckhardt 2006, p. 262). Überträgt man diese Erkenntnis auf die 
Überlagerung von virtuellen Informationen über den Raum, z.b. historische, 
wissenschaftliche oder andere kontextabhängige Informationen der 
näheren Umgebung, so verändert sich auch unsere Wahrnehmung dieser 
Orte. Burkhard experimentiert dann auch mit Überlagerungen von 
Informationen, z.B. bei einem Spaziergang in Kassel, bei dem 1987 an 
ausgewählten Orten die exotischen Natur- und Landschaftsbeschreibungen 
von Tahiti gelesen wurden. Bei den Texten handelte es sich um die 
Beschreibungen Georg Forsters, der als Pionier und Mitglied von Captain 
Cooks Mannschaft die Erkundung der Südseeinsel Tahiti dokumentierte. 
Seltsamerweise passten viele der exotischen und »paradiesisch« 
anmutenden Natur- und Landschaftsbeschreibungen auf die vorhandene 
Landschaft des Naturschutzgebietes der Kasseler Dönche, in dem die »Fahrt 
nach Tahiti« als Spaziergang stattfand (Burckhardt 2006, p. 242/278/302). 
Die Beschreibungen der Cook-Expedition sind virtuelle Informationen, sie 
dokumentieren vergangene Realitäten, die »noch nicht (oder schon nicht 
mehr) real« sind (vgl. Flusser 1991, p. 277). Damit ist die »Fahrt nach Tahiti« 
ein aufschlussreiches empirisches Experiment — man könnte sagen ein 
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ortsbezogenes Augmented-Reality-Experiment —, das durch einen 
Spaziergang neue Erkenntnisse über die Wahrnehmung und die 
Konstruktion von Räumen ermöglicht. 

Auch wenn Lucius Burckhardt Guy Debord nicht explizit erwähnt hat, weist 
Andreas Denk auf die Theorie des Umherschweifens als eine »Wurzel der 
Spaziergangswissenschaft«, insbesondere auf Burckhardts Interventionen 
im öffentlichen Raum hin (Denk 2013, pp. 37-38). Beide Methoden 
erfordern eine Auseinandersetzung vor Ort, mit dem eigenen Körper im 
Raum und arbeiten mit einer »bestimmten Weise der Körperbezogenheit 
des Erfahrens, die die unmittelbare Präsenz des Gegebenen ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit rückt, die alle Sinne mit einbezieht« (Stippl 2013, p. 93). 

Zumindest erscheint die Promenadologie auch als Fortführung von Debords 
Theorie als wissenschaftliche Methode einer in-situ-Raumanalyse. In den 
Exkursionen, die Burkhard als »Wissenschaftsspaziergänge[…] mit 
interdisziplinärem Charakter« durchführt, ist der »promenadologische 
Spaziergang als didaktisches Konzept« zur Erweiterung und Schärfung der 
Wahrnehmung als »ästhetische Sensibilisierung« angelegt (Stippl 2013, 
p. 85-86). Vor allem in der »Erwartungsstörung, eine[r] Unterbrechung oder 
räumliche[n] Verschiebung beim Lesen der Landschaft«, die eine veränderte 
Wahrnehmung ermöglicht, ist eine deutliche inhaltliche Verwandtschaft zu 
den Zielen des Dérive von Debord zu erkennen. Hannah Stippl weist auf 
»Wahrnehmungsmomente, genannt ›punktum‹« hin, einer Umwandlung der 
»Alltagswahrnehmung durch ein signifikantes Wahrnehmungsereignis«: 
»Veränderungen der Alltagswahrnehmung finden nur statt, wenn es zu 
Störungen, wie zum Beispiel zum Zusammentreffen von Systemen 
unterschiedlicher Logiken, kommt.« (Stippl 2013, p. 87) 

Was Guy Debord im Ansatz mit der Theorie des Dérive begann, ist mit der 
Promenadologie konsequent weitergeführt: »Der promenadologische 
Spaziergang als wissenschaftliche Methode«. Da die Landschaft »kein 
physisches Objekt, sondern ein mentales Konstrukt« ist und Gegenstand 
ästhetischer Beurteilung, kann die Realität der Landschaft auch nicht 
objektiv vermessen werden (Stippl 2013, p. 89). 

»Die Spaziergangswissenschaft stellt eine Methode zur Verfügung, 
deren erklärtes Ziel es ist, nicht nur wissenschaftliche Grundlagen zu 
erarbeiten, sondern darüber hinaus auf ein unmittelbares Einwirken 
auf die Entscheidungspraxis [städte- und landschaftsbaulicher 
Prozesse] abzielt. […] Der promenadologische Spaziergang bietet 
eine komplexe Methode zur Analyse der Wahrnehmung der 
alltäglichen Umwelt. […] Es geht darum, die Zusammenhänge der 
Interaktionen zwischen Mensch und Natur besser zu verstehen, 
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wobei Funktion und Bedeutung untrennbar miteinander verbunden 
sind, weil es nicht um die materielle Natur geht, sondern um ihre 
ästhetische Wahrnehmung als Landschaft. Der promenadologische 
Spaziergang als Methode beansprucht nicht empirische Phänomene 
im Sinne klassischer Naturwissenschaft mittels universeller Gesetze 
zu erklären, […] vielmehr werden lebensweltliche Sachverhalte […] 
vor dem Hintergrund einer geisteswissenschaftlichen Theorie über 
das symbolische Verhältnis von Natur und Kultur in der Landschaft 
interpretiert. […] Ziel der spaziergangswissenschaftlichen Analysen 
ist es, Einsicht in die Konstruktion der Landschaft zu gewinnen sowie 
die gesellschaftliche Struktur jedweden Urteils, sei es ästhetischer, 
moralischer oder praktischer Art, ebenso wie juristischer oder 
politischer Art, aufzuzeigen.« (Stippl 2013, p. 89 - 90) 

Während Guy Debords Theorie des Umherschweifens Ursachen und 
Motivationen nicht-zielgerichteter Bewegung hauptsächlich durch 
Erkenntnis psychogeografischer Wirkungen der Umgebung und 
Raumbeschaffenheiten sowie der im Raum vorhandenen Dynamiken 
analysiert, setzt Burckhardt direkt an der mentalen Konstruktion des Raums 
an und betreibt »ästhetische Psychoanalyse« durch Konfrontation von 
stereotypen Bildern der Landschaft und tatsächlichen Bildern der 
Landschaft (Stippl 2013, p. 93). Der Unterschied beider Theorien tritt hier 
deutlich zu Tage, es geht Burckhardt also um Erkenntnis durch 
Dekonstruktion und Verrückung mentaler Raumabbildungen und nicht 
unbedingt um die Mechanismen psychogeografischer Wirkweisen oder die 
Kraft der Dynamiken im Raum. 

 

Für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist auch das von 
Bertram Weisshaar beschriebene promenadologische Format »Talk Walks 
Audio«, das einen Spaziergang mit Kopfhörer und mobilem Endgerät 
darstellt (Talk-Walks 2011). Bei diesem »Hör-Spaziergang« werden 
Gespräche mit einem Talk-Gast wiedergegeben sowie ergänzende 
»historische Tondokumente« und »Umgebungsklänge« abgespielt. Dabei 
stellt die »Anwesenheit an den besprochenen Orten und die unmittelbare 
räumliche Wahrnehmung« eine »wesentliche Komponente« dar 
(Weisshaar 2013, p. 117). In Audio-Stücken wie »Stadt hören« werden mittels 
Lärmkarten oder modifizierten Umgebungsgeräuschen die akustischen 
Qualitäten von Stadtraum untersucht:  
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»Wo klingt es angenehm oder abwechslungsreich in der Stadt? Und 
wo nicht? Was unterscheidet Lärm von Klang? […] dass Lärm bei 
weitem nicht nur eine Frage der Lautstärke ist, wurde deutlich über 
vergleichende Schallpegel-Messungen entlang des Weges: Der sehr 
laute Ort am Palmgartenwehr [in Leipzig] beispielsweise wurde von 
den Teilnehmern übereinstimmend als ein eher beeindruckender 
denn als negativer Ort bewertet. Hingegen wurde eine nahe 
gelegene Straßenkreuzung trotz gemessenem niedrigeren 
Schalldruckpegel von der Gruppe als deutlich unangenehmer 
empfunden und übereinstimmend als Lärm-Ort negativ 
beurteilt« (Weisshaar 2013, p. 119) 

Auch der »Hör-Gang« Denken mit Ohren des Soundkünstlers Sam Auinger 
im Museumsquartier in Wien ist ein promenadologisches Beispiel der 
Auseinandersetzung mit Klang im Stadtraum und arbeitet an einer 
»Schärfung des Bewusstseins für das Zusammenspiel von Raum und Klang, 
für die Interaktion zwischen dem spezifischen Sound eines Ortes und der 
architektonischen Situation« (Laimer and Rauth 2013, p. 184). 
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2. Klang 
Im Folgenden soll ein Überblick über die Physik des Schalls, die Geschichte 
der Raumakustik und Verbindung zwischen Klang und Architektur sowie der 
bewussten akustischen Gestaltung ästhetischer Räume gegeben werden; 
der Schwerpunkt dieser Ausführungen liegt dabei stets beim räumlichen 
Hören und der Reproduktion bzw. Simulation von räumlichen 
Klanglandschaften. Zur technischen Reproduktion von räumlichen 
Audiosignalen muss in Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 
unterschieden werden, wobei der Fokus der vorliegenden Arbeit 
hauptsächlich auf binauraler Wiedergabe durch Kopfhörer liegt und 
deshalb nicht näher als notwendig auf die Wiedergabe mit 
raumklangerzeugenden Lautsprechern eingegangen wird. Die menschliche 
Wahrnehmung von Klängen, die Funktion des Ohres — speziell das 
Richtungshören — sowie die Wissenschaft der Psychoakustik sind für eine 
Anwendung, die dynamische stereofone Raumklänge erzeugt, von 
elementarer Wichtigkeit. Sie stellen eine wesentliche Materialität der 
Gestaltung räumlichen Hörens dar, die für die Erzeugung von virtuellen, also 
simulierten akustischen Räumen relevant ist. So wird z.B. ersichtlich, dass für 
eine ideale räumliche Klangsimulation die exakte und individuelle Form der 
Ohrmuscheln der Hörenden schon zum Zeitpunkt der Aufnahme oder der 
berechneten Klangerzeugung bekannt sein müsste. Doch zuerst sollten 
einige grundlegende Begriffe definiert werden: 

»Klang oder Schall ist das, was wir hören, wenn eine Schallwelle 
unser Ohr erreicht hat. Sie ist nur der Reiz, der — wie die Psychologen 
sagen — eine bestimmte Wahrnehmung auslöst. Nach dieser 
Definition kann es keinen Klang oder Schall geben, solange niemand 
zuhört […]. Dann existieren höchstens Druckschwankungen in der 
Luft, die die Schallwelle ausmachen.« (Pierce 1983, p. 183) 

Klang existiert also nur, wenn er mit dem Gehör wahrgenommen und im 
Gehirn als Klang interpretiert wird. Objektiv betrachtet ist Klang nur eine 
wellenförmige Ausbreitung von Energie im Raum. Das Hören ist eine 
Sinneswahrnehmung, die an der Schnittstelle zwischen der Physik des 
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Schalls und der Physiologie der Wahrnehmung liegt; es müssen 
»Schallphänomene von Hörphänomenen« getrennt werden (Patka 2018, 
p. 33). Die Grenze dieser beiden ist das Trommelfell, ab dem die 
physikalischen Schallwellen der Außenwelt als Ohrsignal in eine innere, 
mentale Interpretation übersetzt werden, eine Information, die wir 
wahrnehmen, decodieren und räumlich verorten können: Aus 
Schallereignissen werden Hörereignisse (Blauert 1969, p. 45). Eine 
»Unterscheidung zwischen objektiver Physikalität und subjektiver 
Wahrnehmung akustischer Ereignisse« ist elementar (Patka 2018, p. 40). 

Schließlich ist Schall ein raumphysikalisches Phänomen, dessen Grundlagen 
in dem folgenden Kapitel »2.1 Schall und Raum« nachgegangen wird. Da 
mit einem binauralen stereofonen System Raumklang simuliert wird, ist auch 
eine Betrachtung der »Raumakustik« in Kapitel 2.1.2 notwendig, die erste 
ästhetische Fragen in Bezug zu räumlichen Klangqualitäten aufwarf. Ein 
wichtiger akustischer Parameter der Raumbeschaffenheit ist die Eigenschaft 
des Nachhalls, den Wallace Clement Sabine maßgeblich erforschte. 

Als Augmented-Audio-Reality-Anwendung ist die virtuelle Gestaltung von 
Klangräumen ein architektonisches Gestaltungsinstrument, weshalb in 
Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« auf gestaltete Klangräume und den 
wichtigen Begriff der Soundscapes eingegangen wird. Hier spielt aufgrund 
der technologischen Entwicklungen der Hörfunk eine besondere Rolle in 
der Gestaltung von Klangräumen. Der Bewegung in Räumen unter Einfluss 
von mobiler Beschallung wird in einigen medizinischen Erkenntnissen im 
Zusammenhang mit dem Gehen und der Taktung durch rhythmische Musik 
nachgegangen. Das mobile Musikhören manifestiert sich in der 
Verwendung von Kopfhörern, wenn die Kopfhörerin — wie von Stefan Niklas 
dargestellt — als kybernetisches System, durch Musik und Kopfhörer von der 
Umwelt getrennt, eine innerliche Veränderung durch das Gehörte erfährt 
und damit auch einer veränderten Raumwahrnehmung ausgesetzt ist. 

Weil Klang eine interpretierte Wahrnehmung von Schall darstellt, wird in 
Kapitel »2.2 Schallwahrnehmung« noch einmal die grundlegende 
Funktionsweise des Hörens mit Fokus auf das räumliche Hören näher 
betrachtet. Dabei stellt sich heraus, dass vor allem die Ohrmuschel 
maßgeblichen Einfluss auf die räumliche Schallwahrnehmung hat. Der 
Informationsgehalt der Richtung und Distanz einzelner Geräusche wird über 
die individuelle Form des äußeren Ohres maßgeblich mitbestimmt.  

Die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung des räumlichen Hörens 
ist umfangreich, es werden frühe Beispiele wie z.B. die Schallhaube von 
William Thierry Preyer genannt und auch der aktuelle Forschungsstand, wie 
ihn Jens Blauert referiert. Für das räumliche Hören spielen neben der Form 
und Größe der Ohrmuscheln auch der Ohrenabstand und damit interaurale 
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Intensitäts- und Phasenunterschiede eine Rolle. Diese Erkenntnis ist äußerst 
relevant um eine möglichst realistische Raumklangsimulation virtueller 
Klangobjekte in einer physischen Umgebung berechnen zu können.  

Kapitel »2.2.2 Psychoakustik« stellt einige psychologische Aspekte des 
räumlichen Hörens vor, beispielsweise den Cocktailparty-Effekt. Damit wird 
die Fähigkeit bezeichnet, sich auf bestimmte Stimmen in einem Raum voller 
Redner konzentrieren zu können. Es werden weitere Fragen zu emotionalen 
und körperlichen Auswirkungen bei der Rezeption von 
Raumklangaufnahmen aufgeworfen. 

Kapitel »2.3 Aufnahme- und Wiedergabeverfahren« geht auf alle 
notwendigen technischen Verfahren ein, Raumklang aufzunehmen und mit 
der gleichen Wirkung wieder abzuspielen. Da sich die vorliegende Arbeit 
auf das Tragen von Kopfhörern bezieht, werden Lautsprecher-
Reproduktionssysteme nur kurz vorgestellt, um die größte Schwäche einer 
raumfixierten Klangerzeugung aufzuzeigen: Das räumliche Hören mit 
Lautsprechern funktioniert nur, wenn sich die Hörerin in einer fixierten 
Ausrichtung zu den umgebenden Lautsprechern befindet. Weichen die 
Ohren nur leicht von der Idealposition im Raum ab, ist die Wahrnehmung 
des Raumklangs unter Umständen nicht mehr möglich. Man hört zwar noch 
den Klang, kann diesen aber nicht mehr oder nur noch fehlerhaft räumlich 
einordnen. Dass ein Kopfhörer als zweikanaliges System einen 
aufgenommenen Raumklang inklusive der räumlichen Informationen 
reproduzieren kann, wurde erkannt, als das »Kunstkopf-Stereo«-Verfahren 
entwickelt wurde. Bei diesem werden Mikrofone an der Stelle der 
Trommelfelle in einem künstlichen Kopf mit künstlichen Ohrmuscheln 
platziert. 

Das Kapitel »2.4 Stereofonie« gibt schließlich eine Übersicht über die 
Geschichte der Technologie, die Raumklang mit nur zwei Kanälen codieren 
und — je nach verwendetem Ausgabesystem — ebenso räumlich decodieren 
kann. Der Ursprung liegt in der einfachen Idee, die Ohrmuscheln zu 
vergrößern, um entfernte und damit noch nicht sichtbare Objekte im Raum 
lokalisieren zu können. Kapitel »2.4.1 Geschichte der Stereofonie« stellt 
einige dieser Horchgeräte und Sound Locators sowie weitere Apparaturen 
räumlicher Ortung vor. 

Im technischen Kontext der Entwicklung einer mobilen Applikation sollte 
auch noch ein negativer Anforderungskatalog formuliert werden, also unter 
welchen Bedingungen ein stereofones System nicht oder nur eingeschränkt 
funktionieren würde. Kapitel »2.4.4 Technische und körperliche 
Einschränkungen« zählt einige Voraussetzungen auf, die bei der 
Softwareentwicklung und potenziellen Nutzern gegeben sein müssten. 
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Zum Abschluss werden in Kapitel »2.4.5 Stereofone Anwendungen« einige 
relevante Beispiele mit lokalisierter Stereofonie aufgeführt. Während Janet 
Cardiff mit minimalem technischen Einsatz eine raumzeitverändernde 
Wirkung durch ihren mobilen Soundscape-Spaziergang erreicht, ist die 
Anzahl von Apps und Plattformen für Augmented Audio Reality recht 
überschaubar. Darüber hinaus werden einige Kopfhörer mit integrierter 
Sensorik zur Positionserkennung im Raum vorgestellt.  
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2.1 Schall und Raum 
»In der Metapher ›Architektur ist gefrorene Musik‹ verbirgt sich  
eine der bekanntesten Metaphern zur Charakterisierung der 
interdisziplinären Betrachtung von Architektur und Musik.  
Der philosophische Diskurs um 1800 umschreibt den […]  
Begriff der ›Erstarrten Musik‹ auch mit den Worten  
›Versteinerte Musik‹ (Dorothea von Schlegel, 1881),  
›Festgewordene Musik‹ (Moriz Carriere, 1886) oder  
›Verstummte Tonkunst‹ (Johann Wolfgang von Goethe).«  
(Nerlich 2011, p. 55) 

 

2.1.1 Physik des Schalls 
Schall ist ein räumliches Phänomen, bei dem sich Wellen einer Schallquelle 
in der Luft in alle Richtungen, ähnlich den sichtbaren Wellen auf dem 
Wasser ausbreiten, was bereits von dem römischen Architekten Marcus 
Vitruvius Pollio in »de architectura libri decem« beschrieben wurde (Patka 
2018, p. 39). Dabei ist relevant, dass es sich nicht um in Wellenform 
fortwandernde Wasser- oder Luftteilchen handelt, sondern die Teilchen 
bleiben grundsätzlich »an Ort und Stelle« und »schwingen nur leicht hin und 
her« (Pierce 1983, p. 23); sie übertragen durch die Schwingung Energie auf 
ihre Nachbarn. »Elastizität und Masse« sind die »entscheidenden 
Eigenschaften der Luft, auf denen die Schallausbreitung beruht«. Die 
Elastizität der Luft wird von ihrem Druck bestimmt. Das heißt, dass die 
Masse des Mediums Luft Einfluss auf die Qualität der Schallausbreitung hat. 
Die scheinbar abstrakte Masse der Luft wird als Wahrnehmung von Wind 
sehr konkret (Pierce 1983, p. 23), auch sind die akustischen Veränderungen 
bei Stürmen oder windigem Wetter deutlich hörbar.  
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Die physikalische Eigenschaft der wellenförmigen Schallausbreitung 
besteht aus drei Komponenten: Amplitude, Periode und Phase: 

 — Die Amplitude bezeichnet »eine Zunahme (p) und Abnahme (-p) 
gegenüber einem mittleren Druck (als [Nulllage])«, also dem 
Schalldruck oder der Energiedichte bzw. Leistungsdichte, die in Watt 
pro Quadratmeter ausgedrückt und auch als Intensität bezeichnet 
wird. Der Schallpegel als Bezugsgröße zu einem Referenzpegel wird 
mit dem logarithmischen Maß Dezibel (dB) versehen. 

 — Die Periode bezeichnet die Zeit (T) in Sekunden, »zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Maxima« , also der Zeitraum, in dem »nach 
einer vollen Schwingung wieder die maximale Auslenkung erreicht 
wird« und aus der die Frequenz (ƒ) in Hertz berechnet werden kann: 
ƒ = 1 / T . Oftmals wird »der Begriff Frequenz auch für 
Schwingungen gebraucht, die sich aus mehreren sinusförmigen 
Frequenzkomponenten zusammensetzen«, weshalb man in der Regel 
nur bei Sinuswellen von Frequenzen sprechen sollte. »Bei komplexen 
Schwingungen« sollte »die Zahl der Zyklen pro Sekunde als 
Periodizität« bezeichnet werden.  

 — Die Phase schließlich bezeichnet die Zeitdifferenz »zwischen den 
Nulldurchgängen verschiedener Sinuswellen«. (Pierce 1983, p. 36) 

Typische zweidimensionale visuelle Repräsentationen einer Schallwelle 
zeigen die Amplitude bzw. Intensität auf der X-Achse und den kombinierten 
zeitlichen Frequenzverlauf bzw. die Periodizität auf der Y-Achse. Im 
Gegensatz zu einfachen Wellenform-Darstellungen ermöglichen 
Sonogramme durch die detaillierte Aufsplittung der Informationen der  
Y-Achse von Frequenz in Hertz und Zeit in Sekunden eine deutlich 
umfangreichere visuelle Darstellung. 
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2.1.2 Raumakustik 
Die frühesten Wurzeln der Raumakustik sind mit der noch jungen Disziplin 
der Archäoakustik aufzuspüren. So haben manche Höhlen eine 
Raumakustik, die der einer romanischen Kirche oder Kapelle sehr nahe 
kommt; in nicht wenigen dieser Höhlen wurden in solchen Räumen 
Zeichnungen entdeckt. Auch deuten Funde von frühen Musikinstrumenten 
aus Knochen und Elfenbein auf eine klangliche Nutzung dieser Orte hin. 
Iegor Reznikoff vermutet eine Nutzung der menschlichen Stimme als 
akustisches Sonar, um die weitere Höhlenumgebung akustisch zu erfassen 
(Reznikoff 2008, p. 3603).  

»Reznikoff has found correlations between painting locations and the 
resonance of their surroundings in more than ten paleolithic caves 
across France with illustrations ranging from 25,000 to 15,000 years 
old. Many are packed together in parts of the caves where the 
human voice is amplified and where songs and chants would have 
lingered in the air as abiding echoes.«  
(National Geographic News 2008) 

Die Akustik und Verständlichkeit von Sprache spielte schon bei den ersten 
Auditorien und Amphitheatern eine wichtige Rolle. Als diese schließlich 
überdacht wurden, »entwickelte sich daraus das barocke, hufeisenförmige 
Theater«. Diese erzeugen jedoch deutlich längere Nachhallzeiten als in 
Freiluft-Theatern, wo sie besonders kurz sind (Forsyth 1992, p. 8). 

Die ersten schriftlich überlieferten Gedanken zur Raumakustik stammen aus 
der Antike. Vitruv fordert in seiner Architekturtheorie bereits im ersten 
Jahrhundert, dass jeder Architekt Kenntnisse der Musik haben sollte 
(Nerlich 2011, p. 41). Insbesondere die Ästhetik der Harmonie durch 
bestimmte Zahlen- und Proportionsverhältnisse, die spätestens seit 
Pythagoras proklamiert werden, bestimmt das architektonische Interesse: 
»Der Architekt soll wissen, dass, wenn er die harmonischen Regeln 
beherzigt, er entsprechend den Bedingungen der Musik ein harmonisches 
Kunstwerk schaffen kann«. Dieses »pythagoräische Denken« wurde auch 
durch das Mittelalter hindurch weiter vertreten, u.a. um 1450 durch den 
Renaissance-Architekturtheoretiker Leon Battista Alberti (Nerlich 2011, 
p. 49). Noch im 20. Jahrhundert trieb der Versuch, eine ästhetische Formel 
für harmonische Gestaltung zu finden, kuriose Blüten. 1917 veröffentlichte 
Emerich Zederbauer seine Erkenntnisse in »Die Harmonie im Weltall, in der 
Natur und Kunst«. Er postulierte, dass die Ästhetik und Harmonie aller 
Dinge im »harmonischen Dreieck« liegt, das er überall fand: in der 
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Architektur der Pyramiden und im Grundriss des Kölner Doms, in 
Gemälden, einem Geigenkorpus und im Körperbau von Tieren und 
Menschen sowie selbstverständlich auch im Klang und in der Musik. Sogar 
die Sternenkonstellationen des Weltalls verfügten über »Harmonie«, weil 
Zederbauer in allem ein rechtwinkliges und gleichschenkliges Dreieck 
erkannte (Zederbauer 1917, p. 2 ff). Selbst Bauhausmeister wie Johannes 
Itten zeigten sich begeistert von diesen Annahmen, die zwar unterhaltsam 
sind, aber letztendlich durch ihre subjektive Begründung einer 
wissenschaftlichen Bestätigung nicht standhalten. Trotzdem erscheint die 
Erwähnung einer auf ästhetischen Gesichtspunkten entwickelten »Winkel-
Lehre« im Kontext einer richtungsgebundenen Anwendung relevant. 

   

Abb. 19: Die harmonischen Winkel von Emerich Zederbauer (1917) 

 

Mitte des 17. Jahrhunderts veröffentlichte Athanasius Kircher die »Musurgia 
Universalis«, das »die erste Untersuchung über Raumakustik seit den 
Bemerkungen zur Theaterakustik des römischen Architekten Vitruvius in 
seinem berühmten Werk ›De architektura‹ enthält. Das Kapitel über Akustik 
aus Kirchers Musurgia wurde als massgebendes Werk« seiner Zeit und 
darüber hinaus angesehen. Erst 1838 ergaben sich mit John Scott Russels 
Abhandlung »Treatise on Sightlines« »weit über Vitruv hinausgehende 
Erkenntnisse« (Forsyth 1992, p. 233), die sich unter anderem auf die klare 
Wahrnehmbarkeit von Rednern in Auditorien bezog und das Prinzip der 
isoakustischen Kurve vorstellte, die als »akustische Sicht auf den Redner« in 
Hörsälen mit einer Strahlendiagramm-Analyse wirkt (Forsyth 1992, p. 234). 
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Mit dem Physiker John William Strutt, 3. Baron Rayleigh, fand eine 
gründliche »Überprüfung sämtlicher Arbeiten seiner Vorgänger auf dem 
Gebiet der Raumakustik« statt, die er in seinem Buch »The Theory of Sound« 
um 1878 veröffentlichte (Forsyth 1992, p. 239).  

Zwischen 1895 und 1915 beschäftigte sich schließlich Wallace Clement 
Sabine mit der Verbesserung der Akustik eines neu gebauten Hörsaals der 
Harvard-Universität und fand heraus, dass der Nachhall zu stark war und 
dadurch die Verständlichkeit beeinträchtigt wird. Zu dieser Zeit »war 
akustischer Dilettantismus bei Bauwerken sehr weit verbreitet«, was sich u.a. 
im Aberglauben niederschlug, »lange Drähte an den Decken von Räumen 
wie Kirchen und Theater[n …] zu spannen in der naiven Annahme, der Draht 
absorbiere die Schallenergie« und verbessere den Raumklang (Forsyth 
1992, p. 240). Sabine entwickelte eine zentrale Theorie des Schalls und 
definierte »erstmals die Nachhallzeit (Reverberation) als wichtige Größe von 
Hör- und Konzertsälen«. Er gilt damit als Begründer der modernen 
Wissenschaft der Raumakustik (Pierce 1983, p. 127). Sabine lieferte eine 
klare Definition der Nachhallzeit als »die Zeit, die die Schallenergie braucht, 
um auf den millionstel Teil ihres ursprünglichen Wertes zu fallen — also um 
60 Dezibel« (Forsyth 1992, p. 241) und betrachtete Klang allgemein »als ein 
Fließen von Nachhallenergie, die allmählich verschwindet oder absorbiert 
wird« (Forsyth 1992, p. 256). 

Wenn ein Klang von einem spezifischen Punkt aus in einem Raum ertönt, so 
breiten sich die Schallwellen konzentrisch von der Schallquelle aus, bis sie 
auf ein Hindernis, z.B. eine Wand stoßen. Dort wird — je nach Materialität — 
ein Teil des Schalldrucks absorbiert, ein anderer Teil reflektiert. Die 
individuelle Akustik eines Raums entsteht also durch die spezifische 
Nachhallzeit, die sich aus der Architektur des Raums, seiner Größe und 
Materialität sowie den Objekten, die sich im Raum befinden, ergibt. Das 
Klangbild und vor allem dessen Klarheit wird außerdem noch von der 
Entfernung des Hörers zur Schallquelle bestimmt (Forsyth 1992, p. 8). So 
klingt ein Badezimmer anders als eine Kathedrale, anders als ein 
Wohnzimmer, anders als ein Marktplatz. Die durch den Abstand zur 
Klangquelle entstehenden Schallreflexionen ermöglichen das Einschätzen 
der Distanz (Pierce 1983, p. 119) und ändern zwar Klangfarbe und 
Schallstärke, beeinträchtigen aber nicht das Erkennen der Richtung einer 
Schallquelle.  
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»In a good concert hall, a big orchestra can evoke remarkably 
spacious sounds. The concertgoer is surrounded by the physical 
sound waves, and […] the subjective sound impressions are created 
in the listener’s head. This biological ›measuring device‹ organized 
itself during childhood. With no special effort […] it performs parallel 
data processing and makes no distinction between complex or 
simple analysis. […] During this process [of reverberation] the 
listener’s auditory system has to evaluate the direct sound of each 
particular musical instrument along with portions of sound reflected 
from the walls or the ceiling. […] All these amounts of sound make 
up such an intricate mixture that the ear is unable to resolve it as a 
series of separate events. […] This subjective impression may briefly 
be named a sound image. Its width and its depth, its facets and the 
weights or contrasts of its different parts characterize ›the acoustics‹ 
of the concert hall and also the orchestra.« (Damaske 2008, p. V) 

Es ist anzunehmen, dass die Raumakustik auch Moden unterliegt. So verfügt 
eine Kathedrale oder ein Theater über einen inhaltlich und formal 
angemessenen Raumklang, der hauptsächlich durch die Qualität des 
Nachalls definiert wird. Durch Epochen hinweg veränderten sich diese 
räumlichen Ideale, bis wir schließlich heute bei einem möglichst trockenen 
Klang als modischem Ideal angekommen sind. Diese trockene 
Klangabmischung aus schalltoten Studios, in schallgedämmte Wohnungen 
oder schalldichte Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancellation hinein, 
bezeichnet die Historikerin Emily Thompson als Soundscape of Modernity 
(Patka 2018, p. 228). Bereits die Erfindung des Telefons hätte dabei das 
distanzlose Sprechen zu einem sehr intimen Hörerlebnis gemacht, direkt 
hinein ins Ohr, was wiederum als Klangmode rückwirkte (Patka 2018, 
p. 228). 
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2.1.3 Akustische Räume 
Im Gegensatz zur Raumakustik, die sich mit der architektonischen 
Optimierung der Schallausbreitung in Räumen bzw. der Schallausbreitung 
und klanglichen Wahrnehmung in architektonischen Strukturen beschäftigt, 
geht es bei der ästhetischen Gestaltung bzw. der Analyse von Klängen um 
die akustische Gestaltungsdimension und topografische Bedeutung von 
Klängen im Raum. Die Wahrnehmung von urbanen Räumen, Landschaften, 
Parks und überhaupt der ganzen Welt als Klangraum und das Stellen 
klangökologischer Fragen in Bezug auf Lärm und Lärmvermeidung oder 
-maskierung in städtischen Klangkulissen ist eine recht junge 
Forschungsrichtung der Sound Studies und der Soundscape-Forschung 
(Patka 2018, p. 23). Der Begriff »Soundscape«, ein Kompositum aus Sound 
und Landscape, Klang und Landschaft, wurde in den 1960er Jahren unter 
anderem durch R. Murray Schafer geprägt, der vom »Figur-Grund-Konzept 
der visuellen Gestaltpsychologie« ausging: »Soundscapes lassen sich 
demzufolge als Bündel mehrerer Schichten betrachten, die wir jeweils mit 
unterschiedlichem Maß an Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Hinwendung 
wahrnehmen« (Patka 2018, p. 149). Schafer unterscheidet insbesondere den 
zumeist nicht bewusst wahrgenommenen atmosphärischen Grundlaut 
keynote sound, vor dem sich typische »Orientierungslaute« soundmarks 
befinden, die den Charakter maßgeblich prägen; aber auch noch 
vordergründiger bewusst wahrgenommene Signallaute sound signals (Patka 
2018, p. 148). Soundscapes und ähnliche Produktionskonzepte konzipieren 
Räume: »Produzenten legen Schicht auf Schicht übereinander, definieren 
Entfernungen und Stereopositionen, […] wenn sie […] einen 
architektonischen Raum simulieren wollen« (Patka 2018, p. 151).  

»Raum entsteht in der Wahrnehmung, und greift dabei auf 
Assoziationen, Muster, Schemata zurück, die wir kennen und 
abgespeichert haben« (Patka 2018, p. 157) 

Field Recordings kommen im Radiojournalismus häufig als atmosphärische 
Sounds zum Einsatz, transportieren aber gleichzeitlich eine inhaltlich hohe 
Dichte raumzeitlicher Informationen und erweitern unsere Wahrnehmung 
von Raum und Zeit und der Bewegung durch den Raum: Feldaufnahmen 
stellen »akustische Repräsentationen« von Aufnahmeorten dar (Patka 2018, 
p. 123). Ein bekanntes Beispiel, das dies verdeutlicht, ist Radio Aporee von 
Udo Noll, ein kollaboratives Archiv von Field Recordings unterschiedlichster 
Orte der Welt im Internet. 
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Klangräume im Rundfunk 
Auch das Radio hat (schon bei Mono-Wiedergabe) eine räumliche 
Komponente, da im Wesen des Radiohörens nach Wolfgang Metzger eine 
»Überwindung des Raumes« liegt (Patka 2018, 14). Das Radio überbrückt 
eine »topografische […] Differenz zwischen einem Hier und einem Dort«: 

»Wer Radio hört, hört zwei Räume, den eigenen und den fremden, 
den nahen und den fernen, den der Wiedergabe und den der 
Aufnahme. […] das Raumdispositiv des Radios […] steht in einem 
engen Zusammenhang zur ›Richtung der Raumüberwindung‹ […], 
die sich somit auf das Hörerleben, das Raumgefühl beim Hören […] 
auswirkt.« (Patka 2018, p. 15) 

Das einfache Links-Rechts-Stereobild stellt bereits eine räumliche 
»Ordnungsstruktur« dar. Damit wird die Unterscheidbarkeit einzelner 
Sprecher einer Diskussionsrunde im Radio durch eine individuelle 
Zuweisung einer (imaginären) Sitzposition im Stereo-Panoramabild stark 
verbessert und bringt den Zuhörern Klarheit. Kiron Patka nennt das die 
Gestaltung einer »akustischen Topologie der Gesprächsrunde« (Patka 2018, 
p. 215). Hinzu kommt der psychoakustische Effekt, dass Stimmen aus 
unterschiedlichen Richtungen im Raum verständlicher sind, vor allem, wenn 
durcheinander und gleichzeitig geredet wird; teilweise ist es sogar möglich, 
zwei Stimmen parallel zu verstehen (Patka 2018, p. 220).  

Auch in der musikwissenschaftlichen Forschung ist die Frage nach einer 
akustischen Gestaltung von Räumen ein relevanter Aspekt: So werden nicht 
nur beim Radio und insbesondere beim Hörspiel ästhetische Räume 
gestaltet; Kiron Patka nennt auch das populärmusikwissenschaftliche Modell 
des Phonographic- bzw. Aural Staging, die aus dem Sound-Box Prinzip 
hervorgingen, das »den ästhetischen Raum als einen vierdimensionalen 
Container dar[stellt], in dem die einzelnen Instrumente ihren Ort 
einnehmen«, und zwar durch die »links-rechts-Verortung im Stereofeld, die 
Entfernung zum Hörer und die vertikale Anordnung« sowie die Zeit 
(Patka 2018, p. 25). Diese recht triviale Erkenntnis erweitert allerdings das 
Toolset der »klassischen semiotischen […] [ Parameter] wie Harmonik, 
Melodie und Rhythmus« (Patka 2018, p. 25). 

Noch deutlicher als in der Musik tritt die neue Gestaltungsmöglichkeit von 
akustischen Räumen in Hörspiel und Rundfunk zu Tage. Bereits 1926 
schreibt der Redakteur August Heinrich Berning über die unterschätzte 
Bedeutung der klanglich-ästhetischen Raumgestaltung als 
Erlebnismöglichkeit: »Alles, was im Radio zu hören ist, besitzt Ort und 
Ausdehnung« (Patka 2018, p. 136). 
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Als 1969 das »erste stereofone Feature« »Hühner« von Peter Leonhard 
Braun ausgestrahlt wird, wird schnell klar, dass mit der räumlichen und 
immersiven Platzierung der Hörer mitten im Geschehen eine massive 
Erweiterung der narrativen Möglichkeiten einhergeht: »Es findet ein 
Perspektivwechsel statt, wir sind Teil des Geschehens« (Patka 2018, p. 61).  

»Die Stereofonie des Features und noch mehr die des Hörspiels 
beschränkt sich mittlerweile keineswegs auf die Übertragung der 
akustischen Verhältnisse aus dem Studio oder von einem 
bestimmten Ort. Mit modernen Produktionsmöglichkeiten […] lässt 
sich Raum auf vielfältige Weise manipulieren, verändern und 
gestalten. Die Radiopraxis reproduziert nicht nur akustische Räume, 
sondern sie stellt neue her. Dafür ist die Stereofonie zwar keineswegs 
zwingende Voraussetzung — auch der monofone Rundfunk bringt 
akustische Räume hervor —, doch sie erweiterte den ästhetischen 
Raum um eine neue Dimension.« (Patka 2018, p. 65)  

Ein weiterer Protagonist der Zeit des Neuen Hörspiels ist der Autor Franz 
Mon, der 1970 die Stereofonie nicht nur als »wahrnehmungsillusion 
sondern als syntaktisches mittel zur ordnung von hörereignissen 
verstanden« wissen will, die räumliche Dimension mit dem zeitlichen Verlauf 
hervorhebt und beide Dimensionen als ordnende Strukturen betrachtet 
(Mon 1970, p. 126). 

Im Zusammenhang von akustischer Raumgestaltung und Hörspiel sollte 
auch der Begriff der Diegese fallen, der sich vor allem im Film auf die 
räumlichen Erzählperspektiven bezieht. So sind z.B. die Charaktere einer 
Erzählung (virtuell) räumlich verortet, ein Erzähler hingegen kann aus dem 
Off erscheinen. Diegese bezeichnet also die »raumzeitlichen Beziehungen 
der erzählten Welt, […] als räumlich-zeitliches Universum der 
Figuren« (Wulff 2012). Da die mobile binaurale stereofone Technologie 
neue Möglichkeiten der akustischen Narration im Sinne einer Augmented 
Audio Reality bietet, ist es hilfreich, die Narrative dieser Interaktion aus 
einem raumzeitlichen Blickwinkel zu betrachten. 

»Das Diegetische lässt sich auch differenzieren hinsichtlich der 
Kontextualisierung des narrativen Diskurses. So lassen sich (1) eine 
extradiegetische (alle Ereignisse, die außerhalb der erzählten Welt 
lokalisiert sind), (2) eine intradiegetische oder einfach diegetische 
(alle Ereignisse, die zur erzählten Welt gehören) sowie (3) eine meta-
diegetische Ebene unterscheiden […]. Metadiegetische Elemente 
können auch der technischen Hervorbringung der Erzählung 
entstammen (man denke an sichtbare Mikrophone im Bild). […]  
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Die Diegese ist das Produkt einer synthetischen Leistung, die in der 
Aneignung des Textes erbracht wird. Sie ist eines der formalen Ziele 
der Rezeption — den diegetischen Raum der Erzählung zu 
generieren und zu durchdringen, die inneren Plausibilitäts- und 
Wahrscheinlichkeitsmaße der erzählten Welt aufzubauen etc. Zum 
Verstehen der Geschichte ist es unabdingbar, die Kondition der 
Diegese als Voraussetzung der Narration zu akzeptieren.« 
(Wulff 2012) 

Wird also ein mobiles narratives System mit stereofonen Klängen 
verwendet, muss auf die »Kondition der Diegese« (Wulff 2012) geachtet 
werden, da sich das Verständnis der Erzählung aus dem Verständnis um die 
räumliche Vermengung von Produktions-, Wiedergabe- und 
Rezeptionsräumen erschließt; also intra-, extra- und metadiegetischen 
Elementen und Ereignissen. Diese Arbeit bezieht sich mit Ausnahme zweier 
Demonstratoren in erster Linie auf Geräusche und Klänge sowie in 
geringem Umfang auf Töne. In Kapitel »4.2 Tucherschloss Nürnberg« wird 
das stereofone geolokalisierte Hörspiel für einen Museums-Garten 
vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit dem Poetischen Theater Nürnberg 
entstand. 

 

Bewegte Räume 
Im Zusammenhang mit der ästhetischen Gestaltung akustischer Räume gibt 
es viele Forschungen und Erkenntnisse, die sich oft nur auf die klangliche 
Optimierung von Aufnahme- oder Wiedergaberäumen beschränken. Die 
Untersuchung der Wiedergabe räumlicher Akustik in mobilen bzw. sich 
ändernden Räumen, also während sich die Rezipienten durch den Raum 
bewegen, sind hingegen rar.  

In der medizinischen Forschung mit an Parkinson erkrankten Patienten 
wurde erkannt, dass das Hören von Musik mit Rhythmen zwischen 60 und 
120 Beats pro Minute die Störungen der Bewegungsabläufe beim Gehen 
sehr effektiv zum Positiven beeinflussen kann (Mainka 2015, p. 131). Diese 
Erkenntnisse aus dem gait training (Gang-Training) durch Rhythmic Auditory 
Stimulation (RAS) zeigen, dass das Musikhören beim Gehen Bewegung und 
Koordination auf muskulärer, mentaler und emotionaler Ebene stimuliert 
(Mainka 2015, p. 133), was besser zu wirken scheint, als eine 
pharmazeutische oder operative Behandlung (Ashoori et al. 2015, p. 25). 
Die deutlichsten Erfolge wurden in der RAS nicht mit gleichbleibenden 
Rhythmen, sondern mit computergesteuerten kybernetischen Systemen 
festgestellt, die interaktiv auf die individuelle Bewegung der Patienten 
reagieren: »immersive virtual reality technologies that utilize interactive 
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computer-generated systems through wearable devices are increasingly 
used for improving brain–body interaction and sensory–motor integration« 
(Ashoori et al. 2015, p. 25). Auch bei Schlaganfallpatienten zeigt eine 
Therapie »Musikunterstütztes Training (MUT)« deutlich bessere Wirkung als 
die »traditionellen Physio- und Ergotherapien« (Drösser 2009, p. 257). 

»Dass die Betroffenen so gut auf die musikalische Therapie 
ansprechen, hat damit zu tun, dass Musik ein so globales Phänomen 
im Hirn ist und neben dem Gehör auch den Bewegungsapparat, das 
Gefühl und den Verstand anspricht.« (Drösser 2009, p. 257) 

Wie die vorherigen raumtheoretischen Kapitel gezeigt haben, sind Raum 
und Zeit keine kartesisch getrennten Dimensionen, sondern müssen 
zusammen als Raumzeit betrachtet werden. In diesem Zusammenhang ist 
auch eine Korrelation zwischen der zeitlichen Qualität der Wahrnehmung 
von Rhythmen und dem Gehen als zeitlichem Durchschreiten räumlicher 
Koordinaten festzustellen. Auch Stefan Niklas beruft sich auf die 
Ästhesiologie des Geistes von Helmuth Plessner (»Die Einheit der Sinne«, 
1923) und beschreibt das »Dreieck von Musik, Landschaft und 
Empfindungen« beim mobilen Kopfhören als »eine dezidiert ästhetische 
Einheit«, die eine »Akkordanz der Bewegungen« darstellt (Niklas 2014, 
p. 218). Dabei wirkt die Musik als »Intensivierung der Erfahrung«, wobei sich 
Niklas auf Helga de la Motte-Haber bezieht, wenn er dies als »Einwirkung 
der ›psychoaktiven Substanz‹ namens Musik auf das vegetative 
Nervensystem« bezeichnet: 

»Die Antwort auf die Frage nach der Wechselbeziehung liegt im 
Begriff der Bewegung: Musikalische Bewegung bedeutet 
rhythmische, organisierte Bewegung, zudem lebendige Bewegung, 
die als solche gar nicht unabhängig von lebendigen Körpern, also 
von leiblichen Bewegungen, gedacht werden kann.« 
(Niklas 2014, p. 222) 

Wenig untersucht ist überhaupt die Rolle des Kopfhörers als raumprägende 
mobile technische Vorrichtung. Stefan Niklas hat sich medientheoretisch mit 
der »Kopfhörerin« auseinandergesetzt und kommt zu einer Reihe 
interessanter Betrachtungen. Das Kopfhören hat nämlich mehrere Aspekte, 
die die räumliche Rezeption unmittelbar beeinflussen. Neben der Tatsache, 
dass durch die binaurale Technik eine stereofone räumliche Akustik 
wiedergegeben wird, wird mit Kopfhörern häufig unterwegs gehört, bei der 
Bewegung durch den Raum.  



2.1 Schall und Raum 

140

Bereits diese Tatsache verändert die Raumwahrnehmung, es handelt sich 
um eine Augmentierung des physischen Raums. 

»[Die Kopfhörerin] ist so ein ambulantes, sinnlich-körperliches 
Wesen […]. Ihre ambulante Natur und ihr kinästhetischer 
Organismus […] werden in ihr jedoch auf besondere Weise 
thematisch, da sie per Definition dauerhaft in Bewegung ist. Denn 
dass sie Musik unterwegs hört, ist nicht bloß ein Aspekt unter 
anderen, sondern ein intrinsisches Moment, das die Kopfhörerin 
charakterisiert. Es ist dabei unerheblich, ob sie die kinetische Energie 
selbst erzeugt, […] (also geht, skatet, Rad fährt […] etc.), oder ein 
Verkehrsmittel wie die Straßenbahn nutzt, in der sie sich fortbewegt, 
indem ihr Körper bewegt wird. […] 
Indem das Kopfhören die synästhetische Organisation 
durchschneidet, modifiziert es die sinnliche Auffassung insgesamt 
und gibt dem Verhältnis der Kopfhörerin zu ihrer Umwelt eine neue 
Form.« (Niklas 2014, p. 67/73) 

Niklas führt für diesen Vorgang drei Schritte auf: Zunächst wird »der auditive 
Sinnkreis […] entkoppelt«, d.h. die Kopfhörerin entzieht sich der auditiven 
Wahrnehmung ihrer Umwelt und einer Vielzahl an 
Interaktionsmöglichkeiten. Der Grad der Entkopplung aus dem physischen 
Raum ist abhängig von der mehr oder weniger vollständigen Abschottung 
der Kopfhörer von Außengeräuschen (Niklas 2014, p. 73). Die Kopfhörerin 
ist zwar nicht »mit den anderen Anwesenden […] durch direkte 
Kommunikation verbunden«, aber dennoch »Teil eines Interaktionssystems 
und partizipiert […] an der Interaktionsordung der Straßenbahn, ihre 
bewusste Teilnahme […] ist jedoch stark reduziert« (Niklas 2014, p. 91). Die 
»Induktion von Musik« ist der nächste Schritt: Die auditive Wahrnehmung 
der Umgebung wird mit Musik ausgetauscht — man hört etwas anderes. 
»Das Material der Abtönung ist Musik«, obwohl natürlich auch andere 
Schallquellen induziert werden können. Musik kann bewusst oder 
unbewusst gehört werden, aktiv und aufmerksam oder nebenbei (Niklas 
2014, p. 74). Deutlich ist der Einfluss der Musik auf den emotionalen 
Zustand des Menschen (Mainka 2015, p. 133), die Stimmung der Landschaft 
wird durch die Stimmung der Musik auf die Wahrnehmung der Kopfhörerin 
übertragen. Schließlich kommt es zu einer Re-Synästhetisierung, einer 
Neuordnung, die »neue transsinnliche und sinnlich-imaginative 
Verbindungen« schafft. »Das Hören [wird] erst ausgekoppelt, dann […] mit 
Musik versetzt und schließlich wieder in die Gesamtwahrnehmung 
zurückgeführt« (Niklas 2014, p. 74-75). Die Realität wird durch den Akt des 
Kopfhörens künstlich modifiziert und kybernetisch erweitert.  
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Mit dieser »Modifikation der Wahrnehmungsstruktur« greift bereits ein 
gestaltendes Element, ein »Akt ästhetischer Gestaltung«, der sich schon bei 
der Auswahl des Gehörten manifestiert (Niklas 2014, p. 149). So kann zwar 
eine Landschaft die Stimmung gehörter Musik beeinflussen, viel 
wahrscheinlicher ist hingegen die stimmliche Beeinflussung der 
Wahrnehmung von Landschaft durch die Auswahl einer Kopfhörermusik. In 
jedem Fall gibt es eine enge Wechselbeziehung zwischen der Landschaft, 
der Musik, die beim Bewegen in ihr gehört wird und der Empfindung als 
gemeinsamer »ästhetische[r] Einheit« dieses Dreiklangs 
(Niklas 2014, p. 218). 

Als ästhetisches Gestaltungselement nennt Niklas die beiden Pole 
Konvergenz und Kontrast. Zum Beispiel kann die Kopfhörerin durch die 
Auswahl eines zur Landschaft kontrastierenden Stückes, wie das einer 
klassischen Sinfonie, die in einer belebten und hektischen urbanen 
Umgebung rezipiert wird, ihre Raumempfindung beeinflussen (Niklas 2014, 
pp. 229-230). 

»Die Kopfhörerin passt in diese Welt, weil sie sinnlich-affektiv in sie 
eingepasst ist und weil sie diese Welt […] ästhetisch-fiktional 
mitgestaltet.« (Niklas 2014, p. 265) 

Die architektonische Relevanz körperlicher Bewegung zeigt nicht zuletzt 
auch die Auseinandersetzung mit Tanz als darstellender körperlicher 
Raumkunst am Bauhaus der 1920er Jahre, wofür es mehr Beispiele als das 
»Triadische Ballett« von Oskar Schlemmer gäbe. 

Der Verlust des originären auditiven Sinnes beim Kopfhören verursacht 
allerdings auch erschwerte Orientierung; auch wenn die Kopfhörerin nicht 
orientierungslos ist (Niklas 2014, p. 75). Allerdings — hierauf wird im 
nächsten Kapitel im Besonderen eingegangen — ist das räumliche Hören ein 
elementarer Aspekt der Orientierung im Raum, unter anderem bei der 
Einschätzung von Richtungen und Entfernungen von negativen und 
positiven Affordanzen, z.B. bei Gefahr durch Verkehr oder auditiver 
Verlockung. 
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2.2 Schallwahrnehmung 
Klang existiert also nur, wenn er mit Ohren gehört und einem Gehirn 
interpretiert wurde. Ansonsten können wir nur von einer wellenförmigen 
Ausbreitung von Energie im Raum sprechen. Es sind natürlich auch 
hochenergetische Schallwellen mit dem ganzen Körper als Vibration 
spürbar, allerdings handelt es sich hierbei nicht um Klänge. Generell kann 
man sagen, dass es keine Klänge gibt, wenn es kein Lebewesen gibt, das 
diese Schallwellen wahrnimmt. 

»Wellen, die von einer Schallquelle ausgehen, [sind] nichts anderes 
als Schwankungen des Luftdrucks […]. Alles, was wir hören, wird also 
letzten Endes von […] Luftdruckschwankungen im Ohr 
hervorgerufen« (Pierce 1983, p. 35). 

2.2.1 Hören und Richtungshören 

   

Abb. 20: Anatomie des menschlichen Ohrs 

Das Ohr, aus Außen-, Mittel- und Innenohr bestehend, ist ein sehr 
komplexes und eigentlich gut erforschtes Organ, das bis heute einige Rätsel 
behalten hat. Das Außenohr mit der Ohrmuschel Pinna und dem als 
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Resonator fungierenden Gehörgang Meatus ist elementar für räumliches 
Hören. Wayne Batteau bewies 1967 die Wichtigkeit der Ohrmuschel »für die 
Ortung der Schallquelle […]. Wenn wir die Ohrmuscheln glatt an den Kopf 
anlegen oder alle Vertiefungen mit Wachs ausfüllen, können wir oft nicht 
mehr feststellen, aus welcher Richtung der Schall […] kommt« (Pierce 1983, 
p. 87). Das Trommelfell markiert den Übergang zum Mittelohr und überträgt 
die empfangenen Schwingungen über die Gehörknöchelchen auf eine 
Membran, die die Grenze zum Innenohr darstellt, das mit einer Flüssigkeit 
gefüllt ist. Das Innenohr besteht aus der Schnecke Cochlea und den 
Bogengängen, die nicht am Hören beteiligt sind, aber interessanterweise 
als primäres Gleichgewichtsorgan sehr ähnlich zu einem technischen 
Gyroskop fungieren und die Position des Körpers im Raum erfassen. In der 
Cochlea, einem etwa drei Zentimeter langen, schneckenhausartig 
konfigurierten Schlauch mit Verjüngung, werden die Schallschwingungen 
durch die Gehörknöchelchen vom Trommelfell auf die Membran des 
Ovalen Fensters übertragen. Dort stößt die Membran eine Bewegung der 
Flüssigkeit in der Cochlea an, wodurch diverse Haarzellen angeregt und so 
elektrische Impulse erzeugt werden, die schließlich über ein komplexes 
System von Nervenfasern an das Gehirn weiter geleitet werden: 

»Zweifellos werden die Signale der beiden Ohren […] miteinander 
verglichen, so daß wir die Richtung einer Schallquelle bestimmen 
können.« (Pierce 1983, p. 88) 

Obwohl in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte in der 
Gehirnforschung gemacht wurden und vor allem durch die softwarebasierte 
Nachbildung neuronaler Netzwerke viele neue Erkenntnisse im 
Zusammenhang mit lernenden Systemen gewonnen wurden, ist die genaue 
Funktionsweise der komplexen Vorgänge im Gehirn noch nicht vollständig 
bekannt. Wir wissen zwar, in welchen Regionen im Gehirn bestimmte 
Fähigkeiten und Vorgänge aktiviert werden, z.B. ermöglicht bereits die 
rechte Gehirnhälfte »eine elementare Sprache«, allerdings wird die 
Fähigkeit zu sprechen und sogar zu singen oder ein Lied zu pfeifen, bei 
Schädigungen der linken Gehirnhälfte massiv beeinträchtigt; 
interessanterweise ist die rechte Gehirnhälfte hauptsächlich involviert, wenn 
es um »geometrische Probleme« und räumliches Denken geht (Pierce 1983, 
p. 171). Allerdings stellt sich die Frage, wie aussagekräftig diese 
Erkenntnisse über im Gehirn verortete Areale sind, da dies bei Rechts- und 
Linkshändern unterschiedlich ist. Hinzu kommt die Fähigkeit des Gehirns, 
seine Verbindungen komplett neu zu strukturieren, was nach einer 
Beschädigung von Gehirnarealen oder nach massiven elektrischen Schocks, 
wie sie bei Blitzschlägen vorkommen können, nachgewiesen wurde. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Hören und die Interpretation 
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von Schallwellen im Gehirn, aber vor allem die Rezeption von Musik ein sehr 
individuell ausgeprägter Vorgang ist und »auf vielfältige und komplizierte 
Weise wahrgenommen und von jedem Hörer etwas anders gehört 
wird« (Pierce 1983, p. 172).  

Das räumliche Hören wird neben gelernter Erfahrung und Gewohnheit vor 
allem durch drei Effekte ermöglicht: Die zeitverzögerte Wahrnehmung des 
Schalls beider Ohren erzeugt sowohl einen Lautstärkeneffekt, der als 
interaural intensity difference (IID) bezeichnet wird, als auch einen 
Zeitunterschied – interaural time difference (ITD). Der dritte Effekt ist eine 
individuelle head related transfer function (HRTF), die eine »richtungs- und 
frequenzabhängige Veränderung des akustischen Signals durch die 
geometrischen und materiellen Eigenschaften des Ohrs und des Kopfes« 
erzeugt (Butz 2017, pp. 26-27). 

   

Abb. 21: Schallhaube von William Thierry Preyer (1887) 

Das räumliche Hören wurde schon recht früh erforscht. Der in Jena tätige 
William Thierry Preyer stellte bereits 1887 umfangreiche Untersuchungen an 
und experimentierte mit der Erkennung von Schallrichtungen. Er 
konstruierte dafür eine Schallhaube aus Draht mit 26 abstehenden 
Drahtenden, die den 17 Probanden aufgesetzt wurde, während sie mit 
geschlossenen Augen die Verständlichkeit und Richtungslokalisierung von 
Lauten bestimmen sollten (Preyer 1887, p. 588). Die Drähte dienten dabei 
als räumliche Hilfsvorrichtung, um die Abstände und Richtungen der 
abgespielten Töne zu vereinheitlichen und durch die Versuche hindurch 
konstant zu halten (Preyer 1887, p. 589). Preyer ging allerdings davon aus, 
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dass die Schalllokalisierung im Inneren des Gehörs an den Bogengängen 
einen inneren Eindruck der äußeren Räumlichkeit erzeugt (Preyer 1887, 
p. 609). Man vermutete im Gleichgewichtsorgan auch »den Sitz des 
Raumorgans« (Brech 2015, p. 73). Preyer folgerte die spezielle Funktion der 
Bogengänge aus der Tatsache, dass Fische über keine Hörschnecke 
verfügen und trotzdem das Richtungshören beherrschen: 

»Wenn man bedenkt, dass die Fische, welche keine Schnecke haben, 
nicht allein hören, sondern auch trotz Fehlens einer äusseren 
Ohröffnung, die Richtung erkennen, aus welcher ein Schall kommt, 
so erscheint die Vermuthung gerechtfertigt, dass es die Bogengänge 
seien, welche mittelst Kopfleitung diese Leistung ermöglichen […] 
um eine Schallempfindung mit dazugehörigem Raumgefühl zu 
Stande kommen zu lassen.« (Preyer 1887, p. 609-610) 

Auch wenn das nicht zutreffend ist, wies er durch diese Experimente nach, 
dass die Schalllokalisierungen »rechts und links durch das Gehör allein viel 
leichter richtig wahrgenommen werden, als oben und unten und hinten und 
vorn (Preyer 1887, p. 596).  

1893 stellte Emil Bloch durch »Vergleiche zwischen monauralem und 
binauralem Hören« fest, dass »die Erkennung der Schallrichtung« die 
wichtigste Funktion des binauralen Hörens ist (Brech 2015, p. 81). 

Mittlerweile ist das räumliche Hören ein eigenes wissenschaftliches 
Fachgebiet. Jens Blauert veröffentlichte 1974 das nach wie vor gültige 
»Standardwerk für Theorien des räumlichen Hörens« (Patka 2018, p. 45). 

»›Räumliches Hören‹ als wissenschaftliches Fachgebiet erforscht und 
beschreibt die Beziehungen zwischen den Orten sowie den 
räumlichen Ausdehnungen der Hörereignisse — vorwiegend 
Schallereignisse, aber z.B. auch physiologische Vorgänge, Ereignisse 
anderer Sinnesgebiete« (Blauert 2008, p. 87). 

Zur Beschreibung dieser »Hörereignisorte und -ausdehnungen wird […] das 
[…] kopfbezogene Polarkoordinatensystem verwendet« (Blauert 2008, 
p. 87). Mit dem Kopf im Zentrum spannt sich die Horizontalebene (vorwärts 
und rückwärts) auf, die sog. »interaurale Achse«, die in der Frontalebene 
enthalten ist, sowie die Medianebene, die senkrecht zur Frontal- und 
Horizontalebene verläuft und »den Kopf in zwei Hälften« teilt. In diesem 
Koordinatensystem wird »die Position der Schallquelle in den 
Polarkoordinaten Azimut φ, Elevation δ, und Entfernung r dargestellt« 
(Blauert 2008, p. 88).  
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Man unterscheidet bei Hörversuchen eine monotische Beschallung eines 
Ohres, eine diotische Beschallung beider Ohren mit identischem Klang 
sowie eine dichotische Beschallung beider Ohren mit unterschiedlichen 
Signalen (Blauert 2008, p. 88).  

Unterstützend zur korrekten Peilung von Hörereignissen ist die Ausrichtung 
des Kopfes, bei der zusätzliche räumliche Informationen gewonnen werden. 
Hierbei tritt besonders der wichtige Effekt der Laufzeitdifferenz hervor, da 
die Schallwelle zuerst auf das Ohr trifft, das näher zur Klangquelle 
ausgerichtet ist und erst anschließend, durch und über den menschlichen 
Kopf an das weiter entfernte Ohr dringt. Diese Verzögerung beträgt etwa 10 
Millisekunden (Hilliard 1962, p. 777) und sorgt bei einem Vergleich beider 
Schallwelleninterpretationen im Gehirn für eine starke räumliche 
Wahrnehmung. Hornbostel und Wertheimer haben bei Untersuchungen zur 
interauralen Zeitdifferenz eine räumliche Verschiebung schon bei einer 
Verzögerung von nur 0,03 Millisekunden nachgewiesen (Patka 2018, p. 44). 
Durch Drehen des Kopfes kann die Ortung von Richtungsklängen verstärkt 
werden.  

»In general, it has been found that the direction from which a given 
sound appears to come is a function first […]. From this concept, 
Becker […] has developed a two-channel system in which all of the 
spectral information occurs in each channel, but in which the sound 
from selected sources, as on the left, is timed to occur first in 
Channel A, and after a slight delay of approximately 10 msec, occurs 
in Channel B; and the sound from other selected sources, as on the 
right, is timed to occur first in Channel B, and after a similar delay 
occurs in Channel A. Sources which are to be reproduced as 
occurring in the middle are timed equally in each channel.«  
(Hilliard 1962, p. 777) 

John K. Hilliard beschreibt hier einen der wichtigsten Faktoren der 
räumlichen Wiedergabe: die stereofone Laufzeitverzögerung (oder auch 
interauraler Zeitunterschied), bei der Töne von rechts zuerst auf das rechte 
Ohr und erst nach einer geringen Verzögerung auf das linke treffen. Weitere 
Klangqualitäten wie z.B. Lautstärkenunterschiede in Relation zur 
Klangquelle und veränderte Frequenzen durch Reflexion und Absorption 
von Objekten, Wänden und Hindernissen im Raum, spielen 
selbstverständlich auch eine wichtige Rolle bei der räumlichen Ortung.  

Weitere wichtige Faktoren sind interaurale Intensitätsunterschiede, die vor 
allem als Abschattung von Tönen höherer Frequenzen durch den Kopf als 
deutlich wahrnehmbare Unterschiede der Rechts-Links-Lautstärke auftreten 
sowie interaurale Phasenunterschiede (Patka 2018, p. 42). Je nach Position 
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der Klangquelle und Orientierung der Ohren treten Phasenverschiebungen 
zwischen dem linken und rechten Ohr auf, die ebenfalls deutlichen Einfluss 
auf die räumliche Wahrnehmung haben. 

Eine räumliche Verortung ist allerdings nicht nur durch die Richtung einer 
Schallquelle definiert, sondern erfordert auch die Einschätzung einer 
Entfernung: Der offensichtlichste Effekt ist die Abnahme der Lautstärke bei 
zunehmendem Abstand zur Quelle. Zusätzlich wird ab etwa 15 Meter der 
Schall durch die Abschwächung hoher Töne durch den zunehmenden 
Luftwiderstand dumpfer. Dieser Effekt ist deutlich wahrnehmbar, wenn man 
das dumpfe Grollen eines weit entfernten Donners mit dem scharfen Knall 
eines unmittelbar nahen Blitzes vergleicht (Patka 2018, p. 45). Mit Echo und 
Nachhall kommen zwei weitere relevante Faktoren der Entfernung hinzu: 
Das Echo wird hauptsächlich durch landschaftliche und architektonische 
Eigenheiten erzeugt. Der Nachhall ist das Ergebnis einer 
Lautstärkenverhältnis-Verschiebung mit zunehmender Entfernung »vom 
Direktschall hin zum Nachhall« (Patka 2018, p. 46). 

Ausschlaggebend für die Richtungswahrnehmung sind also vor allem die 
Ohrmuscheln und ein Abgleich der Signale beider Ohren durch die 
Erkennung von Links-/Rechts-Differenzen der Zeit, Intensität und Phase. Bei 
binauraler Stereofonie, die den Klang über Kopfhörer direkt in den 
Gehörgang sendet, ist die physische Form der Ohrmuschel zu 
vernachlässigen — zumindest für die Wiedergabe von synthetisch 
erzeugtem Raumklang. Somit werden die interauralen Differenzen zum 
wichtigsten Faktor technisch erzeugter räumlicher Klänge. 
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2.2.2 Psychoakustik 
Als Zweig »der experimentellen Psychologie«, beschäftigt sich die 
Psychoakustik mit den »Zusammenhänge[n] zwischen meßbaren 
Eigenschaften von Klang und ihrer Wahrnehmung« (Pierce 1983, 
p. Vorwort). Hermann Helmholtz war eine der prägenden Persönlichkeiten 
der Psychoakustik und schuf 1863 mit der »Lehre von den 
Tonempfindungen« die »physiologische Grundlage für die Theorie der 
Musik«. Im Zusammenhang mit der Sonifizierung von Daten, also einer 
akustischen anstatt der üblichen visuellen Repräsentation, ist bekannt, dass 
Klang eine Reihe von Eigenschaften wiedergeben kann, die der akustischen, 
»natürlichen« Wahrnehmung von physischen Eigenschaften entsprechen, 
was psychophysisch gut erforscht ist (Smith et al. 1990, p. 127). 

Es gibt eine Vielzahl von akustischen Erscheinungen, die durch 
psychoakustische Phänomene experimentell nachweisbar sind. Hierzu 
gehören z.B. maskierte Klänge, so kann das »Hörvermögen bei höheren 
Tönen« durch laute tiefe Töne verändert werden (Pierce 1983, p. 109), ein 
ähnliches Prinzip, das die Grundlage des MP3-Kompressionsverfahrens 
bildet, indem nicht wahrnehmbare Informationen aus einer 
Klangwiedergabe entfernt werden und somit deutlich geringere 
Dateigrößen möglich werden. Maskierte Klänge spielen auch bei der 
Wahrnehmbarkeit von Sängern eine Rolle, die von einem lauten Orchester 
begleitet werden, oder beim sogenannten Cocktailparty-Effekt, der die 
Verständlichkeit von Stimmen in einem Raum mit lautem Stimmengewirr, 
wie bei einer Cocktailparty, beschreibt. Obwohl dieser Effekt 
wissenschaftlich noch nicht vollständig erforscht ist, ist zumindest klar, dass 
es sich nicht nur um eine Frage der Aufmerksamkeit handelt, sondern auch 
eine räumliche Richtungskomponente und damit zeitliche Information eine 
wichtige Rolle spielt. Dies kann experimentell durch den Vergleich der 
Originalsituation mit der Wiedergabe einer hochqualitativen Aufzeichnung 
auf einem Mono-Lautsprecher nachgewiesen werden (Pierce 1983, p. 113). 

Auch das Experimente des Psychologen Roger Shepard um den »scheinbar 
unendlich steigende[n] Ton« durch Ersetzung »der meisten Partialtöne […] 
durch niedrigere Frequenzen« ist eine bekannte Form der 
Wahrnehmungstäuschung (Pierce 1983, p. 175). 

Ein weiterer psychoakustischer Effekt, der das räumliche Hören betrifft, ist 
der Haas- oder Präzedenz-Effekt. Der Effekt kann einfach mit zwei 
Lautsprechern getestet werden. Ist man in der Mitte von zwei Lautsprechern 
im Stereo-Betrieb und hört beispielsweise einen Sprecher, so scheint die 
räumliche Position des Sprechers in der Mitte zwischen beiden 
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Lautsprechern vor dem Hörer bzw. der Hörerin. Weicht die hörende Person 
jedoch 30 Zentimeter oder mehr nach links oder rechts aus (was in etwa 
einer Millisekunde zeitlicher Verzögerung entspricht), so scheint die Position 
des Sprechers nur noch aus dem näher gelegenen Lautsprecher zu 
kommen. Wird nun die Intensität — also die Lautstärke — ausgeglichen, 
indem man den weiter entfernten Lautsprecher etwas lauter macht, stellt 
sich zwar wieder ein Stereo-Effekt ein, jedoch wirkt die räumliche Position 
des Sprechers nicht mehr zentriert, sondern nur »diffus vergrößert«. Dies ist 
durch die immer noch bestehende Laufzeitverzögerung zwischen beiden 
Lautsprechern zu erklären, die mit dem erzeugten räumlichen Eindruck der 
Aufnahme in Konflikt steht (Pierce 1983, p. 118-119). 

John M. Chowning nutzte für seine Komposition Turenas in den 1970er 
Jahren einen Computer, mit dem er »Richtung, Entfernung und Bewegung 
der Schallquelle unabhängig voneinander« simulierte: Die Richtung bzw. 
den Azimutwinkel manipulierte er durch die Verteilung der Intensität auf 
einen entsprechenden Lautsprecher in einem mehrkanaligen 
Wiedergabesystem. Den Eindruck unterschiedlicher Entfernungen erzeugte 
er mit einem künstlich erzeugten Nachhall. »Damit der Eindruck einer 
langsam durch den Raum schwebenden Schallquelle entsteht, genügt es, 
ihre (scheinbare) Entfernung und Richtung zu verändern. Schnellere 
Bewegungen lassen sich mit Hilfe des Dopplereffekts darstellen« (Pierce 
1983, p. 177). Der Dopplereffekt besagt, dass die Frequenz einer sich 
nähernden Schallquelle um deren Geschwindigkeit geteilt durch die 
Schallgeschwindigkeit vergrößert (also der Ton höher wird), bei einer sich 
entfernenden Schallquelle entsprechend verkleinert, also tiefer wird 
(Pierce 1983, p. 177). 

 

Schließlich spielt bei der Rezeption von Klängen auch die Musikpsychologie 
eine große Rolle, vor allem, wenn die Klänge eine musikalische Erscheinung 
haben, d.h. Rhythmen oder Harmonien aufweisen. Dass Musik »Gefühle von 
Menschen beeinflussen kann«, ist wissenschaftlich nachgewiesen 
(Drösser 2009, p. 151). Dies wird ständig zu Marketingzwecken oder als 
stimmungserzeugende Filmmusik angewendet. Doch nicht nur positive 
Gefühle lassen sich so ansprechen. Auch im öffentlichen Raum kommt 
manchmal »Musikberieselung« als stadtplanerisches Mittel zum Einsatz, z.B. 
in Hamburg, wenn am Platz vor dem Hauptbahnhof klassische Musik 
unerwünschte Personengruppen wie »Drogensüchtige« vertreiben soll, was 
»offenbar funktioniert« (Dröger 2009, p. 152). Musikforscher wie Eckart 
Altenmüller gehen der Frage nach, ob ein »musikalischer Chill« universell 
vorhanden ist oder auf einer individuellen Prägung beruht 
(Drösser 2009, p. 151). Stefan Koelsch und Thomas Fritz führten 
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Experimente mit Teilnehmern aus anderen Kulturkreisen durch, z.B. dem 
»Bergvolk der Mafa in Kamerun […], die völlig unbeeinflusst sind von 
westlicher Musik«. Sie konnten nachweisen, dass die Einordnung »in drei 
emotionale Kategorien […] fröhlich, traurig oder bedrohlich« 
kulturübergreifend und kollektiv »erstaunlich gut« funktioniert (Drösser 
2009, p. 158). Der Neuroakustiker Gerald Langner hat mit 
»neurophysiologischen, psychophysikalischen und theoretischen 
Untersuchungen« aufgezeigt, »dass fundamentale Aspekte harmonischer 
Perzeption nicht als kulturelles Erbe sondern als intrinsische Eigenschaften 
unseres Gehirns angesehen werden müssen« (Langner 2007, p. 20). 
Trotzdem ist die individuelle Erfahrung ein wichtiger Faktor, was durch 
Experimente mit Säuglingen nachgewiesen wurde, die Lieder bevorzugten, 
die »sie schon im Mutterleib gehört hatten« (Drösser 2009, p. 243). In jedem 
Fall lässt sich festhalten, dass Musik »visuelle Bilder von schönen 
Landschaften« erzeugen kann und über einen »episodisches Gedächtnis« 
genannten Effekt, eine besondere Erinnerungswirkung hervorruft 
(Drösser 2009, p. 156).  

Ein neueres Beispiel psycho-physischer Hörphänomene stellen die unter 
dem Schlagwort »ASMR« bekannten Videos dar, die millionenfach mit 
binauralem Raumklang »zärtliche Geräusche bei Youtube« präsentieren 
(Klein 2015). Oft werden die Videos mit Kunstkopfstereo-Mikrofonen 
aufgezeichnet. Jennifer Allen prägte den Begriff ASMR, der für 
»Autonomous Sensory Meridian Response« steht und eine 
Rezeptionssensation beschreibt, bei der Hörer »eine wohlige bis 
euphorische Reaktion auf zarte Reize wie Flüstern oder Rascheln« 
verspüren. Die Klänge, die solche Reize auslösen, werden »Trigger« 
genannt: »Obwohl die ASMR-Trigger, wie das sanfte Murmeln und die 
Pinselstriche von Bob Ross, meist akustisch funktionieren, tauchen sie im 
Netz selten als reine Audios auf« (Klein 2015).  

»Today the action of A.S.M.R. plays out almost exclusively on 
YouTube, where legions of (mostly female) creators release, by my 
count, around 500 new videos each day. Over the course of 
reporting this article, I spent at least 200 hours on the site, watching 
women chew gum, swallow octopus sashimi, simulate eye exams, 
turn pages of books and peel dried glue off artificial ears. I watched 
a teenage girl role-play as a 14th-century nun, treating me for the 
bubonic plague. I watched a two-hour recording of hair-dryer 
sounds.« (Keiles 2019) 

Obwohl diese »massage for the mind« bislang wenig wissenschaftlich 
untersucht wurde — es existieren 2019 »just 10 peer-reviewed 
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papers« (Keiles 2019) —, liegt die Vermutung nahe, dass durch den 
binauralen Raumklang vor allem die Empfindung von Nähe erzeugt wird. 
Das legen die typischen Themen der Videos nahe, in denen es um Flüstern, 
Streicheln, Kämmen oder Haare schneiden geht. Aber auch die untypischen 
Videos sind durch akustische räumliche Nähe als Gestaltungsmittel geprägt. 
In »Melon Relaxation with Corvus D. Clemmons ASMR Plague Doctor«, geht 
es um einen Leder tragenden Pest-Arzt, der als Rabe verkleidet eine Melone 
untersucht: »Herr Doctor attempts to cure patient Walter Melon of the 
anxiety, stress and insomnia by performing various treatments such as 
Melon Tapping, Melon Brushing, Melon Massage, Ear to Ear Melon 
Whispering, Relaxing Melon Monster Hands and more«  
(Ephemeral Rift 2014). 
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2.3 Aufnahme- und 
Wiedergabeverfahren 
Grundsätzlich ist bei der technischen Wiedergabe von räumlichem Klang in 
Aufnahmeverfahren und Wiedergabetechnik zu unterscheiden. Die 
Aufnahme erfolgt in der Regel mit einem oder zwei, normalerweise aber 
nicht mehr als vier Mikrofonen. Relevant für den Raumklang ist die 
Positionierung der Mikrofone im Raum und die Akustik — und hier 
insbesondere der Nachhall des Raums. 

Die Wiedergabe kann durch mindestens einen Lautsprecher (Mono), einem 
Lautsprecherpaar oder Kopfhörern (Stereo) oder mehreren Lautsprechern 
erfolgen. Bereits in Mono-Aufnahmen und -Wiedergaben sind räumliche 
Informationen aufgrund des natürlichen räumlichen Nachhalls im 
Aufnahmeraum enthalten (Damaske 2008, p. 3). Auch kann selbst mit einer 
einkanaligen Monoaufnahme ein »Pseudostereo« Effekt durch ein Stereo-
Lautsprecherpaar erzeugt werden, indem »aufeinanderfolgende 
Frequenzbänder abwechselnd dem linken (L) und rechten (R) Lautsprecher« 
zugeordnet werden (Pierce 1983, p. 148). 

Teilweise hängen die Anzahl und Ausrichtung der Mikrofone mit der 
vorgesehenen Wiedergabe zusammen, etwa bei der Stereofonie, 
insbesondere der Head-Related Stereofonie. Normalerweise wird dabei 
über zentral aufgestellte Mikrofone mit einer 30° Verschränkung oder einem 
Kunstkopf aufgenommen und über ein Stereo-Lautsprecherpaar oder 
Kopfhörer wiedergegeben. Der Raumklang ergibt sich hierbei nur, wenn 
der Klang binaural über Kopfhörer angehört wird — bei der Wiedergabe 
über zwei Lautsprecher kann die räumliche Komponente des Klangs nur an 
einer bestimmten Position im Raum mit einer spezifischen Ausrichtung der 
Boxen wahrgenommen werden. 
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2.3.1 Multi-Speaker Surround-Sound 
Bei der Quadrofonie handelt es sich um ein räumliches Aufnahmeverfahren 
von vier spezifisch im Raum verteilten Mikrofonen. Die Wiedergabe erfolgt 
analog dazu mit vier Lautsprechern. Dies hat den Vorteil, dass die 
Klangrichtung aus verschiedenen Positionen im Raum wahrnehmbar ist. 
Ähnlich gute räumliche Effekte, die unabhängig von der Position der 
Hörenden im Raum wahrgenommen werden können, lassen sich mit 
verschiedenen Surround-Systemen erzielen, die Surround-Sound auf drei 
bis neun oder mehr Kanälen mit spezifisch angeordneten Lautsprechern 
sowie Bass- und Center-Boxen erzeugen. 

Mittlerweile gibt es neben Mono (1.0), Stereo (2.0) und Quadro (4.0) eine 
Vielzahl an Surround-Setups mit einer differierenden Lautsprecher-Anzahl, 
z.B. Dolby Pro Logic II oder DTS (5.1), Dolby Digital EX (6.1), Dolby TrueHD 
(7.1), um nur einige zu nennen. 

Da in der alltäglichen Lebenswelt die meisten Menschen nicht fixiert an 
einer bestimmten Position im Raum mit ebenso fixierter Kopfhaltung Musik 
oder Filmklänge anhören, sondern sich an unterschiedlichen Plätzen im 
Wohnzimmer, im Kino oder in anderen Räumen befinden, kommen 
Surround-Systeme mit einem fest definierten Lautsprecher-Setup an ihre 
Grenzen. Natürlich ist die Positionierung der Zuschauer im Kino oder 
Heimkino immer noch relativ gut definiert; der Raumklang funktioniert hier 
auch noch in begrenztem Umfang, wenn die Hörer keine extremen 
Positionen im Raum oder zu nah an einzelnen Lautsprechern einnehmen. 

Grundsätzlich existieren sowohl bei der Aufnahme als auch bei der 
Wiedergabe räumlicher Klänge zwei sehr verschiedene Konzepte: Die 
»raumbezügliche« Übertragung, die den Raum als Bezugsgröße für ein 
gemeinschaftliches Publikum nutzt und die »kopfbezügliche« Übertragung, 
die den Kopf des Hörers als bestimmende Bezugsgröße festlegt (Patka 
2018, p. 53). Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile.  

Bei raumbezüglicher Übertragung hat die Position der Hörerin und auch 
ihre Kopfhaltung drastischen Einfluss auf die räumliche Wirkung:  
Verändern die Hörer ihre Position zu den Lautsprechern, kann es sein, dass 
jeglicher Eindruck von Raumklang verloren geht. Es kommt dann zu »Cross-
Talking«-Effekten, bei denen der Klang der rechten Lautsprecher-Box, der 
eigentlich nur für das rechte Ohr bestimmt war, auch zum linken Ohr dringt 
und vice versa. Auch Kiron Patka bezeichnet den Versuch der 
»vollständigen« Reproduktion der Akustik eines Aufnahmeraums in einem 
Wiedergaberaum als »ein theoretisch wie praktisch aussichtsloses 
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Unterfangen« (Patka 2018, p. 57). Im Gegensatz dazu verliert bei einem 
kopfbezogenen Wiedergabeverfahren die Architektonik des 
Wiedergaberaums an Bedeutung (Patka 2018, p. 58). 

Gerade bei mobilen Endgeräten gibt es bei der Produktion von räumlichem 
Klang keinerlei Kontrolle über die Rezeptionssituation der Nutzer, selbst 
wenn die Wiedergabe über Lautsprecher erfolgt. Auch in Hörfunk und 
Hörspiel ist aufgrund der diversen Empfänger diese fehlende Kontrolle ein 
wichtiger Faktor, der bereits bei der Gestaltung akustischer Räume relevant 
sein sollte; die Annahme, dass sich Radiohörer »bewusst vor zwei 
Lautsprecher« in »die ideale Mittenposition« setzen, hat sich »als abwegig 
herausgestellt« — und trotzdem wird »in Ermangelung eines alternativen 
Konzepts« immer noch unter genau dieser Annahme produziert (Patka 
2018, p. 63): 

»Tatsächlich entzieht sich die Rezeptionssituation von Radiohörern 
ganz wesentlich der Kontrolle des Produzenten. Allein durch den 
fehlenden visuellen Referenzpunkt, den fürs Kino die Leinwand 
darstellt, verliert die ideale Position an Stabilität […]. Während 
Tonproduzenten […] im Hinblick auf stereofones Hören also den 
Idealfall annehmen, gehen […] Radiopraktiker […] davon aus, dass 
ihre Hörer sich völlig unkontrolliert im Raum bewegen, dass die 
räumliche Situation zwischen Hörer und Lautsprecher weder bekannt 
noch stabil ist.« (Patka 2018, pp. 61-62) 

Auch der erst 2019 überarbeitete Entwurf der DIN-ISO-Norm 12913-2 
Akustik — Soundscape bezeichnet den Einsatz von »Techniken mit 
Anordnungen aus mehreren Mikrofonen […] in Bezug auf Aufnahme, 
Auralisation und Wiedergabe« als deutlich »komplexer«: »Im Gegensatz zu 
der bewährten und einfachen binauralen Messtechnik sind 
Mikrofonanordnungen derzeit weniger fortgeschritten und unterliegen 
größeren technologischen Veränderungen. Standardisierte Technologien 
und bewährte Verfahren sind in diesem Bereich noch nicht verfügbar. […] 
Daher wird die bewährte binaurale Messtechnik bevorzugt« (DIN ISO/TS 
12913-2:2019-11, p. 32). 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die binaurale Wiedergabe über 
Kopfhörer, weswegen die räumliche Wiedergabe mit Lautsprechern nur 
grundlegend zum besseren Verständnis der Funktions- und 
Wirkungsweisen erwähnt wird sowie um bestimmte Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Wiedergabeverfahren gegeneinander abwägen und 
einordnen zu können.  



2.3 Aufnahme- und Wiedergabeverfahren 

156

2.3.2 Kopfhörer 
Kopfhörer gibt es schon seit den ersten Geräten zur Schallübertragung 
(Niklas 2014, p. 54), so findet man sie immer noch an unseren Smartphones 
und Tablets, auch wenn niemand mehr einen Discman nutzt und MP3-Player 
nur noch selten anzutreffen sind. Auch wenn es schon zuvor mobile 
Abspielgeräte und tragbare Grammophone gab, markiert der Walkman 
»den Anfang des Kopfhörens« im portablen Sinne als »mobile ästhetische 
Erfahrung«, als »Versprechen mobiler Freiheit« (Niklas 2014, pp. 54-56). Zu 
dieser Zeit wurde nicht nur die Kassette als tragbares und 
erschütterungsresistentes Speichermedium eingeführt, auch Batterien 
wurden günstiger und ermöglichten eine mobile Stromversorgung mit 
praxistauglichen Laufzeiten (Niklas 2014, p. 54).  

Der am häufigsten aufgeführte Nachteil der kopfbezüglichen Wiedergabe 
mit Kopfhörern liegt neben einer gewissen Unbequemlichkeit wohl 
hauptsächlich in der sozialen Abschottung der Hörer zu ihrer Außenwelt. Es 
kommt zu einer »auditive[n] Distanzierung von der Umwelt« (Niklas 2014, 
p. 265). Hier spielt neben der Signalwirkung des »nicht-kommunizieren-
Wollens«, was gesellschaftlich kritisch betrachtet wird, auch die 
Verhinderung eines gemeinschaftlichen Erlebens eine Rolle — auch wenn es 
»Kopfhörer-Konzerte« gibt, die ein solches Erlebnis mit synchronisierter 
Musik ermöglichen. Stefan Niklas nennt das den »Verlust der Möglichkeit 
auf Gemeinschaft« und sieht die Kopfhörerin nicht nur als »das Produkt 
sozialer Individualisierung« an (Niklas 2014, p. 59). Vielmehr erkennt er, dass 
die »auditiv dissoziierende Wirkung des Kopfhörens« auch eine 
Herausnahme von sich selbst aus dem unausgesprochenen 
»Gruppenprinzip des Hörsinnes« darstellt, indem man nicht mehr 
unfreiwillig, ohne sich die Ohren verschließen zu können, alles mit anhören 
muss, sondern sich dem entziehen kann (Niklas 2014, p. 61). Durch die 
Verwendung von leichten In-Ear oder Over-Ear-Kopfhörern kann dieser 
Effekt der Abgeschlossenheit minimiert werden. Außerdem sind nicht 
abschließende Kopfhörer etwas bequemer und länger zu tragen. 

Während die ersten Aufnahmen raumbezüglicher Klangaufnahmeverfahren 
im Raum platzierte Mikrofone nutzten, wurde im nächsten Schritt die 
kopfbezügliche Wiedergabe der Kopfhörer auf die Aufnahmesituation 
übertragen: das Anbringen von Mikrofonen direkt im Ohr, dort wo der 
Schall natürlicherweise empfangen wird. 
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2.3.3 Kunstkopf-Stereo 
1926 reichte Jean Maire in Paris mit seinem »Téléphone bi-auriculaire« das 
»erste Kunstkopf-Patent« ein, das »erstmals binaurale 
Telephonübertragungen« möglich machte (Brech 2015, p. 70), vermutlich 
auch, um dem in Mono sendenden, aufstrebenden Rundfunk etwas 
entgegenzusetzen (Brech 2015, p. 71).  

   

Abb. 22: Téléphone bi-auriculaire von Jean Maire (1926) 

Ab Mitte der 1930er Jahre beschäftigte sich der Physiker Hans-Joachim von 
Braunmühl mit der Entwicklung einer Übertragungseinrichtung, die als Ziel 
eine vom Original ununterscheidbare Wiedergabe hat (Patka 2018, p. 51). 
Er ging davon aus, dass eine kopfbezügliche Technik am besten geeignet 
wäre und experimentierte mit Aufnahmen von zwei Mikrofonen im Kopf- 
bzw. Ohrenabstand, ging dabei allerdings »nicht akribisch genug« vor, da er 
die Form der Ohren und die Plastizität des Kopfes nicht mit einbezog 
(Patka 2018, p. 52). 

Ab 1939 forschte Roelof Vermeulen mit künstlichen Köpfen, in denen er 
zwei Mikrofone an Stelle der Ohren platzierte. Diese Versuche wurden ab 
1948 in den Philips Laboren aufgenommen und durch Vermeulen 
umfangreich untersucht und weiter entwickelt (Brech 2015, p. 171-173).  
Die ersten Kunstköpfe sind ab etwa 1930 belegt (Brech 2015, p. 177). 
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1966 simulierten Manfred Schroeder und Bishnu Atal eine Schallquelle, 
deren Ursprung für den Hörer nicht genau in der Mitte des Stereobildes lag, 
sondern neben einem der beiden Lautsprecher. Volker Mellert und Peter 
Damaske zeigten nur zwei Jahre darauf, »daß sich dieser Effekt für ein 
›perfektes‹ Stereosystem ausnutzen ließ: Sie machten Tonaufnahmen mit 
einem Kunstkopf, bei dem Ohrmuscheln und Gehörgänge nachgebildet 
waren, um mit den beiden Mikrofonen Schallwellen zu registrieren, wie sie 
im Ohr entstehen« (Pierce 1983, p. 135). Die Mikrofone sind entweder im 
Ohr am künstlichen Trommelfell oder in einfacherer Ausführung in der 
Ohrmuschel angebracht und registrieren nicht nur den Schall, wie er an die 
Ohren dringt, sondern nehmen auch das spezifische Resonanzverhalten des 
Kopfes mit auf. Das Ergebnis ist ein absolut naturgetreues räumliches 
Hörempfinden.  

   

Abb. 23: Apparent Sound Source Translator  
von Manfred Schroeder und Bishnu Atal (1966) 

Mit dieser Technik kann man nicht nur — wie Gottlob und Schroeder — die 
Akustik in verschiedenen Musiksälen hör-realistisch aufnehmen und dann 
»auf Knopfdruck« in einem schalltoten Raum die Raumklangqualitäten 
unterschiedlichster Orte mit ihren jeweiligen Nachhallparametern 
wiedergeben (Pierce 1983, p. 136); sie eignet sich grundsätzlich auch als 
Aufnahmeverfahren für alle räumlichen Aufnahmen, die binaural 
wiedergegeben werden sollen.  
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Im Vergleich von Kunstkopf-Stereoaufnahmen mit einer sehr ähnlichen 
Stereoaufnahme mittels zwei zentral gekreuzter Mikrofone stellte sich 
heraus, dass der räumliche Eindruck bei Aufnahmen ohne künstlichen Kopf 
— mit Ausnahme der zentralen 0°-Position direkt vor den Mikrofonen — nicht 
reproduziert werden konnte und die sich verändernde Position des 
Sprechers nur frontal erschien: »all directions actually perceived remain in 
the frontal range between the loudspeakers« (Damaske 2008, p.  7). Wie im 
vorhergehenden Kapitel über das Richtungshören beschrieben, spielt also 
das Ohr und insbesondere die Ohrmuschel eine wesentliche Rolle bei der 
räumlichen Wahrnehmung von Klängen. Auch der Kopf selbst erzeugt 
spezifische Veränderungen der Schallwellen: »sound waves are 
considerably disturbed by the geometrical shape of the human 
head« (Damaske 2008, p. 12), sodass sich das Kunstkopf-
Aufnahmeverfahren folglich zur Aufnahme von räumlichen Klängen, 
Sprache und Musik sowie für wissenschaftliche Messungen anbietet. 

»Stereophonic transmissions can take advantage of these details 
because the auditory system’s data processing is based just on this 
natural encodement of directional information […]. If regarded in this 
light the use of common microphones means giving away 
indispensable amounts of information« (Damaske 2008, p. 13)  

Bei der Wiedergabe mit Lautsprechern spielt auch die Nachhallzeit im 
Rezeptionsraum eine Rolle, weswegen räumliche Aufnahmen am besten in 
einem schalltoten Aufnahmeraum erzeugt werden sollten. Bei der 
Wiedergabe über ein binaurales Wiedergabesystem über Kopfhörer kann 
die spezifische Nachhallqualität mit aufgenommen bzw. theoretisch auch 
digital erzeugt werden, da es bei dieser Form der Wiedergabe keinen 
Nachhall gibt (vgl. Pierce 1983, p. 145).  

Allerdings beinhaltet auch die binaurale Aufnahme mit Kunstkopf einige 
Imperfektionen: Viele Personen berichten davon, dass sie Probleme hätten 
zu erkennen, ob ein Ton von vorne oder von hinten kommt (Pierce 1983, 
p. 148). Durch den Einsatz von Kopfhörern kann dieser Effekt minimiert, 
wenn auch nicht komplett verhindert werden. Ein weiteres Problem kann bei 
Klängen auftreten, die unmittelbar vor dem Kopf positioniert sind. Die 
Richtungswirkung kann hier variieren, manche Testpersonen berichten 
davon, dass der Klang zu nahe am Kopf, teilweise auch im Kopf erschien 
(Damaske 2008, p. 16). 
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Grundsätzlich ist die räumliche Wirkung von Aufnahmen mit Kunstköpfen 
gut erforscht, u.a. durch ein Experiment von Peter Damaske mit 120 
Teilnehmern zwischen 13 und 68 Jahren, bei dem ein Sprecher sich in 
einem Kreis um den Kunstkopf herum bewegte und dabei an 20 
festgelegten Winkelschritten einen Satz in Richtung des Kunstkopfes sprach, 
der in der Mitte aufgestellt war (Damaske 2008, p. 14). Zwar erfolgte die 
Wiedergabe beim Experiment über ein Stereo-Lautsprechersystem und 
nicht über Kopfhörer, aber alle Teilnehmer konnten sehr akkurate Angaben 
über die (virtuelle) Position des Sprechers bei der Wiedergabe machen. Das 
Ergebnis zeigt im Diagramm nur minimale Richtungsabweichungen, die 
interessanterweise auch in ähnlicher Abweichung auftreten, wenn man 
dieses Experiment mit »natural sound in the acoustical free field« 
wiederholen würde, also auf natürliche Hörweise ohne technische 
Aufnahme- und Wiedergabesysteme (Damaske 2008, p. 18). 
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2.3.4 Wavefield Synthesis, Transaural und Ambisonics 
In diesem Zusammenhang sind außerdem noch einige gängige Aufnahme- 
und Wiedergabeverfahren räumlicher Klangfelder zu erwähnen, z.B. die 
Wellenfeldsynthese (Wavefield Synthesis) und das Ambisonics System. Die 
Wellenfeldsynthese wurde in den 1980er Jahren entwickelt (Daniel et al. 
2003, p. 2764) und gilt als das Standardsystem für eine Wiedergabe in 
größeren Räumen durch Lautsprecher-Arrays. Das Verfahren wird oft analog 
zur Holografie als »Holofonie« bezeichnet. Bei der Aufnahme wird 
entsprechend zur Wiedergabe ein Mikrofon-Array genutzt, das um die 
Schallquelle(n) herum kreisförmig angeordnet wird (Daniel et al. 2003, 
p. 2765).  

Im Gegensatz dazu basiert das Ambisonics-Aufnahmeverfahren, das etwa 
zehn Jahre früher entwickelt wurde, auf einer sphärischen Repräsentation 
mit mehreren zentral angeordneten und in verschiedenen Winkeln 
ausgerichteten Mikrofonen. Das Wiedergabeformat ist nicht festgelegt und 
kann binaural oder auf Multi-Lautsprechersystemen erfolgen (Daniel et al. 
2003, p. 2768). Diese Qualitäten haben den Einsatz von Ambisonics als 
bevorzugtes Format für 360° VR-Aufnahmegeräte sowie Wiedergabeformat 
für VR-Headsets oder 360° YouTube-Videos befördert. Da es sich einerseits 
um ein Aufnahmeverfahren von realen Klängen und andererseits um ein 
Datenformat und Ausgabesystem für virtuelle Szenen handelt und bislang 
nicht für Augmented Audio Reality zur Anwendung kommt, wird auf diese 
Technik nicht umfassender eingegangen.  

Guastavino et al. untersuchten 2007 die zwei räumlichen Qualitäten 
Immersion und Lokalisation gängiger räumlicher Reproduktionsverfahren 
wie Transaural, Ambisonics und Stereofonie und stellten fest, dass 
Ambisonics im Unterschied zu den anderen beiden Verfahren eine gute 
Immersion, jedoch schlechte Lokalisierungswahrnehmung bietet. Im 
Gegenzug eignet sich die Stereofonie und Transaural zur Reproduktion von 
exakter akustischer Lokalisierung von Klängen, die mit einem Kunstkopf 
aufgenommen wurden (Guastavino 2007, p. 1), speziell die Stereofonie, die 
bei der Lokalisierung »sehr präzise« Resultate ermöglicht 
(Guastavino 2007, p. 5): 
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»Two experiments were conducted to investigate perceptual 
differences between three sound recording and reproduction 
techniques, namely transaural, ambisonics and stereophony, in terms 
of spatial quality (Exp. 1) and localization (Exp. 2) on a variety of 
sound material. Results indicate a strong contrast between 
ambisonics and the other two techniques. Specifically, ambisonics 
provides a good sense of immersion and envelopment but a poor 
localization and readability of the scene, while stereophony and 
transaural provide a precise localization and a good readability but 
lack immersion and envelopment. These results suggest that a trade-
off between immersion and precision may be difficult to achieve 
using these techniques.« (Guastavino 2007) 

Die stereofone Reproduktion bietet sich durch ihre hervorragende 
räumliche Ortungsmöglichkeit speziell für mobile Augmented-Reality-
Anwendungen an. 
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2.4 Stereofonie 
Der Begriff der Stereofonie und dessen gebräuchlichere Kurzform stereo ist 
aus den griechischen Wörtern στερεός (stereós = räumlich) und φωνή 
(phōnḗ = Klang, Stimme, Ton) abgeleitet und bezeichnet eine 
»elektroakustische Schallübertragung über zwei oder mehr Kanäle, die 
einen räumlichen Klangeffekt entstehen lässt« (Duden n.d.). 

Während die Stereofonie also theoretisch auch durch mehr als zwei Kanäle 
räumliche Klänge überträgt oder reproduziert, bezeichnet binaural 
medizinisch den Hörvorgang mit beiden Ohren (elektronisch mit zwei 
Kanälen) (Duden n.d.) und damit wörtlich das Hören von Klängen, die für 
beide Ohren bestimmt sind. 

Grundsätzlich muss man bei der Wiedergabe von aufgenommenen 
Klängen auch die gewählte Aufnahmetechnik berücksichtigen. So kann eine 
Stereo-Aufnahme als Mono-Signal mit Verlust wiedergegeben bzw. 
konvertiert werden. Der Fokus dieser Betrachtung liegt in der Reproduktion, 
also der Wiedergabe von kopfbezüglichen Stereo-Aufnahmen sowie Mono-
Klängen aus einer spezifischen Richtung, die über Computer-Software im 
Stereobild räumlich verortet werden und anschließend mit einer binauralen 
Wiedergabe über zwei Ausgangskanäle (links/rechts) via Kopfhörer 
abgespielt werden. Für die in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Demonstratoren 
»Phonorama« und »Stereospacer« wurden jeweils einkanalige Soundquellen 
im Mono-Format zur Erzeugung komplexer räumlicher Soundscapes 
verwendet. Die Anzahl der virtuellen Klangquellen ist nur durch den 
verfügbaren Arbeitsspeicher begrenzt. Ein 3D-Mixer mischt diese Kanäle in 
zwei binaurale Ausgangskanäle. 

Im Folgenden soll näher auf den Zusammenhang zwischen Raum und Klang 
sowie auf unterschiedliche Aspekte des räumlichen Hörens eingegangen 
werden, u.a. durch eine kurze Geschichte der Stereofonie und einer 
Übersicht von Apparaturen räumlicher Klangortung. Kunstköpfe gehören 
zur Kategorie der Aufnahmegeräte, weshalb sie bereits im Kapitel »2.2.1 
Hören und Richtungshören« vorgestellt wurden. 
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2.4.1 Geschichte der Stereofonie:  
Apparaturen räumlicher Ortung 
Die Geschichte der Stereofonie ist eine Geschichte des praktischen 
räumlichen Hörens und der vielen Apparaturen, die entweder eine 
räumliche Ortung von Schallquellen vornehmen oder räumliche Klänge an 
andere Orte übertragen sollen.  

Stereofone Magnetbandaufzeichnungen erscheinen in den 1940er Jahren. 
»Als erster Tonfilm in Stereotechnik gilt Walt Disneys Zeichentrickfilm 
Fantasia von 1940« (Patka 2018, p. 59). Ab 1952 war stereofon 
aufgenommene Musik auf Magnetband am Markt erhältlich. Auch im 
Rundfunk wurde erst in den 1960er Jahren auf stereofone Technik 
umgestellt (Patka 2018, p. 59), so gilt das Feature »Hühner« von Peter 
Leonhard Braun zu seiner Ausstrahlung 1969 »als das erste stereofone 
Feature«. Die neuen räumlichen narrativen Ausdrucksmöglichkeiten stellen 
eine »Revolution« im Radio dar (Patka 2018, p. 61). Während die Stereofonie 
also erst relativ spät in der Unterhaltungsindustrie und im Rundfunk zum 
Einsatz kommt, ist die Geschichte der Stereofonie deutlich älter: Das 1858 
von Scott Allison vorgestellte Differentialstethoskop gilt als eines der ersten 
stereofonen Hörinstrumente (Patka 2018, p. 37), wobei Allison den Effekt 
der Richtungserkennung nur zufällig entdeckte (Brech 2015, p. 37). Zur 
gleichen Zeit wurden Patente für Richtungshörer noch mit nur einem Ohr 
eingereicht, sodass man hier nicht von räumlichem Hören sprechen kann, 
da lediglich Intensitätsunterschiede auf Richtung und Entfernung hinwiesen 
(vgl. Smith 1859). 
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2.4.2 Richtungshörer 
Ein Gerät, das explizit zur stereofonen Lokalisierung von Klängen konstruiert 
wurde, war das Topophone, das Alfred Marshall Mayer 1879 zum Patent 
anmeldete (Mayer 1880). Es handelte sich um eine Apparatur, die mit »zwei 
schallaufnehmenden Trichtern, die Mayer als ›Resonatoren‹ 
bezeichnet[e]« (Brech 2015, p. 63), den Klang durch ein kompliziertes 
Schlauchsystem in beide Ohren führt. Dabei sind die Schläuche, im 
Gegensatz zu späteren Apparaturen, auch untereinander verbunden.  

   

Abb. 24: Das Topophon von Professor Mayer zur nautischen 
Navigation im Nebel (1880) 

Durch die Verbindung der Schallschläuche des linken und rechten 
Resonators, die in ihrem Abstand zueinander variiert werden können, 
überlagern sich die empfangenen Schallwellen und die Signale addieren 
sich teilweise auf. Dadurch funktioniert die Lokalisierung der Schallquelle 
nicht mehr durch Richtungshören als räumliche Wahrnehmung, sondern als 
Suche nach der größten Intensität bei einer bestimmten Ausrichtung; mit 
anderen Worten: der »Abhörer […] sucht nach der Richtung, in der der 
Schall am lautesten ist« (Patka 2018, p. 38).  

Dieses Prinzip sollte etwa 35 Jahre später von Hornbostel und Wertheimer 
aufgegriffen und durch die effektive Nutzung der menschlichen Fähigkeit, 
Höreindrücke intuitiv zu verräumlichen, stark verbessert werden. 
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1897 patentierte David Porter Heap sein mobiles »Topophon«, das nach wie 
vor sehr einfach mit Trichtern und Schläuchen funktioniert, die in die Ohren 
führen (Brech 2015, p. 98). Das Patent konzentriert sich mehr auf die Art der 
Schallübertragung durch frei schwingende Schläuche, die auch als Schutz 
dienen sollen, um die Operatoren vor den verstärkten und damit 
möglicherweise sehr lauten und potenziell gehörschädigenden Geräuschen 
zu schützen (Heap 1897, p. 2). In jedem Fall scheint es im ausgehenden 
19. Jahrhundert — vorrangig in der Seefahrt — einen großen Bedarf an der 
Lokalisierung »schallemittierender Objekte« gegeben zu haben, was die 
Menge an Patenten dokumentiert, in denen die Erfindung oder 
Weiterentwicklung der »Topophone, Eophone oder Schallweiser« 
beschrieben wird (Brech 2015, p. 66). 

   

Abb. 25: Patent des Topophons von D.P. Heap (1897) 

Um 1880 entstanden die ersten Erfindungen, die tatsächlich das Wort 
»stereofon« benutzten. Alexander Graham Bell beschrieb 1880 
»stereoskope Effekte« in »Experiments Relating to Binaural Audition« und 
verwies auf seine bereits 1879 durchgeführten Versuche, die er 
»stereophonic« nannte (Brech 2015, p. 67). Die praktische Geschichte der 
Stereofonie beginnt in jedem Fall 1881, als Clément Ader seine telefonische 
Übertragung einer Aufführung der Pariser Oper über zwei Kanäle sendet 
(Hilliard 1962, p. 776). Die Übertragung mit dem »Théâtrophone«, die 
40 Jahre vor der Einführung des Radio-Rundfunks stattfand, war eine 
sicherlich beeindruckende Aufführung für die Besucher der internationalen 
Elektrizitätsausstellung in Paris. Sie erlebten eine sehr plastisch wirkende 
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stereofone Wiedergabe voller räumlicher Eindrücke (Patka 2018, p. 49-50). 
Obwohl das Théâtrophone sehr erfolgreich war, wurde die Stereofonie mit 
der Einführung des Radios zuerst nicht weitergeführt, es kamen Mono-
Radiogeräte zum Einsatz (Patka 2018, p. 50). Erst mit der ernsthaften 
Erforschung des räumlichen Hörens erwachte das Bestreben, diese auch 
technisch reproduzieren zu können. Einfache räumliche Eindrücke wie beim 
Théâtrophone schienen nicht mehr ausreichend (Patka 2018, p. 51).  

Auch die Funktechnologie und der Rundfunk sind Technologien des Raums 
und »Techniken der Raumerforschung« (Patka 2018, p. 30). Gerade in der 
Zeit des ersten Weltkriegs wurde die Erforschung des Hörens und speziell 
das Lokalisieren von Klängen nicht nur durch die Entwicklung der Funk- und 
Abhör-Technik von Funknachrichten vorangetrieben, sondern vor allem 
auch durch die eingeschränkte Sichtbarkeit in Schützengräben sowie durch 
die Bedrohung von Angreifern aus der Luft; wir befinden uns in einer Zeit, 
bevor Radarortungssysteme verfügbar waren (Patka 2018, p. 30).  

Die erste systematische physikalische und psychoakustische Erforschung 
des zweikanaligen Hörens wurde von Irving Langmuir im ersten Weltkrieg 
vorgenommen, der an der Ortung von U-Booten interessiert war (Pierce 
1983, p. Vorwort). Überhaupt wurden ab dem ersten bis in den zweiten 
Weltkrieg hinein viele Apparaturen erfunden, die der räumlichen Ortung 
von gegnerischen Kampfmaschinen dienten. 1907 entwickelte Leo 
Löwenstein seine 1917 patentierte Erfindung zur Lokalisierung von 
Objekten durch die Triangulation des Zeitversatzes eines Geräusches, das 
an drei unterschiedlichen Orten empfangen wird: durch zwei Mikrofone und 
dem Gehör des Operators. Die Ortung funktionierte, allerdings war es »kein 
intuitives Verfahren«, denn die Schallquelle wurde nicht räumlich 
wahrgenommen, sondern musste errechnet werden (Patka 2018, pp. 34-35). 
Einen anderen, vielversprechenderen Ansatz verfolgten Erich Moritz von 
Hornbostel und Max Wertheimer mit ihrem 1915 patentierten 
Richtungshörer, der sehr ähnlich dem Topophon durch »zwei drehbar 
gelagerte Hörtrichter, die über Schläuche mit beiden Ohren des Abhörers 
verbunden waren«, eine Vergrößerung des Kopfes — also des Abstandes 
der Ohren — bewirkte und durch diese Modifikation eine größere bzw. 
deutlichere räumliche Wahrnehmung ermöglichte (Patka 2018, p. 36). 

Letztendlich handelt es sich bei allen diesen Ansätzen um eine Modifikation 
der Ohren, zumeist der Größe und dem Abstand zueinander, um damit die 
in den Schallwellen enthaltene räumliche Information für die Wahrnehmung 
zu optimieren. Dekodiert werden diese »aufbereiteten« Informationen 
anschließend konventionell durch eine hörende Person (als 
biokybernetisches System), die den durch Schläuche und Kopfhörer 
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übertragenen Schall anhört und die Ortung als Richtungsempfindung 
wahrnimmt (Patka 2018, p. 36).  

Es existiert eine interessante Fotografie von zwei deutschen Feldartillerie-
Offizieren mit einer kombinierten optisch/akustischen Richtungshörer-
Apparatur, die vermutlich auf 1917 datiert wird, also zur Zeit des Ersten 
Weltkriegs. Auch wenn die Aufnahme ohne stichhaltige Quellenangabe und 
aufgrund mehrerer Unstimmigkeiten nicht als verlässliches Dokument 
gewertet werden darf, erscheint es plausibel, dass ein solches Gerät zu 
dieser Zeit zum Einsatz kam. Allerdings irritieren in dieser Fotografie u.a. die 
untergehakte Armhaltung des einen Offiziers sowie die Ansicht, dass beide 
Offiziere scheinbar nicht der Luftwaffe, sondern der Feldartillerie zugehören, 
wobei das Regiment nicht bekannt ist (Self 2018). Ebenso ist die Herkunft 
der Datierung unklar, jedoch bestätigt es die Annahme, dass wir es hier mit 
einer der ersten Aufnahmen eines Horchgerätes zu tun haben, was von der 
Tatsache gestützt wird, dass »seit 1917 […] den Scheinwerfern zur 
Zielfindung akustische Ortungsgeräte, die Doppelrichtungshörer (D.R.H.) 
beigegeben« wurden (Müller 1991, p. 48). 

   

Abb. 26: Deutsche Feldartillerie-Soldaten im 1. Weltkrieg mit einer 
akustisch/optischen Lokalisierungsapparatur (vermutlich um 1917) 

Die Anbringung der Apparaturen am Körper oder die Möglichkeit der 
Ausrichtung der ganzen Maschine funktioniert analog zur Kopfbewegung 
oder Körperdrehung, um die Position noch besser einschätzen zu können:  
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»Der Abhörer richtete den Richtungshörer im Raum aus, und oft 
bedeutete das auch, dass der Abhörende sich selbst mit ausrichtete 
— er wurde so zu einem Teil der Maschine, die Apparatur zu einer 
Erweiterung seiner Sinne. Jenseits der unmittelbaren akustischen 
Umgebung erzeugte der Richtungshörer eine künstliche 
Klangsphäre, die der Abhörer nur über die Ohrhörer zugespielt 
bekam. […] Die künstliche Akustik, die der Richtungshörer erzeugte 
war eine stereofone.« (Patka 2018, p. 37) 

Zwischen 1927 und 1940 erforschte J. L. van Soest in einer niederländischen 
Militär-Forschungsstation in Waalsdorp verschiedene Richtungshörer (u.a. 
von Goerz, Barbier, Benard und Turenne) und entwickelte für die Königlich-
Niederländische Armee eine Reihe von experimentellen Apparaturen, da 
die verfügbaren Geräte den militärischen Ansprüchen nicht genügten. Ab 
1929 entstanden dabei mehrere experimentelle Horchgeräte, die aus zwei 
halben Parabolempfängern bestanden (Museum Waalsdorp 2019). Die in 
der mittleren Abbildung gut erkennbaren zwei mal sechs Querstreben 
entsprechen dabei vertikalen Achsen.  

   

Abb. 27: Niederländische Horchgeräte aus Aluminium zum 
einfachen mobilen Abhören des Luftraums (ca. 1930) 

Van Soest experimentierte mit unterschiedlichen Konfigurationen. Die 
Vorrichtung hatte aufblasbare Ohrpolster und brachte eine offensichtlich so 
gute Verstärkung, dass das größte Problem der Van-Soest-Richtungshörer 
die lauten Störgeräusche waren (Museum Waalsdorp 2019). Das Ergebnis 
dieser Forschungen war u.a. ein mobiles, dreiachsiges Van-Soest-Horch-
gerät, von dem erstmals 1939 berichtet wurde (Museum Waalsdorp 2019). 
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2.4.3 Horchgeräte 
Noch deutlicher wird die Ausrichtung des Körpers mit der Anwendung 
größerer Horchgeräte ab 1930 und vor allem im Zweiten Weltkrieg um 
1940; zum Einsatz kamen größere Maschinen, die sich mitsamt den zwei 
oder drei Operatoren nach der Peilung ausrichteten. 

Der französische Nobelpreisträger Jean-Baptiste Perrin entwickelte um 1930 
einen Ringrichtungshörer télésitemètre, dessen vier Schalllokatoren aus 
jeweils 36 kleineren hexagonalen Hörnern aufgebaut war, die in sechs mal 
sechs Gruppen angeordnet waren. Dieses Design verstärkte vermutlich die 
Lautstärke oder die Richtungsgenauigkeit (Self 2018). 

   

Abb. 28 (links): Perrin Horchgerät in Frankreich (um 1930) 
Abb. 29 (Mitte): Junge Flakhelfer am Horchgerät (Frühjahr 1943) 
Abb. 30 (rechts): Flakhelferin am Horchgerät (1943/44) 

Militärische Horchgeräte spielten im Zweiten Weltkrieg eine bedeutende 
Rolle in der initialen Beobachtung und Erkennung herannahender 
feindlicher Flugzeuge. Diese wurden zuerst mit den Richtungshörern 
lokalisiert, dann musste unter Einberechnung von Schallübertragungszeiten 
eine möglichst genaue Position errechnet werden, damit die danach 
eingesetzten hellen und gerichteten Scheinwerfer die angepeilten 
Flugzeuge möglichst sofort anstrahlten, um einen Beschuss durch Flak-
Feuer zu ermöglichen. War die Peilung ungenau, ergab sich die Gefahr, den 
Standort der Strahler preiszugeben und sich selbst einem schnellen 
Gegenangriff auszusetzen (Müller 1991, p. 48). 
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Es kamen vor allem größere Ringrichtungshörer (RRH) zum Einsatz, die 
durch zwei Horcher bedient wurden, um jeweils den Höhen- und 
Seitenwinkel zu ermitteln. Auch wenn sich der Hauptmangel akustischer 
Systeme schon Ende der 1930er Jahre mit den zunehmenden Flugzeug-
Geschwindigkeiten zeigte, da die Schallgeschwindigkeit für diese Zwecke 
zu langsam ist (Museum Waalsdorp 2019), waren die Richtungshörer noch 
wichtige Kriegsinstrumente. So waren »im August 1944 noch 5.559 
Ringtrichter-Richtungshörer im Einsatz« (Müller 1991, p. 48): 

»Die Genauigkeit der Schallortung betrug ±2°. Die Horchwerte von 
etwa 5 km bis 12 km waren jedoch sehr von der jeweiligen 
Wetterlage, von den Störgeräuschen der Umgebung, von der 
Motorstärke des anzupeilenden Flugzeuges und von der 
Hörfähigkeit der Horcher abhängig. Hatten diese nach Einpendeln 
des Gerätes der Höhe und Seite nach den Eindruck, daß die 
Schallwellen des Flugzeuggeräusches auf ihren beiden Ohren 
genau gleichzeitig ankamen, was sich durch einen Eindruck genau in 
der Mitte des Hinterkopfes bemerkbar macht, so meldeten sie 
›Mitteleindruck!‹, das heißt, das Ziel war erfaßt.« (Müller 1991, p. 48) 

Die nächste technische Entwicklungsstufe wurde in Form von elektronischen 
Horchgeräten eingeleitet, die später »Radar« genannt wurden (Museum 
Waalsdorp 2019). Diese neuen Radargeräte lösten den Einsatz des 
menschlichen Gehörs als Schalllokalisatoren ab. 

Doch das stereofone Richtungshören war nicht nur militärisch von Interesse: 
Vor allem in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde an der 
Aufnahme und Reproduktion stereofoner Klänge geforscht, namentlich vor 
allem von G. W. Stewart. Eine der ersten öffentlichen stereofonen 
Demonstrationen vor größerem Publikum fand im April 1933 bei der Drei-
Kanal-Übertragung einer musikalischen Aufführung aus der Academy of 
Music in Philadelphia in die Constitution Hall in Washington D.C. unter der 
Leitung von Dr. Harvey Fletcher von den Bell Labs statt (Hilliard 1962, 
p. 776). Weitere Experimente und Patente erfolgten vor allem im Hinblick 
auf eine Wiedergabe mit mehreren räumlich angeordneten Lautsprechern. 
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2.4.4 Technische und körperliche Einschränkungen 
Es ist selbstverständlich, dass man für die räumliche Wahrnehmung von 
Klang zwei gesunde Ohren benötigt. Ist das Hörvermögen einseitig 
eingeschränkt oder eine Ohrmuschel nicht intakt, so kann das räumliche 
Hören massiv eingeschränkt oder sogar unmöglich sein. 

Erfahrungsgemäß ist einer der ersten Gedanken zu einem ortsbasierten 
mobilen System mit binauralem Raumklang, dass dies ein ideales assistives 
System für sehgeschädigte Personen sein könnte. Dies ist leider nicht der 
Fall, da Menschen mit reduziertem oder gar keinem Sehsinn auf ihr Gehör 
(u.a. neben dem Tastsinn) als Hauptnavigationssensor angewiesen sind. 
Neben der Richtung von Aufmerksamkeit auf den Schall als räumlicher 
Informationsquelle (Niklas 2014, p. 76) gibt es auch akustische Techniken, 
um den Raum sehr detailliert zu erfassen. So dient ein Blindenstock als 
Schallquelle oder die Klick-Methode, bei der mit Zunge und Gaumen 
Klickgeräusche in den Raum gesendet werden, um die reflektierten 
Schallwellen als eine Art »Radar« zu empfangen und daraus eine Art 
»visuelles« räumliches Bild im Gehirn zu erzeugen. Verschließt man mit 
Kopfhörern den Hörsinn teilweise oder komplett, würde das einer 
Deaktivierung des neben der Haptik wichtigsten Orientierungssinns 
gleichkommen, was negative bis lebensgefährliche Auswirkungen haben 
könnte. Denkbar wäre allerdings ein binaurales stereofones System, das den 
Hörsinn nicht durch komplett abschließende Kopfhörer blockiert, sondern 
additiv wirkt. Dies könnte mit haptischer Übertragung, z.B. von Vibrationen 
oder Druck gut funktionieren, auch wenn der Ausdruck akustisch codierter 
Informationen damit beschränkter wäre. Einige Umsetzungen nutzen dies 
bereits, wie etwa der »NavigGürtel« von Feelspace (2018) oder 
Schallübertragung mit Bone-Conduction, also einer Übertragung durch 
Vibration, die auf dem Knochen hinter dem Ohr einwirkt und dadurch 
hörbar ist, ohne die Ohren mit Kopfhörern zu verschließen. Diese Technik 
wurde 2013 für Google Glass patentiert, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt 
schon länger bekannt war (Dong et al. 2013). 

Im Bereich der technischen Einschränkungen ist mit vielen Möglichkeiten zu 
rechnen, auf einige wird in Kapitel »3. Entwicklung einer stereofonen 
Applikation« noch eingegangen): z.B. ungenaue Standortdaten, 
wahrnehmbare Latenzen, Einschränkungen der Bewegung durch 
Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörern, erhöhter Stromverbrauch 
und verkürzte Batterielaufzeit, magnetische Störquellen, schwankende 
Klangqualität durch minderwertige oder abschließende Kopfhörer usw. 
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2.4.5 Stereofone Anwendungen 
Seit Mitte der 2000er Jahre existieren einige ähnliche und verwandte 
Projekte, die hier — möglicherweise nicht vollständig — kurz vorgestellt und 
zur vorliegenden Arbeit abgegrenzt werden sollen. Dabei werden die 
Beispiele auf rein akustische stereofone Klang-Applikationen beschränkt, 
die den Nutzern die Bewegung im Raum ermöglichen. Das überwiegende 
Einsatzgebiet von 3D-Raumklängen liegt aktuell in der Kino- und 
Filmtechnologie; hier funktioniert die Ausgabe allerdings über 
Lautsprecher-Arrays in Räumen, wobei die Position der Hörerin fixiert ist. Ein 
weiteres verbreitetes Anwendungsgebiet sind Virtual-Reality-Applikationen, 
oft mit VR-Brillen, die den Nutzern ein immersives virtuelles Raumerleben 
versprechen. Hierauf wurde im Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und 
augmentierte Räume« eingegangen. Bei VR-Anwendungen ist die 
Positionierung der User im physischen Raum fixiert — oder wird in 
komplexen VR-Räumen durch bewegliche Böden etc. simuliert; es findet in 
der Regel keine physische Bewegung im Raum statt. Die Nutzung der 
vorliegenden Technologie als mobile App auf einem Smartphone 
ermöglicht hingegen eine synchrone räumliche Exploration durch die 
Kopfhörerin. 

Die genannten Arbeiten stehen exemplarisch für frühe, das mobile Genre 
prägende Arbeiten mit tragbaren ubiquitären Technologien (»Apps«) sowie 
verwandte Applikationen und Hardware, um deren Abgrenzung zum 
vorliegenden Projekt aufzuzeigen. Weitere Beispiele, die nicht unmittelbar 
im stereofonen Kontext stehen, wurden in den Kapiteln »1.3.2 Physische, 
virtuelle und augmentierte Räume«, »1.4.5 Computergestützte Navigation« 
und »1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« vorgestellt. 

 

Janet Cardiff, Jena Walk (Memory Fields) 
Der etwa 30-minütige Sound-Walk »Jena Walk (Memory Fields)« von Janet 
Cardiff und George Bures Miller ist eine mobile raumbezogene Audio-
Arbeit mit stereofon augmentierten Klängen. Die kanadische Künstlerin 
Janet Cardiff hat mit einem Kunstkopf-Stereoaufnahmeverfahren einen 
Spaziergang aufgenommen und dazu räumliche Sprachaufnahmen und 
Effektgeräusche gemischt. Der Audiowalk wird binaural über Kopfhörer mit 
einem einfachen MP3-Player angehört und enthält detaillierte gesprochene 
Anweisungen zur Route, denen man als Hörer folgen muss, um eine 
räumliche Synchronisation über verschiedene Zeitebenen zu erhalten. 
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Abb. 31: Jena Walk (Memory Field) von Janet Cardiff  
und George Bures Miller (2006) 

Inhaltlich beschäftigt sich die Arbeit mit der raumzeitbezogenen Idee, dass 
Räume Erinnerungen speichern. In der gesamten Gegend um den 
Windknollen in Jena-Cospeda fanden um 1806 bedeutende Schlachten 
zwischen napoleonischen und preußischen Truppen statt:  

»Vor der Schlacht am 14.Oktober 1806 verbrachte Napoleon I. 
Bonaparte in einem Biwak unterhalb des Windknollens die Nacht, in 
der er persönlich das geheime Herauftransportieren der 
französischen Artillerie […] überwachte. […] Es war […] von großer 
Bedeutung, für die ›künstlerische Intervention‹ in das 
Schlachtfeldareal mit den historisch unterlegten Komponenten Krieg 
und Gewalt wirklich profilierte Künstler zu wählen, die das Thema 
national unvoreingenommen aufnehmen und dessen aktuelle 
Brisanz zeitgemäß-intellektuell erfassen und umsetzen können und 
keine Kriegerdenkmale produzieren.« 
(Botho-Graef-Kunstpreis 2004, zitiert nach Jena Kultur 2004) 

Die Schlachten selbst, bei der Tausende ihr Leben verloren, treten im Lauf 
des Audiowalks in den Hintergrund und werden von Erzählungen aus DDR-
Zeiten und Cardiffs Gedanken zur Wahrnehmung von räumlichen 
Erinnerungen überlagert. Besonders eindrücklich funktionieren die 
raumzeitlichen Augmentierungen, wenn sich die realen Geräusche des 
Spaziergängers mit den Aufnahmen des Spaziergangs von Cardiff und den 
virtuellen Schlachtgeräuschen mischen und eine seltsame zeitliche 
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Wahrnehmungsverschiebung entsteht: »the listener walks, aware of their 
feet on the earth and the wind on their face. They will be aware that they are 
walking on the site just as others have walked over the same earth the last 
two hundred years, their stories mixing with those in the past« (Cardiff 
2006). Dies passiert zum Beispiel, wenn Janet Cardiff die Hörer zum Warten 
auffordert, weil Spaziergänger mit Hund ihren Weg kreuzen; als Hörerin 
sieht man diese Personen natürlich nicht mehr, aber man hört sie sehr 
plastisch und räumlich auf Cardiffs Kunstkopf-Aufnahme und hat einen 
geisterhaften Eindruck durch die punktgenaue Räumlichkeit, in der diese 
Aufnahme zu einer anderen Zeit entstand. 

»Die Schlacht von Jena/Auerstedt im Jahr 1806 hat sich fest in die 
Geschichtsbücher eingebrannt. Napoleons Triumph über die 
preußische Armee wird durch diesen multimedialen Audiowalk 
authentisch, ja fast schon beeindruckend nahbar vermittelt. Befehle, 
Schreie, galoppierende und wiehernde Pferde, Explosionen, Schüsse 
— mit einem MP3-Player und Kopfhörern bestückt begeben sich 
Teilnehmer auf eine akustische Reise über das Areal der Schlacht 
von 1806.« (Visit Jena n.d.) 

Dabei stellt der Spaziergang, dieser »walk as an act of 
contemplation« (Cardiff 2006), vielleicht gerade durch seine relativ einfache 
Technik eine beispielhafte Umsetzung einer mobilen räumlichen 
Klanglandschaft dar, in der sich die Rezipienten automatisch auf die 
Richtungen der gehörten Geräusche ausrichten und ihre 
Körperbewegungen mit den Bewegungen von Janet Cardiff während ihres 
aufgenommenen Spaziergangs synchronisieren. Von Cardiff und Miller sind 
mit einem ähnlichen Konzept auch Videowalks umgesetzt, die mit einer 
Handvideokamera angesehen werden. Auch hier steht der Effekt der 
intuitiven Bewegungssynchronisierung im Mittelpunkt. Wer diesen 
Audiowalk läuft, stellt fest, dass die räumliche Wirkung des Kunstkopfstereo-
Aufnahmeverfahrens eine äußerst immersive Realität erzeugt, in der sich die 
virtuellen Klänge von Cardiffs Spaziergang mit Geräuschkulissen aus der 
Zeit der Napoleonischen Kriege und den Geräuschen der körperlichen 
Präsenz in der Gegenwart mischen. Vermutlich durch diesen immersiven 
Effekt entstehen zwei bemerkenswerte Phänomene: Erstens synchronisiert 
man automatisch die körperliche Bewegung mit der aufgenommenen von 
Janet Cardiff — man passt sich ihrer Schrittgeschwindigkeit an. Zweitens 
verändert sich der Raumeindruck durch die hörbare Präsenz von anderen 
Raumzeiten. Der Walk kann bei jedem Wetter durchgeführt werden, obwohl 
an windigen Tagen das Rauschen an den Kopfhörern stört. 
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Auch Lev Manovich lobt Cardiffs Arbeiten in seinem bekannten Artikel 
»Augmented Spaces« als bedeutende Künstlerin dieses Genres, die mit 
ihren Audiowalks eine exemplarische Umsetzung raumzeitlicher 
Augmentierungen erschafft: »In my view […] her ›walks‹ represent the best 
realization of the augmented space paradigm so far« (Manovich 2006, 
p. 266). Ohne Frage ist Janet Cardiff eine wesentliche Figur, wenn es um 
stereofonen und bewegten Raumklang geht. Eine Projekt in der akustischen 
Qualität von Cardiff, das eine freie Bewegung der Nutzer ermöglichen 
würde, hätte das Potenzial, die Wahrnehmung von Raumqualitäten 
nachdrücklich zu verändern. Diese Arbeit diente als eine maßgebliche 
Inspiration zur Weiterentwicklung von dynamischen stereofonen 
Klanginhalten. 

Rubber Ducky Zombie Shooter 
Als eine der ersten mobile Applikationen mit virtuellen räumlichen Klängen 
erschien 2012 das mittlerweile (Stand Januar 2019) leider nicht mehr 
verfügbare Zombie-Shooter-Game für iOS. Die App registriert die 
Ausrichtung des Smartphones in allen Richtungen, verwendet dabei 
allerdings keinen geolokalisierten Standort, sondern nur einen relativ zur 
Kopfhörerin ausgerichteten, und wurde als »Audio Augmented Reality« 
Spiel speziell für Blinde vermarktet: 

»The app is an example of the possibilities of our 3D Audio 
Augmented Reality technology. […] The technology is accessible for 
the visually impaired. The audio you hear is depending on your 
position. If the sound is behind you, it sounds like it is behind you. If 
you turn around, the sound also turns. This way blind listeners also 
know exactly where to ›look‹. […] We used HRTF examples to 
calculate the correct sounds and optimize the effect. In Rubber 
Ducky, the result is that you can hear Alien Zombie Monsters coming 
towards you and can turn to face and shoot them immediately ... 
before they eat you.« (Rubber Ducky Zombie Shooter App for the 
blind 2012) 

Relevant ist die Anwendung vor allem als eine der ersten angewandten 
mobilen Apps im Bereich der Stereofonie, wobei die Vermarktung speziell 
an Sehbehinderte kritisch zu bewerten ist. Bei visuell eingeschränkten 
Personen ist von einer Kopfhörer-Abdeckung des zweitwichtigsten 
Raumorientierungssinns abzuraten. Trotz der ausgefallenen Idee eines 
auditiven Zombie-Shooters geht die App nicht über einen einfachen 
Technologie-Demonstrator hinaus. 
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Augmented Stereo App 
Vom gleichen Hersteller wie »Rubber Ducky Zombie Shooter« erschien 
ebenfalls 2012 die »Augmented Stereo App«, die ein reines 
Demonstrationstool für einen virtuellen 360° Klang war, der sich je nach 
Ausrichtung des Smartphones räumlich anpasste. Die Anwendung hatte 
keine weiteren Funktionen und machte ebenfalls keinen Gebrauch von GPS-
Standortdaten. Der Hersteller bezeichnete die Technologie als »Augmented 
Audio Reality (AAR)« (Augmented Stereo App 2012). Auch diese App ist 
mittlerweile (Stand Januar 2019) nicht mehr verfügbar. 

Sonic Maps 
Ende 2012 erschien die auf künstlerische Audiowalks ausgerichtete 
Anwendung »Sonic Maps«, die das Erstellen von geolokalisierten 
Audioquellen mit einem Radius ermöglichte. Aktuell ist die App im iOS 
AppStore nicht verfügbar (Stand Januar 2019). Von Nutzern erstellte Touren 
können über die Plattform veröffentlicht werden, die Audio-Daten müssen 
dabei auf eigenen Servern bereitgestellt werden. 

   

Abb. 32: Sonic Maps von Recursive Arts (2012) besteht aus dem 
Sonic Maps Player und dem Sonic Maps Editor 

Ein Test der mit Unity umgesetzten Applikation funktionierte 
zufriedenstellend, allerdings erscheint vor allem die visuelle Umsetzung und 
Interaktionsgestaltung wenig durchdacht und verstößt in vielen Punkten 
gegen übliche Konventionen der Interfacegestaltung. Der Radius der 
Audioquellen ist begrenzt und das System bietet einzig eine 
Kartendarstellung, die aus der Perspektive der Gehenden dem akustischen 
Potenzial der Anwendung visuell nicht gerecht wird.  
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Die Applikation wurde mit der proprietären 3D-Game-Engine Unity 
umgesetzt. Die Entwickler haben hierfür ein kommerzielles Unity Plugin 
erstellt: »MapNav is a Geolocation Engine for Unity and a powerful tool to 
develop location-based apps and games, including 2d/3d object 
geolocation, GPS navigation, and online maps« (MapNav 2019). 

Sonic Planet 
Sinan Bökesoy stellte im Rahmen des S+T+ART Prize 2017 die 
Anwendungen GeoComposer und GeoPlayer vor, zwei mobile 
Applikationen mit geolokalisierten räumlichen Sounds, die ähnlich wie 
Stereospacer funktionieren. Die im Stadtraum mit fixen Geokoordinaten 
versehenen Klänge der Apps sind u.a. Schiffshörner am Bosporus. Die 
Anleitung sieht ein Tragen des Gerätes in der Tasche vor, sodass die 
Funktionsweise der Erkennung der Ausrichtung des Gerätes, die zur 
exakten Positionsbestimmung in Relation zu den verorteten Klängen 
eigentlich benötigt wird, technisch unklar bleibt. 

»Ein Beispiel für eine Komposition mit dem GeoComposer sind die 
bearbeiteten Klänge von Schiffshörnern, die auf dem Bosporus auf 
einer täglich von Transportschiffen befahrenen Strecke zu hören sind. 
Der/die ZuhörerIn nimmt diese in einem virtuellen 3D-Klangraum 
wahr, der die akustische Realität auf dem Bosporus verändert […]. 
Auch Google Street View ist in die Apps integriert, wodurch 
zusätzlich zum 3D-Klangraum Street-View-Ansichten präsentiert 
werden und eine erweiterte audiovisuelle Realität 
entsteht.« (S+T+ARTS Prize Nomination 2017) 

Scheinbar funktionieren die Apps nicht nur mit GPS, sondern auch mit 
Bluetooth Beacons und würden sich damit auch für den Einsatz in 
Innenräumen eignen. Ein Funktionstest konnte im Januar 2019 leider nicht 
durchgeführt werden, da beide Anwendungen zwar noch verfügbar, aber 
nicht funktionsfähig waren. Bei einem Test mit einem iPhone XS wurde 
weder die Ausrichtung des Gerätes noch die Geolokalisierung von der 
Software erkannt. Auch ist die durch das Interface erzwungene Ausrichtung 
des Geräts im Querformat unklar, zudem rotiert der Screen nicht. Einige 
Audiotracks wurden wiedergegeben, es konnte jedoch kein Einwirken einer 
Bewegung auf den Klang festgestellt werden. Die zusätzlich erfolgte 
Implementierung von Streetview-Ansichten weicht das Interaktionsmodell 
einer ortsspezifischen in-situ-Applikation auf. Das Interaktionsparadigma ist 
in diesem Fall als immersive VR-Anwendung vollkommen anders als bei 
einer rein akustisch orientierten Augmented-Audio-Reality-Anwendung. 
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Virtuelles Konzert  
Holocaust Denkmal Berlin 
2013 erschien eine von Daniel-Jan Girl initiierte iPhone Applikation, die ein 
bereits 2008 im Steelenfeld des Holocaust Denkmals in Berlin aufgeführtes 
sinfonisches Konzert als interaktives, räumlich verortetes, virtuelles Konzert 
erlebbar machte.  

»In order to stage this first virtual concert in the world, a complex 
process was used to re-record all of the instruments in December 
2012. Geo-coordinates were assigned to each individual instrument 
as well as to the female vocalist, and a completely new type of 
software was developed. This enables the instruments to be 
perceived in a virtual 3D space within the smartphone application, 
and to simulate the concert at the Memorial. The listener’s location at 
the Memorial is identified using the smartphone’s GPS function, and 
the sound associated with those specific coordinates is determined.« 
(Virtuelles Konzert 2013) 

Leider ist die App nicht mehr verfügbar (Stand April 2018), so dass weitere 
Informationen zur Funktionsweise unklar bleiben, insbesondere ob das 
System nur die Position des Nutzers im Raum oder auch die Ausrichtung zu 
den verorteten Schallquellen in das Klangbild mit einberechnet. Trotzdem 
stellt die App als auditives Gestaltungselement bzw. akustische Erweiterung 
eines architektonischen Raums ein herausragendes Beispiel dar, weil sie so 
explizit Bezug auf den Kontext einer vorhandenen Architektur eines 
bestimmten Ortes Bezug nimmt. Durch eine AAR-Raumklang-Überlagerung 
wird dieser Ort qualitativ verändert, was vor allem im Kontext der 
vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle spielt. 

Intelligent Headset 
Während sich ein Typus der genannten Beispiele auf die Programmierung 
von Raumklängen und den Möglichkeiten vorhandener Smartphones 
bezieht, gibt es weitere Beispiele, die im Hinblick auf fehlende Hardware 
entwickelt werden. Eine ideale stereofone mobile Technik erfordert Kenntnis 
der Ausrichtung des Kopfes, speziell einen ständigen Abgleich der exakten 
Position der Ohren in Relation zu den virtuellen Soundquellen im Raum. 
Deshalb bauen Hersteller von Kopfhörern eine entsprechende Sensorik mit 
in ihre Produkte ein. Diese sind normalerweise für die Verwendung mit VR-
Systemen (z.B. 3D-Computerspiele) vorgesehen, einige Hersteller haben 
sich jedoch auch auf den Einsatz als AR-Technologie spezialisiert.  
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Abb. 33: awe (2019) »The Intelligent Headset« von Jabra«  

»Much more than a high-quality stereo headset, Intelligent Headset 
is a revolutionary new sound experience. With it, you hear sounds 
just as you would in real life—ahead, behind, above, below and to the 
sides, based on your location and head movement. The Intelligent 
Headset also has integrated sensors, which can tell where you are 
and what direction you are facing. [… It] has a built-GPS for tracking 
your position accurately, making it possible to integrate with any 
map application. It includes a compass, gyroscope and accelerator 
that in combination knows exactly where you’re looking, going and 
how fast you’re moving.« (awe 2019) 

Der Kopfhörer-Hersteller Jabra hatte 2014 einen Over-Ear-Bluetooth-
Kopfhörer mit GPS, Accelerometer, Gyroskop und Kompass als »AR 
Headphone« angekündigt, der die Orientierung des Kopfes ermitteln kann 
und sich im VR und Gaming Segment etablieren wollte. Diese Technik 
ermöglicht eine natürliche Erfassung der Kopfhaltung und eignet sich damit 
hervorragend für virtuelle räumliche Klänge. Das Headset wurde für 
Entwickler angeboten und so waren diverse Software-Apps in Entwicklung, 
die die speziellen Funktionen des Kopfhörers unterstützten. Die Sensoren 
des Kopfhörers konnten ausschließlich durch Apps, die das Jabra Intelligent 
Headset Developer SDK verwendeten, genutzt werden (Jabra 2014). Der 
Verkaufspreis für Entwickler lag ursprünglich bei rund 500 US$. Die 
Kopfhörer nutzen eine Bluetooth-Verbindung, die als drahtlose Technologie 
auf manchen Plattformen leider deutlich wahrnehmbare, technisch 
bedingte Latenzen mit sich bringt. Mittlerweile sind nur noch archivierte 
Dokumentationen im Support-Bereich verfügbar (Jabra 2018). Die Firma 
scheint sich im Technologiebereich auf In-Ear-Kopfhörer mit Sensoren wie 
z.B. Pulsmessung für Sportler zu fokussieren (Jabra 2019). Einige der 
Kopfhörer werden aktuell noch verkauft (awe 2019). 
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3D Sound One 
Für einen ähnlichen Verkaufspreis (250 € im Januar 2019) ist der »3D Sound 
One« Kopfhörer erhältlich. Die Software des Herstellers 3D Sound Labs 
unterstützt neben einem allgemeinen Audio-Treiber für Windows PCs 
vorrangig Medienformate mit Multichannel-Raumklang, u.a. auch mit einer 
eigenen App für iOS (3D Sound Labs: Headphones 2017).  

   

Abb. 34: 3D Sound One Module (2017)  
Aufsteckbares Sensor-Modul von 3D Sound Labs  

Ein interessantes Produkt ist auch das 3D Sound One Module, das nicht als 
Kopfhörer, sondern als externes Hardware-Modul erhältlich ist und an jeden 
beliebigen Over-Ear-Kopfhörer aufgesteckt werden kann. Das Modul wird 
per Bluetooth mit einem Windows-PC oder kompatiblen iOS Apps 
verbunden und übermittelt die sensorischen Daten der Kopfhaltung und  
-ausrichtung zur Erzeugung räumlicher Klänge in der genutzten 
Anwendung, soweit dies von der genutzten Software unterstützt wird. Das 
13 Gramm schwere Modul enthält einen 9-Achsen-Sensor und soll etwa 
18 Stunden Batterielaufzeit bieten (3D Sound Labs: Module 2017). 

Eine Anwendung der Kopfhörer mit einer mobilen App wie Stereospacer ist 
denkbar. Da es leider noch keine Spezifikation und Standard-Protokolle für 
in Echtzeit generierten Raumklang in Abhängigkeit der Position und 
Kopfhaltung des Rezipienten gibt, funktionieren solche Lösungen nur mit 
aufeinander abgestimmter Hard- und Software. Ein weiteres Problem ist die 
Konstruktion für Over-Ear-Kopfhörer, die sich für VR-Applikationen gut 
eignen, weil sie das Gehör komplett abschließen und nur noch wenig 
Klänge der physischen Umgebung durchlassen, dies aber als AR-
Anwendung nicht ideal ist. Gerade für den mobilen Einsatz im Außenraum 
wäre es wünschenswert, wenn die Technologie soweit miniaturisiert werden 
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könnte, dass Sensoren zur Ermittlung der Kopfhaltung auch als leichte, nicht 
abschließende In-Ear-Kopfhörer verfügbar wären. In Verbindung mit einem 
definierten Standard für Kopfhaltung und -ausrichtung sowie räumlichem 
Klang ermöglichte dies vielfältige Anwendungsszenarien. 

Microsoft Soundscape 
Mitte 2018 erschien eine konzeptuell und technisch sehr ähnliche 
Applikation von Microsoft Research: »A map delivered in 3D sound«. Der 
Funktionsumfang ist auf Anwendungen der Navigation fokussiert, die 
Nutzer können eigene »Audio Beacons« platzieren und Informationen zu 
nearby points of interests wahrnehmen. Die Anwendung wurde eigentlich 
für den Einsatz mit Bone Conduction Technologie entwickelt und richtet sich 
ursprünglich an Menschen mit eingeschränkter Sicht, funktioniert aber auch 
mit normalen Kopfhörern mit »synthesized binaural audio« als zusätzliches 
Navigationstool. Die Erkennung der Geräteausrichtung wird aus den 
internen Sensoren ausgelesen. Falls diese keine konsistenten Daten liefern, 
wird die Bewegungsrichtung als Heading errechnet. Aktuell (Februar 2020) 
ist die App nur für iOS im US-Amerikanischen App Store und damit nicht in 
anderen Ländern wie Deutschland verfügbar (Microsoft Soundscape 2018).  

»Microsoft Soundscape uses 3D audio technology to enhance your 
awareness of what is around you, and thereby help you get around 
and explore your surroundings. Soundscape will place audio cues 
and labels in 3D space such that they sound like they are coming 
from the direction of the points of interest, parks, roads and other 
features in your surroundings.« (Microsoft Soundscape 2018) 



183

Zwischenstand 
Der erste Teil beschäftigte sich mit den theoretischen Grundlagen von Raum 
und Klang. Die Vorstellungen von Raum scheinen deutlich komplexer und 
vielschichtiger, als weithin angenommen. Raum ist kein Container, sondern 
Träger der Realität als Lebens- und Erfahrungsraum.  

Dabei bewegen sich Spaziergänger nicht nur durch die Raumzeit, sondern 
definieren Raum relational, also aus den Relationen von Objekten und 
Lebewesen im Raum, meistens aus einer körperlichen Perspektive. 
Interessanterweise wird eine gänzlich andere Perspektive eingenommen, 
wenn über Raum nachgedacht und dabei eine räumliche Vorstellung — ein 
Raumbild oder eine mentale Karte — entwickelt wird: eine abstrakte 
Perspektive von oben, die nicht der Lebenserfahrung entspricht. Auch aus 
der körperlichen Perspektive des Gehenden entstehen Bilder: Es werden 
selektive Eindrücke kombiniert und daraus Landschaftsbilder geformt. Der 
wahrgenommene Raum wird durch das Wissen um und über die Elemente 
in diesem Raum, den Raum selbst und dessen Vergangenheit, konstruiert. 
Allerdings ist das kein individueller Vorgang, Räume sind ein soziales 
Konstrukt von Raumvorstellungen. Es gibt Räume des Alltags, Räume der 
Erinnerung, Räume der Möglichkeiten, Räume der Entspannung, wilde 
Natur, gestaltete Gärten, gebaute Städte und virtuelle, Noch-nicht- oder 
Nicht-mehr-Räume. Motivationen, sich durch diese Räume zu bewegen, gibt 
es unzählige. Die interne Motivation soll daher für Versuchsaufbauten 
möglichst ausgeklammert werden. Die Bewegung sollte in zielgerichtet und 
frei unterschieden werden: Erstere hat eine definierte Motivation in Form 
eines Ziels, letztere ist durch die Absenz von dringlichen Motiven 
gekennzeichnet und in idealer Form ein Zustand des Sich-treiben-Lassens.  

Praktische Methoden der Spaziergangswissenschaft, des Dérive und der 
Flâneurie sind als Wahrnehmungstechniken für eine wissenschaftliche Vor-
Ort-Untersuchung von Vorteil, um vorhandene Raumstrukturen und die 
Semiotik des Raums zu erfassen. Man kann damit zwar nicht alle, aber 
dennoch relevante positive und negative Affordanzen ausfindig machen, 
die Bewegungen im Raum nicht nur beeinflussen, sondern überhaupt erst 
ermöglichen (oder verhindern). 

Menschliche Bewegung durch die Raumzeit ist ein äußerst komplexer 
Vorgang, der vornehmlich von unserer Wahrnehmung bestimmt ist: Objekte 
der Umgebung werden als Affordanzen und Constraints wahrgenommen, 
bewertet und interpretiert. Menschliche Wahrnehmung von Raum ist 
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gekennzeichnet durch Positionen, Relationen, Distanzen und 
Bewegungsrichtungen, die sich in der relationalen Raumzeit stetig ändern. 
Wir müssen uns anhand von Wegpunkten und Relationen orientieren, uns 
selbst im Raum verorten und effiziente und gehbare Wege ausfindig 
machen, während wir eine Route planen und dieser auf einer mentalen oder 
tatsächlichen Karte folgen. 

Wichtige Bausteine zur Erkennung und Gestaltung von 
Bewegungsmotivationen finden sich auch in den Kapiteln »1.4.6 Interaktion 
mit mobilen kybernetischen Systemen« und »1.3.4 Anziehung und 
Abstoßung«. Die Erkennung entropischer Prozesse und kybernetischer 
Feedback-Schleifen sind zur Gestaltung von Bewegungs- und damit auch 
Interaktions- und Handlungsvorgängen von elementarer Wichtigkeit.  

Bei der Bewegung durch die multidimensionale Raumzeit hilft die Fähigkeit, 
räumlich zu hören. Damit kann schnell eingeschätzt werden, woher ein 
Geräusch kommt und wie weit es in etwa entfernt ist. Schall ist Energie, die 
sich über die Luft wellenförmig ausbreitet und vom Gehör als Klang 
wahrgenommen wird. Durch einen Vergleich der Schalldruck- und 
Laufzeitdifferenzen des gleichen Signals in beiden Ohren, und vor allem 
durch die individuelle Form der äußeren Ohrmuschel, kann die Position des 
klangemittierenden Objekts relativ genau lokalisiert werden. Richtungshörer 
und Horchgeräte machen sich das Prinzip des menschlichen 
Richtungshörens zunutze, um Schiffe und Flugzeuge orten zu können — also 
schallemittierende, bewegte Objekte im Raum. Hinzu kommt die 
umfassende Wirkung von Klang und Musik auf den Körper. Musik ist ein 
raumzeitliches Phänomen, spricht Bewegung und Emotion an, ruft 
Erinnerungen ab und kann die Wahrnehmung von Räumen verändern. 

Damit liegen sehr viele Anhaltspunkte vor, um möglichst viele Variablen zu 
identifizieren, die Bewegung im Raum beeinflussen. Auf dieser Grundlage 
kann eine Anwendung entwickelt werden, mit der sich virtuelle, 
geolokalisierte und stereofone Soundscapes gestalten lassen, die einen 
physischen Raum durch Augmented Audio Reality erweitern. 

In Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« wurde ein 
begriffliches Raumzeit-Modell vorgeschlagen, in dem virtuelle 
Umgebungen und Interaktionen den physischen Raum erweitern. Die 
Raumzeit ermöglicht eine physische (im Sinne einer körperlichen, 
begreifbaren) Realität und eine nicht-physische, virtuelle Realität. Das 
Physische bleibt mit der Existenz des Körpers bestehen. Das Virtuelle 
ergänzt und erweitert den physischen Raum zu einer Augmented Reality. 
Zudem wird der physische Raum auch durch virtuelle Interaktionen, also 
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durch Handlung erweitert: Wird mit einer Augmented-Reality-Anwendung 
interagiert, so findet auch eine physische Handlung statt. 

Technische Apparaturen zur Orientierung im Raum und zur Navigation sind 
weit verbreitet und nutzen ihre ganz eigenen Beschreibungen zur 
Vermessung der Erdoberfläche. Satellitengestützte Ortungs- und 
Navigationsfunktionen in Smartphones ermöglichen die Lokalisierung von 
Nutzern. Sensoren erkennen die Ausrichtung der Geräte im Raum. Durch 
die Positionierung virtueller Klangquellen im Raum wird dieser Raum für die 
Hörenden erweitert, also mit Information angereichert und damit vergrößert 
bzw. augmentiert. Wie in den Kapiteln zum Richtungshören und der 
Interaktion mit kybernetischen Systemen dargelegt wurde, ist der akustische 
Raumeindruck richtungsgebundener Stereofonie bei der Verwendung im 
Außenraum immersiver. Er wirkt natürlicher und erscheint somit plausibler 
als viele der derzeitig verfügbaren visuellen AR-Technologien, die eine 
Geräteumgebungsinteraktion in Form einer Peephole Interaction nutzen 
oder ein relativ limitiertes VR Blickfeld mit niedriger Auflösung bieten. 

Die Beachtung unterschiedlicher Raumperspektiven sowie divergierender 
mentaler und körperlicher Modelle ist bei der Entwicklung eines mobilen 
stereofonen Systems äußerst relevant. Je nach Perspektive der beteiligten 
Stakeholder (wie Architekt, Informatiker, Designer, Klangkünstler, 
Auftraggeber, Endanwender usw.) sind unterschiedliche Raummodelle und 
mentale Vorstellungen existent, die bei der Umsetzung für die 
Endanwender in Konflikt treten und damit großen Einfluss auf den Erfolg 
der Interaktionsgestaltung haben können. 

Der Einsatz richtungsgebundener Stereofonie kann vor diesem Hintergrund 
ein nützliches Navigationstool aus einer praktischen, körperlichen 
Perspektive sein — oder eine Technologie, die sich speziell zur explorativen 
Erkundung von Umgebungen anbietet. 

Die Kenntnisse über Raum und Klang sowie Bewegungsmotivation scheinen 
nun erschöpfend dargelegt, um einen Anforderungskatalog an eine mobile 
Applikation zu erstellen und Umgebungen auszuwählen, in denen das 
System getestet werden kann. Der folgende Teil »Experimente« beschreibt 
diesen Anforderungskatalog, die technische Entwicklung einer mobilen 
stereofonen App, die Entwicklung von Sound-Setups, den Einsatz als 
Demonstrator sowie die Durchführung von Experimenten zur Evaluierung 
der aufgeworfenen Fragen. 
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Experimente  
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3. Entwicklung einer 
stereofonen Applikation 
Nachdem die Kapitel »Raum und Klang« eine analytische 
Auseinandersetzung und Bestandserfassung relevanter Theorien und 
Überlegungen zur mobilen Rezeption räumlicher Klänge bei der Bewegung 
im Raum darstellen, befassen sich die folgenden Kapitel 
»4. Demonstratoren« und »5. Experimente« mit einer praktischen 
Evaluierung der aufgeworfenen Fragen mittels einer hierfür entwickelten 
Software für ein Smartphone mit Kopfhörer.  

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Entwicklung dieser mobilen 
stereofonen Anwendung: Die Kapitel »3.1 Beschreibung der Anwendung« 
und »3.2 Anforderungs-Katalog« stellen die Anforderungen dar, die eine 
solche Anwendung unbedingt abdecken muss und die sich aus den 
theoretischen und technischen Grundlagen des ersten Teils ergeben. In 
Kapitel »3.3 Umsetzung« wird die Implementierung und Programmierung 
der Anwendung als native iOS-Applikation umfassend dokumentiert und 
beschrieben. Die für diesen Zweck programmierte Echtzeit-3D-Audio-
Engine wird ebenso detailliert beschrieben, wie die Software-Architektur 
und die aus der Nutzungskonzeption erfolgte Umsetzung der Interfaces. 
Verschiedene Bildschirmdarstellungen gehen auf die unterschiedlichen 
Anwendungsszenarien zur freien und zielorientierten Bewegung im 
Raum ein. 

Die mobile iOS-Applikation »Stereospacer«, die räumlichen Klang unter 
Berücksichtigung der Bewegung und Ausrichtung der Nutzer im Raum 
erzeugt, ist Bestandteil dieser Arbeit und wurde vom Autor dieser Arbeit 
konzipiert und entwickelt (Markert 2014). In Kapitel »4. Demonstratoren« 
werden drei künstlerische Anwendungsbeispiele dokumentiert, die mit der 
»Stereospacer«-App durchgeführt wurden und die Ergebnisse der 
Experimente ohne Berücksichtigung einer spezifischen Methodik ergänzen.  
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde die App von 2014 bis heute (2019) 
weiterentwickelt. Sie unterstützt neben der Platzierung und Wiedergabe 
räumlicher Klänge auch eine Aufzeichnung der Bewegungsdaten. So 
ermöglichen die Nutzertests eine eingehende Analyse sowohl durch eine 
qualitative Fragebogenerhebung als auch durch die aufgezeichneten 
Bewegungsprofile. In Kapitel 5, das den zweiten Teil abschließt, werden die 
durchgeführten Experimente detailliert beschrieben. Es fanden drei 
Experimente statt, zwei davon mit zielgerichteter Navigation und eines mit 
freier Bewegung. Weil die Experimente im Aufbau sehr ähnlich sind, wurde 
eine Methodik entwickelt, die den Aufbau der Experimente, deren 
Durchführung und Ergebnisse jeweils einzeln und im Anschluss auch im 
Vergleich zusammenfassend ausführlich vorstellt und diskutiert. 

Die Ergebnisse der Experimente und deren Interpretation, Diskussion und 
Einordnung finden sich also in den Kapiteln 5.5 (unter den Punkten 
Ergebnisse, Interpretation und Fazit der Tests 1 bis 3), dem Kapitel 5.6 sowie 
in der abschließenden Diskussion des letzten Teils.
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3.1 Beschreibung der Anwendung 
Stereofone Klänge sind zwei etwa im Ohrenabstand voneinander getrennt 
aufgenommene oder künstlich erzeugte Klänge, die ihre räumliche 
Information beibehalten, wenn sie ebenso getrennt wieder angehört 
werden. Eine solche Aufnahme wirkt am plastischsten, wenn sie durch ein 
Kunstkopf-Stereoverfahren aufgenommen wird. Die effektivste Wiedergabe 
erfolgt binaural über Kopfhörer. Diese Art der Aufnahme erfolgt allerdings 
mit einer vorgegebenen Ausrichtung des Kunstkopfes. Um die Klänge in 
Bewegung rezipieren zu können, muss die Kopfhaltung beim Hören mit der 
Kopfhaltung im Raum während der Aufnahme synchronisiert werden. 
Aktuelle Smartphones verfügen sowohl über die notwendige 
Rechenkapazität und -geschwindigkeit als auch über eingebaute 
Positionssensoren sowie Kopfhörer für die Klangwiedergabe. Damit kann 
virtueller 3D-Raumklang durch die Erfassung und Berechnung der diversen 
Positionen vieler Klänge in Relation zur Position und Ausrichtung des 
Hörenden virtuell und in Echtzeit erzeugt werden. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, Raumklang mobil zu erleben und durch gestaltete virtuelle 
Soundscapes zu navigieren, die eine Erweiterung des physischen Raums in 
Form einer Augmented Audio Reality darstellen. 

Eine solche Anwendung kann entweder zur zielgerichteten Navigation oder 
zur freien Bewegung genutzt werden. Als Navigationstool wird ein Ziel oder 
mehrere Etappenziele als gut wahrnehmbarer Klang an einer 
Geokoordinate verortet. Anschließend kann man mit Kopfhörern die 
Richtung erkennen. Je nach Lautstärkenvariation ist auch eine Einschätzung 
der Distanz möglich. Während das System keine spezifischen 
Routenvorschläge macht, sondern nur einen oder mehrere Zielpunkte 
akustisch markiert, ist diese Technologie auch für Routenführungen 
geeignet. Dies kann allerdings nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein. 
Bei einer Anwendung mit nicht-zielgerichteter Bewegung kann ein freier 
Spaziergang mit explorativem Charakter durchgeführt werden, 
beispielsweise als Audioguide mit diversen räumlich verorteten akustischen 
Angeboten. Inhaltlich und klanglich sind vor allem künstlerische, 
gestalterische, musikalische, technische, touristische, kulturvermittelnde, 
journalistische und vor allem architektonische Anwendungen denkbar.  

Bei herkömmlichen bildschirmbasierten Anwendungen interagieren Nutzer 
visuell zumeist mit räumlichen Darstellungen in Form einer Karte, was bei 
Orientierungsvorgängen einen stetigen Abgleich der allozentrischen 
Kartenperspektive mit der eigenen, ich-bezogenen Position und mit 
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mentalen Karten erfordert. Im Gegensatz dazu ist ein mobiles stereofones 
System der Augmented Audio Reality nicht-visuell und erfordert weder 
visuelle Aufmerksamkeit, noch manuelle bildschirmbasierte Interaktion.  

Horchapparate nutzen das natürliche räumliche Hörvermögen von 
Menschen zur schnellen und intuitiven Lokalisierung von Schallquellen. 
Dieses altbekannte Prinzip kann auf einen mobilen Schalllokalisator in Form 
eines Smartphones mit Kopfhörer übertragen werden. Durch die 
Virtualisierung der Schallquellen entstehen weitläufige Möglichkeiten der 
augmentierten Klanggestaltung von Räumen. 

Neben der Wiedergabe der virtuellen Raumklänge in Abhängigkeit zur 
Position und Orientierung des Nutzers, sollte die Applikation auch über 
bildschirmbasierte Funktionen für die Anwender und die Entwickler 
verfügen. Während die Anwender eine Übersicht aller verfügbarer 
Klangquellen oder deren Cluster auf einer üblichen Kartendarstellung 
betrachten können sollten, benötigen Entwickler die Möglichkeit, die 
Position, den Titel, den Klang selbst sowie die beiden Radien und weitere 
Parameter zu erzeugen und zu verändern. Die allozentrische 
Kartendarstellung sollte um eine nutzerzentrierte Ansicht der Klänge in der 
unmittelbaren Umgebung ergänzt werden. Nachdem die stereofone 
Technologie der Lokalisierungsapparaturen durch Radar- und Sonar-
Systeme ersetzt wurde, bietet sich eine von einem Radar oder Sonar 
inspirierte visuelle Darstellung an. 

Das Interaktionssystem umfasst welt-stabilisierte Klangquellen in der 
Umgebung, die statisch im Raum verankert bleiben. Es sind jedoch auch 
virtuelle Klänge möglich, die in Relation zum Nutzer als kopf-stabilisierte 
oder auf einem Bewegungspfad animiert, auch als körper-stabilisierte oder 
gänzlich autonom agierende Elemente erscheinen können (vgl. Kapitel 
»1.3.2 Physische, virtuelle und augmentierte Räume«). 
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3.2 Anforderungs-Katalog 
Aus dieser Beschreibung einer stereofonen Anwendung geht ein 
Anforderungs-Katalog hervor, der sich auf Hauptfeatures und wichtige 
technologische Voraussetzungen bezieht. Im folgenden Kapitel 
»3.3 Umsetzung« wird die Implementierung der Anwendung detailliert 
beschrieben, dieses Kapitel fokussiert auf die Mindest-Anforderungen von 
Hard- und Software. Es stellt eine Ergänzung zu Kapitel »4. Demonstratoren« 
dar und wird durch die Beschreibung des technischen Setup der 
Experimente erweitert, das in Kapitel »5.2 Technischer Aufbau« 
beschrieben ist. 

Auch wenn der Anforderungskatalog recht kurz erscheint, sind die 
umzusetzenden Punkte aus (programmier-)technischer Sicht nicht trivial und 
erhalten relativ viele Teilprobleme, die zu lösen sind.  

 

3.2.1 System-Anforderungen (Hardware) 
Zur Echtzeiterzeugung binauraler Raumklänge ist eine relativ schnelle 
Hardware erforderlich, die 2019 mit nahezu jedem aktuell erhältlichen 
Smartphone verfügbar ist. Ein Smartphone, das 2015 oder später produziert 
wurde, sollte fast alle notwendigen technischen Anforderungen erfüllen. 

Da sich die Wahrnehmbarkeit, Qualität und möglicherweise auch Art der 
Klänge aus der Position und Ausrichtung der Gehenden und Schauenden 
ergibt, braucht es mehrere Sensoren, die solche Daten erfassen können 
— wenn auch teilweise nur indirekt durch die Ausrichtung des mobilen 
Computers: 

 1. Eine absolute geografische Positionsortung, die bis auf drei Meter 
exakt berechnet wird und in gängigen Betriebssystemen nicht nur ein 
GPS-Modul, sondern auch andere Funk-Empfänger nutzt. Eine relativ 
exakte Position errechnet sich durch die Kombination der 
Triangulationen von Empfangssignalstärken, die durch eine Vielfalt 
von Funksendestationen ermittelt wird. Hierzu gehören u.a. 
Mobilfunk-Sendemasten, WiFi-Netzwerke oder Geosatelliten. 

 2. Eine relative und ständige Positionsbestimmung im Raum, die 
durch ein inertiales Trackingsystem (Butz 2017, p. 227) realisiert 
werden kann.  
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Üblicherweise geschieht dies durch ein IMU (Inertial Measurement 
Unit) Modul, das aus der Kombination folgender Sensoren besteht: 
 — Ein Kompass ermittelt in Form eines Magnetometers 

magnetische Feldstärken und erkennt damit den 
geografischen Norden. 

 — Ein Gyroskop erkennt die Position des Gerätes im Raum und 
liefert präzise Angaben über Kipp-, Roll- und 
Neigebewegungen. 

 — Ein Beschleunigungssensor erkennt Beschleunigungskräfte. 
Auch die Erdanziehung wirkt als Beschleunigungskraft auf 
diesen Sensor. 

 — Ein (optionales) Barometer erkennt die Höhe im Raum durch 
Luftdruckmessung. Diese Angabe wird bislang von vielen 
geolokalisierten Anwendungen nicht beachtet — auch 
aufgrund der noch seltenen Hardware-Verfügbarkeit in 
Mobiltelefonen. 

Durch diese Informationen kann eine Ausrichtung hin zu einer Klangquelle 
(oder davon weg) und der relative Winkel zu ihr errechnet werden. 

Zur Wahrnehmung stereofon verorteter Klänge wird ein Klangausgabegerät 
benötigt, das binaural funktioniert — also durch zwei voneinander getrennte 
Lautsprecher. Im einfachsten Fall ist dies ein Paar Kopfhörer. Sogenannte 
Over-Ear-Headsets haben zwar eine gute Klangwiedergabe, schirmen aber 
auch durch ihre geschlossene Bauweise Umgebungsgeräusche effektiv ab. 
Bei In-Ear-Headsets bieten sich Modelle ohne Silikon-Abdichtung an. Das 
System muss im Zusammenspiel mit der Software eine sehr geringe Latenz 
(unter 100 ms) aufweisen, da der virtuelle Raumklang erst nach der 
sensorischen Auswertung der Ausrichtung im Raum, im Bezug auf alle 
virtuellen Audioquellen in der Umgebung, berechnet und erzeugt werden 
kann. 
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3.2.2 System-Anforderungen (Software) 
Die zu implementierende Software muss Zugriff auf die beschriebene 
geografische Positionsortung und Ausrichtung im Raum haben, damit die 
räumliche Simulation virtueller Klänge erzeugt werden kann. 

Eine Reduktion auf drei Kern-Funktionen ist ein übliches Vorgehen bei der 
Entwicklung mobiler Apps. Was eigentlich auf frühere technische 
Einschränkungen und langsame Hardware, begrenzte Energiekapazität 
sowie auf den geringen Darstellungsraum kleiner Bildschirme 
zurückzuführen ist, gilt im Sinne einer »guten Gestaltung« (vgl. Rams 2014) 
nach wie vor.  

Die Anwendung sollte dabei sowohl die Erstellung der akustischen Inhalte 
als auch die mobile Rezeption dieser Inhalte ermöglichen. Die zu 
entwickelnde Software soll deshalb über drei Kern-Funktionen verfügen: 

 1. Die Platzierung, den Import und die Wiedergabe von 
geolokalisierten Klangquellen und deren Meta-Informationen, die 
statisch fixiert oder bewegt (animiert) sein können. Die Audio-Dateien 
werden in Relation zum Nutzer und der Ausrichtung des 
Wiedergabegerätes (Position, Distanz und Winkel zur Klangquelle) als 
binauraler, stereofoner Raumklang reproduziert.  

 2. Verschiedene visuelle Darstellungen (Karte, Radar usw.) zum 
Erstellen, Editieren und Navigieren zu und zwischen den 
Klangquellen, auch wenn die Benutzung rein auditiv möglich ist.  

 3. Ermittlung, Aufzeichnung und Export von Nutzerbewegungen als 
GPS-Track zur Evaluierung von Bewegungsprofilen der Experimente.  
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3.3 Umsetzung: Stereospacer 
Bei über 5.000 Zeilen Code in mehr als 60 Dateien in den Sprachen C, 
Objective C und JavaScript muss sich die Beschreibung auf die 
wesentlichen Teile beschränken: die relationale Orientierung und 
Positionierung im Raum, die auf der Ausrichtung der Anwender zu den 
virtuellen Klangquellen der Umgebung beruhen, sowie die Erzeugung des 
virtuellen Raumklangs in Abhängigkeit dieser Ausrichtung im Raum. 

Das iOS Betriebssystem von Apple für iPhones und iPads wird jedes Jahr 
aktualisiert. Damit geht häufig eine Änderung der zugrunde liegenden 
System-Frameworks einher, was Auswirkungen auf die mit der Integrierten 
Entwicklungsumgebung Xcode programmierten Applikationen hat. Um mit 
diesem relativ schnellen Aktualisierungszyklus möglichst gut umzugehen, 
wird auf den Einsatz von Frameworks aus dritter Hand verzichtet. Ebenso 
sind die meisten Audio-Frameworks nicht auf Raumklang ausgelegt und 
erzeugen durch viel externen Code auch viele potenzielle externe 
Fehlerquellen. Hierauf wird in Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« näher 
eingegangen. 

   

Abb. 35: Stereospacer für iOS  
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Abb. 36: Setup der Phonorama Ausstellung im Clara-Zetkin-Park 
Leipzig (2015) im Rahmen des B_Tours Festival  

Die App ermöglicht die freie Platzierung von Klangquellen an fix definierten 
Koordinaten im Raum (Latitude, Longitude) sowie entlang bewegter bzw. 
zeitlich animierter Raum-Koordinaten über einen aufgezeichneten GPS-
Bewegungspfad. Die Nutzerin oder der Nutzer steuert durch ihre bzw. seine 
Bewegung im Raum die Wiedergabe dieser Klänge mit einem binauralen 
Raumklangverfahren über Kopfhörer, die am Smartphone angeschlossen 
sind. Jede Klangquelle verfügt über ein Geokoordinatenpaar, einen inneren 
und äußeren Radius und beschreibende Parameter. Der stereofone 
Raumklang ist für die Nutzer im Raum zwischen dem inneren und äußeren 
Radius wahrnehmbar. Die Lautstärke nimmt zum Zentrum hin zu. Die 
Audioquellen haben ein durch den inneren Radius definiertes, technisch 
bedingtes Zentrum, das variabel, mindestens jedoch etwa drei Meter im 
Durchmesser ist. Diese Zahl ergibt sich aufgrund der künstlich 
eingeschränkten GPS-Genauigkeit, die aktuell nicht feiner aufzulösen ist. 
Wenn sich der Nutzer in diesem Klangzentrum befindet, erfolgt keine 
räumliche Veränderung des Klangs, da es aufgrund der 
Winkelberechnungen ansonsten zu einem unkontrollierten »Verrutschen« 
der relativen Position käme. Jede Quelle hat zusätzlich zum inneren auch 
einen äußeren Radius, der in der Regel etwa 10 bis 100 Meter groß ist, aber 
grundsätzlich größer sein kann. In diesem räumlichen Parameter wird der 
Klang mit Betreten des äußeren Radius in den Speicher geladen und 
abgespielt. Die Lautstärke nimmt mit schwindender Distanz zum 
Mittelpunkt zu.  
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Abb. 37: Stereospacer Raumklang-Berechnung aus der Perspektive 
des Nutzers (Markert 2014) 

Die Sensoren des Smartphones (u.a. GPS, WiFi, Accelerometer, 
Magnetometer und Gyroskop) ermitteln im Zusammenspiel die möglichst 
exakte Position des Nutzers und dessen relative Ausrichtung zur 
Klangquelle, wobei der Klang räumlich verortet wird. Liegt die Klangquelle 
direkt vor einem, wird der Klang als Stereobild, gleichmäßig links/rechts, 
wiedergegeben. Weicht die Blick- bzw. Halterichtung des mobilen Gerätes 
ab, z.B. in einem 90° Winkel zur Audioquelle, ist der Klang nur links bzw. nur 
rechts zu hören (Markert 2014).  

Die ersten Prototypen waren nur mit einem einfachen Links-/Rechts-
Stereopanning implementiert, das binaural bereits eine gute räumliche 
Verortung bietet. Die aktuellen Versionen, die auch bei den Tests zum 
Einsatz kamen, nutzen hierfür eine verbesserte räumliche Klangsimulation 
durch eine 3D-Mixer Audio Unit. Während aktuell unter iOS noch keine 
HRTF (Head Related Transfer Function) verfügbar ist, d.h. ein 3D-Mixdown 
mit Laufzeit- und Intensitätsmodulation sowie diversen weiteren auditiven 
Signalveränderungen zur räumlichen Relation, ist davon auszugehen, dass 
der Audio Unit Mixer mit zunehmender Rechenkapazität diese Funktionen in 
naher Zukunft unterstützen wird. Die Berechnungen sind zeitkritisch und 
werden nahezu in Echtzeit durchgeführt.  

Durch die Überlagerung von mehreren Audioquellen sowie statischen und 
bewegten Hotspots, wird ein komplexes Audio-Feld augmentiert, durch das 
sich die Nutzer räumlich und körperlich bewegen. 
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Die Gestaltung der virtuellen und augmentierten akustischen 
Raumwahrnehmung erfolgt aus der Perspektive des Walkers, des gehenden 
Smartphone-Nutzers bzw. der Kopfhörerin. Trotzdem unterstützt die 
Applikation auf der visuellen Ebene auch andere Raumrepräsentationen, 
u.a. die Kartendarstellung, die auf einer abstrakten Perspektive des Voyeurs 
von oben beruht, um die Setup- und Editierfunktionen durch exakte 
Verortung zu erleichtern. 

Während sich die Kartendarstellungen mit ihrer allozentrischen Perspektive 
zur groben Orientierung im Raum und zum Editieren von Klangfeldern 
eignen, repräsentiert die Radar-Darstellung die räumlichen Relationen von 
Nutzer und Audio-Quellen im Klangfeld im Sinne eines relationalen 
Raumzeit-Modells.  

Zur Entwicklung der Anwendung wurde hauptsächlich Xcode auf Mac OS 
verwendet, das als Integrierte Entwicklungsumgebung auch einen iOS-
Simulator beinhaltet. Zur Entwicklung ortsbasierter mobiler Anwendungen 
kann die aktuelle User-Position durch eine GPX-Datei simuliert werden, was 
sowohl im Simulator als auch auf Entwicklungsgeräten funktioniert. Die 
GPX-Datei enthält einen vorher aufgenommenen oder generierten GPS-
Bewegungspfad, der als Liste von Waypoints mit optionalen Zeitstempeln 
vorliegen muss: 

<wpt lat="48.3100589" lon="14.2846137"> 
 <time>2019-08-16T13:05:50Z</time> 
</wpt> 
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3.3.1 3D-Audio-Engine 
Die Umsetzung des in Echtzeit erzeugten Raumklangs erfolgt mit einer Low-
Level Audio-Engine, die nativ unter iOS als C-Framework verfügbar ist. 
CoreAudio bietet hierfür extrem geringe Latenzen, weshalb diese Plattform 
für die Umsetzung gewählt wurde. Für diese Entscheidung spricht aus 
Entwicklersicht auch die homogene Geräteausstattung mit zuverlässig 
verfügbaren Positions- und Orientierungssensoren, die eine erforderliche 
Mindestausstattung garantiert, die für die korrekte Funktionsweise 
benötigt wird. 

Soundsynthese ist zeitkritisch. Vor etwa fünfzig Jahren, als Hardware noch 
nicht so leistungsstark wie heute war und viele Computer nur einen Thread 
bereitstellen konnten, wurde Assembler als Maschinensprache genutzt. Mit 
der Einführung von C und später C++ sowie leistungsfähigen Computern 
entstanden die ersten relevanten Soundbibliotheken für Echtzeit-
Soundsynthese (Mathews 2011, p. xi), die nach wie vor noch den Standard 
darstellen. Auch CoreAudio ist ein natives C-Framework. Der Grund hierfür 
liegt in der Notwendigkeit einer schnellen Berechnung und möglichst 
direkten Kommunikation mit der klangverarbeitenden Hardware. Damit eine 
binaurale Raumklang-Berechnung in Echtzeit auf mobilen Endgeräten 
überhaupt möglich ist, braucht es eine sehr schnelle Erzeugung der 
synthetisierten Klänge. Da es sich um ein kybernetisches System handelt, 
bei dem die Blick- bzw. Geräteausrichtung die Klangerzeugung unmittelbar 
beeinflusst, ist eine möglichst latenzfreie Wiedergabe wichtig. 

Das vielversprechende High-Level Sound-Framework AudioKit 
(AudioKit 2019) ist bislang nicht auf die 3D-Klangerzeugung spezialisiert, 
sodass ein Einsatz zwar möglich, aber durch den unnötigen Overhead auch 
nicht von Vorteil wäre. 

Viele der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Smartphone-
Apps, die räumliche Klangerzeugung unterstützen, verwenden die 
populäre, proprietäre Unity Game-Engine, die durch ihre 
plattformunabhängige Exportfunktionen zu einer der gängigsten 
kommerziellen Game-Engines gehört. Unter anderem werden Spiele wie 
Pokémon Go von Niantic Labs damit umgesetzt. Auch wenn die Entwicklung 
und Implementierung mit Unity technisch einfacher zu realisieren ist, da ein 
High-Level Audio 3D-Mixer zur Verfügung steht, ist die Endbilanz durch den 
relativ großen Overhead und den Einschränkungen des kommerziellen 
Lizenzmodells beim Vertrieb der exportierten Applikationen kritisch. Unity 
wurde im Hinblick auf größtmögliche Kompatibilität entwickelt und benötigt 
selbst so viele Ressourcen, dass die Code-Ausführung durch den Zwischen-
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Layer auf langsamen oder nicht aktuellen Geräten vor allem im Echtzeit-
Audiobereich spürbar verlangsamt und eine relativ unkontrollierbare Audio-
Latenz erzeugt. 

Aktuell erscheint auch eine Portierung auf andere Systeme wenig sinnvoll: 
Auf mobilen Plattformen wie z.B. Android oder mit Webtechnologien ist ein 
vergleichbar schnelles natives Low-Level-Audioframework nicht verfügbar; 
auch wenn die Webtechnologien hier vermutlich bald aufholen. Noch sind 
die Implementierungen der verschiedenen Browser und Plattformen in 
vielen speziellen Bereichen oft zu inkohärent oder noch nicht weit entwickelt 
genug, um zuverlässig plattform- und geräteunabhängig zu funktionieren. 
Die Berechnung und Wiedergabe der Audiosignale würde mit den aktuell 
verfügbaren Audioplattformen spürbar höhere Latenzen verursachen 
(Juce 2018), insbesondere, wenn noch Latenzzeiten mit Bluetooth-
Kopfhörern hinzugerechnet werden müssen. Da die Lage und Ausrichtung 
im Raum aus den Positions- und Orientierungssensoren der Geräte 
ausgelesen, anschließend Winkelberechnungen zu den nahen Audio-
Quellen durchgeführt und der Raumklang selbst generiert werden muss — 
welcher wiederum unmittelbaren Einfluss auf die Bewegungen und das 
Verhalten der Versuchspersonen hat — ist eine schnelle technische Reaktion 
von hoher Wichtigkeit. In einem ähnlichen Test, der 2002 von Simon 
Holland durchgeführt wurde, betrug die Latenz über zehn Sekunden 
(Holland 2002, p. 258), was das System als intuitive Klangnavigation 
praktisch unbrauchbar macht. Untersuchungen haben gezeigt, dass »kurze 
Verzögerungen« bis etwa 35 ms vom Ohr »zu einem Signal« integriert 
werden, zwischen 50 und 80 ms »wird das verzögerte Signal mehr und mehr 
als diskretes Echo wahrgenommen«. Deshalb werden diese Werte auch als 
die »maximal zulässige Verzögerung zwischen Ton und Bild (Lip-sync)« 
angesehen. Als absolut »kritische Grenze« für den »direkten 
Zusammenhangs zwischen Aktion und Reaktion« gilt eine Verzögerung 
zwischen 50 bis 100 ms (Butz 2017, p. 72). 

Schnell voranschreitende Webtechnologien im Browser, wie z.B. WebAudio 
werden in naher Zukunft ausreichen, um einen schnellen und einfach zu 
realisierenden Zugriff auf komplexe Audiofunktionen zu ermöglichen. Bis es 
soweit ist, ist CoreAudio die beste Wahl für eine zeitkritische Augmented-
Audio-Reality-Anwendung. 

Unter iOS stehen neben CoreAudio mit den Audio Units (und das darauf 
aufgebaute OpenAL) auch das AVFoundation-Framework zur Verfügung, 
das allerdings keinen direkten Zugriff auf Audio-Streams ermöglicht. 
CoreAudio ist ein Low-Level Framework und in C geschrieben. Das 
bedeutet, dass der Code-Layer sehr nah an der Hardware sitzt und fast 
keine weiteren Abstraktionslayer zwischen der C-Datei und dem daraus 
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kompilierten Assembler-Maschinencode liegen. Man kann sozusagen mit 
den C-Funktionen von CoreAudio quasi auf die Spannungen der I/O-Pins 
der Audio-Hardware in Form eines Audio-Streams zugreifen. 

Die Arbeit mit Low-Level-Frameworks ist aus Entwicklerperspektive nicht 
sehr komfortabel, da der Abstraktionslevel sehr niedrig und eine exakte 
dynamische Speicherverwaltung erforderlich ist. Wird nicht genug, der 
falsche oder zu viel Speicher reserviert bzw. nicht wieder frei gegeben, kann 
eine Applikation abstürzen, was unbedingt zu vermeiden ist. Ein geringer 
Abstraktionslevel bedeutet, dass die Theorien und Erkenntnisse des 
räumlichen Hörens und der physikalischen Schallausbreitung bekannt sein 
müssen, um die Parameter der C-Funktionen verstehen und anwenden zu 
können (siehe Kapitel »2 Klang«). 

   

Abb. 38: Audio Unit Architektur für einen Effektprozessor 
(Apple 2014) 

Um also eine möglichst schnelle 3D-Audio-Engine für diese Anwendung zu 
realisieren, wurde mit CoreAudio ein Audio Processing Graph 
implementiert, der aus nativen Audio Units besteht, die in Reihe geschaltet 
werden. Die Sounddateien werden vom Datenträger nach Bedarf 
gestreamt, um den Speicherbedarf (Memory Footprint) möglichst gering zu 
halten. Die Anzahl der abzuspielenden Audioquellen ist lediglich vom 
verfügbaren Arbeitsspeicher und der Hardware-Ausstattung begrenzt.  

Der Audio Graph ist wie eine Kette aus Nodes aufgebaut, durch die ein 
stetiger AudioStream vom Input zum Output (I/O) fließt. Audio Units sind 
Nodes mit spezifischen Aufgaben. Am Eingang befindet sich eine 
Generator Unit; das kann ein Mikrofon, eine Sound-Datei oder ein Sound-
Stream sein. Die FilePlayerUnit sollte so konfiguriert werden, dass der 
Dateizugriff nicht auf einmal, sondern als Stream erfolgt. Eine mehrere 
hundert Megabyte große Audiodatei ist nichts Ungewöhnliches und würde 
möglicherweise den gesamten Arbeitsspeicher und damit die 
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Ausführungsgeschwindigkeit belasten, vor allem wenn mehrere große 
Dateien gleichzeitig eingelesen werden. 

Die FilePlayerUnit unterstützt mit der dahinter angeschlossenen Sound 
Stream Converter Unit eine große Anzahl an Audio-Dateiformaten. Für 
die Tests und Demonstratoren wurden mit Ausnahme einiger MP4-Dateien 
das native CAF-Dateiformat gewählt, das für Core Audio File steht. Alle 
Sounds wurden am Mac in das Zielformat gebracht und komprimiert. Die 
erste Priorität bei der Auswahl des Formates lag auf einer effizienten und 
nativen Dekompressionsmöglichkeit, bei der ein bereits vorhandener MP4-
Hardware-Decoder genutzt werden kann, was die CPU entlastet und damit 
den Energieverbrauch deutlich reduziert. Die Performanz und 
Speicherauslastung dieses Systems wurde stetig mit dem Analysetool 
»Xcode Instruments« getestet und anschließend optimiert. Weiterhin 
wurden die Dateigrößen bedacht, da die Netzwerkverbindungen mit 
Mobilfunk eine Einschränkung in der Verfügbarkeit bedeuten könnten. 
Insgesamt wurde darauf geachtet, eine möglichst hohe Klangqualität zu 
garantieren. 

Auf dem Weg zur Output Unit, die einen Wrapper für die aktuell im 
Betriebssystem gewählte Klangausgabe-Hardware darstellt, muss der 
AudioStream bei Bedarf in ein bestimmtes Format (z.B. Samplerate und 
Anzahl der Channels) gebracht werden, das von der nächsten Audio Unit 
Node als Input akzeptiert wird. Anschließend wird das Ausgabesignal durch 
eine Mixer-Unit auf die verfügbare Anzahl an Ausgängen heruntergemischt 
und verteilt. 

Der Audio Graph von Stereospacer ist wie folgt aufgebaut: 

- Generator: File Player Unit (Streaming) 
- Sound Stream Converter (u.a. Samplerate und Kanäle) 
- Occlusion Filter (blendet rückwärtige Klänge aus,  
  verbessert Frontaleindruck) 
- Distance Filter (Nachhall zur Simulation von Raumakustik) 
- Mixer (3D Spatial Mixer für einen Multichannel-Stereo-Downmix) 
- Output: ioRemote (Sound-Hardware, i.d.R. Stereo-Out) 

Der Beispielcode zeigt exemplarisch in gekürzter und vereinfachter Weise 
(ohne Fehlerchecks), wie die Generator Node erstellt und in den Audio 
Graph eingefügt wird: 

// create AUFilePlayer Unit 
AudioComponentDescription filePlayerDescription; 
filePlayerDescription.componentType = kAudioUnitType_Generator; 
filePlayerDescription.componentSubType = 
kAudioUnitSubType_AudioFilePlayer; 
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filePlayerDescription.componentManufacturer = 
kAudioUnitManufacturer_Apple; 
 
// add AudioNode & get AudioUnit 
AUGraphAddNode(_audioGraph, &filePlayerDescription, 
&_filePlayerNode); 
 
// configure Generator Unit 
AudioFileOpenURL((__bridge CFURLRef)self.fileURL, 
kAudioFileReadPermission, 0, &_audioUnitFileID); 
UInt32 size = sizeof(_audioUnitFileID); 
AudioUnitSetProperty(_filePlayerUnit, 
kAudioUnitProperty_ScheduledFileIDs, kAudioUnitScope_Global, 0, 
&_audioUnitFileID, size); 
 
// get filePlayer streamFormat 
AudioStreamBasicDescription fileAudioDescription = {0}; 
size = sizeof(fileAudioDescription); 
AudioUnitGetProperty(_filePlayerUnit, 
kAudioUnitProperty_StreamFormat, kAudioUnitScope_Output, 0, 
&fileAudioDescription, &size); 
// and modify 
fileAudioDescription.mSampleRate = _asbd.mSampleRate; 
int numberOfChannels = _asbd.mChannelsPerFrame; 
if( !(fileAudioDescription.mFormatFlags & 
kAudioFormatFlagIsNonInterleaved) ) { 
 fileAudioDescription.mBytesPerFrame *= 
(float)numberOfChannels / 
(float)fileAudioDescription.mChannelsPerFrame; 
 fileAudioDescription.mBytesPerPacket *= 
(float)numberOfChannels / 
(float)fileAudioDescription.mChannelsPerFrame; 
} 
fileAudioDescription.mChannelsPerFrame = numberOfChannels; 
 
// Try setting the requested stream format 
OSStatus result = AudioUnitSetProperty(_filePlayerUnit, 
kAudioUnitProperty_StreamFormat, kAudioUnitScope_Output, 0, 
&_asbd, sizeof(_asbd)); 
if(result == kAudioUnitErr_FormatNotSupported) { 
    // The audio description isn't supported.  
 // We need an audio converter unit 
    … 
} 
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Da die Applikation viele Soundquellen gleichzeitig wiedergeben kann, 
werden die einzelnen Audio Streams mit einer Mixer Unit auf die 
verfügbare Anzahl an Ausgabekanälen heruntergemischt. Die Mixer Unit 
verfügt neben ihren Ausgangskanälen über mehrere Eingangskanäle. So 
können mehrere Klänge an unterschiedlichen Positionen im Raum durch 
einen 3D-Mixer mit einem räumlichen Algorithmus binaural gemischt 
werden. Die hierfür notwendigen Berechnungen erscheinen nach Kenntnis 
der in Kapitel »2.2.1 Hören und Richtungshören« identifizierten Parameter 
nicht mehr allzu kompliziert: Der Entfernungseindruck wird maßgeblich 
durch die Lautstärke bestimmt. Der Richtungseindruck jeder einzelnen 
Schallquelle wird durch drei Parameter bestimmt. Die interaurale Intensitäts-
Differenz (IID) entspricht einem einfachen Volumen-Stereobild, in dem 
Klänge eher links oder rechts erscheinen, wenn sie am rechten oder linken 
Kanal lauter sind. Hinzu kommt eine interaurale Zeitdifferenz (ITD), die einen 
Zeitunterschied der Schallquelle registrieren kann, was bedeutsam ist, da 
die Schallausbreitung zuerst das näher liegende Ohr erreicht. Schließlich 
simuliert die individuelle, aber dennoch als Durchschnitt berechenbare, 
Head Related Transfer Function (HRTF) die akustischen Eigenschaften eines 
Kopfes zwischen den Ohren. 

Die 3D-Mixer Audio Unit fungiert als Wiedergabemodul der errechneten 
binauralen Klänge und wird einfach konfiguriert, indem die Anzahl der 
Ausgänge (bus) und der gewünschte SpatializationAlgorithm gewählt 
wird: 

AudioUnitSetProperty(_mixerUnit, 
kAudioUnitProperty_SpatializationAlgorithm, 
kAudioUnitScope_Input, bus, &spatialSetting, 
sizeof(spatialSetting);  

Theoretisch verfügt der Mixer sogar über einen HRTF und einen 
hochwertigen HRTFHQ SpatializationAlgorithm, die beide zum 
Zeitpunkt der Erstellung der App aufgrund der recht hohen 
Prozessorbelastung noch nicht auf iOS verfügbar waren. Deshalb wird als 
Alternative ein SphericalHead oder EqualPanning verwendet.  

Hinzu kommen zwei Filter: ein Raumhall, der in Art und Mischung 
konfiguriert werden kann und als natürlicher räumlicher Nachhall fungiert 
sowie ein angepasster »Rear Occlusion« Effekt. Dieser dämpft die 
Klangdarstellung so, als würde die Klangquelle von einem physischen 
Objekt verdeckt. Dieser Effekt wird mit einer sehr geringen Zumischung 
angewendet, wenn sich der Nutzer von einem Klang abwendet. Dieser 
akustische »Abblend-Effekt« verstärkt die akkurate Wahrnehmung der 
Richtungswirkung und erleichtert die Navigation im Klangfeld, auch wenn 
damit ein Teil der Natürlichkeitswirkung der Wahrnehmung verloren geht. In 
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Kapitel »2.2.1 Hören und Richtungshören« wird näher auf die Problematik 
der Differenzierung der erkannten Richtungen von vorne und hinten 
eingegangen, die dieser akustische Effekt damit ebenfalls minimiert. 

Jeder bus kann nun in Lautstärke (k3DMixerParam_Gain und 
k3DMixerParam_Distance) sowie Ausrichtung im Raum 
(k3DMixerParam_Azimuth) abgemischt werden: 

AudioUnitSetParameter(_mixerUnit, k3DMixerParam_Azimuth, 
kAudioUnitScope_Input, bus, azimuth, 0); 

Die hierfür erforderlichen Winkelberechnungen werden aufgrund von 
Positions- und Ausrichtungsdaten vorgenommen, die als »Ereignis« (event) 
vom Betriebssystem an die App propagiert werden. Deshalb werden im 
folgenden Kapitel die relevantesten Objekte sowie der »Event Flow« der 
Anwendung, also die Verarbeitungs-Prozesskette bei Verfügbarkeit neuer 
Ereignisse, vorgestellt. 
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3.3.2 Object Model und Event Flow 
In objektorientierten Programmiersprachen wie Swift und Objective-C 
werden die einzelnen Programmobjekte so gestaltet, dass es eine 
Vererbungs-Struktur gibt, die die Erzeugung von Objektinstanzen 
vereinfacht. Im Folgenden werden die wichtigsten Objekte und deren 
Kommunikationsstrukturen der hauptsächlich in Objective-C und C 
geschriebenen Stereospacer-Applikation umrissen. 

Sämtliche geometrische Kalkulationen im Zusammenhang mit Koordinaten 
werden als neue Methoden einer Category der CLLocation-Klasse 
hinzugefügt, die bereits im nativen CoreLocation-Framework enthalten 
sind. So verfügt CLLocation bereits über eine Methode  
-(CLLocationDistance)distanceFromLocation:(CLLocation*)location;. 
Neu hinzugefügt wurden hauptsächlich Klassen- und Instanz-Methoden, die 
sich auf die Winkelberechnungen des Users zu den Elementen der 
Umgebung beziehen: 

+(CLLocationDegrees)directionFromLat:fromLong:toLat:toLong: 
-(CLLocationDegrees)directionFromLocation: 
-(CLLocationDegrees)directionToLocation: 
+(CLLocationDegrees)shortestAngle1:angle2: 
-(CLLocationDegrees)directionOfLocation:heading: 
 

Die Winkelberechnungen zwischen Koordinaten auf einer gekrümmten 
Oberfläche sind übliche Formeln — hier etwas lesbarer und deshalb nicht 
verkürzt dargestellt: 

 
+(CLLocationDegrees)directionFromLat:(CLLocationDegrees)fromLat 
       fromLong:(CLLocationDegrees)fromLong 
          toLat:(CLLocationDegrees)toLat 
         toLong:(CLLocationDegrees)toLong 
{ 
 // expecting radians, returning radians 
 CLLocationDegrees deltaLong = toLong - fromLong; 
 CLLocationDegrees y = sin(deltaLong) * cos(toLat); 
 CLLocationDegrees x = (cos(fromLat) * sin(toLat)) - 
    (sin(fromLat) * cos(toLat) * cos(deltaLong)); 
 CLLocationDegrees radians = atan2(y, x); 
 return radians; 
} 
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Zur Überprüfung der Winkelberechnungen wurden verschiedene Software-
Tests implementiert, die mit mehreren bekannten und vorausberechneten 
Ergebnissen zwischen zwei Koordinaten automatisiert getestet wurden, z.B. 
die Geokoordinaten von New York City und Bermuda oder von Büro und 
Wohnung. 

Das Objekt User ist als Empfänger von räumlichen Positions- und 
Lokalisierungsereignissen registriert, die durch den CLLocationManager 
vom System bereitgestellt werden. Das Systemdesign unter iOS verwendet 
als Software Design Pattern u.a. ein Delegations-System. Ein Delegate 
empfängt über ein Protocol Benachrichtigungen; in diesem Fall durch die 
beiden implementierten Protokollmethoden -
(void)locationManager:didUpdateLocations: (wenn neue 
Positionskoordinaten vorliegen) und -(void)locationManager 
didUpdateHeading: (wenn neue Richtungs- und Positionsänderungen 
erkannt werden). In diesem Fall wird der HotspotManager aufgerufen, der 
alle bekannten Hotspots in der Umgebung verwaltet und diese mit den 
neuen Positionsdaten in Form von Koordinaten und Ausrichtung aktualisiert. 

Das Objekt Hotspot enthält eine Referenz zu einer Audio-Datei mit einer 
geolokalisierten Koordinate (die als Array mit Zeitstempel auch dynamisch, 
also beweglich sein kann). Neben den Methoden, die für die Darstellung 
des Hotspots auf der Karte und dem Editor zuständig sind, kontrolliert jeder 
Hotspot das zugehörige Audio-Objekt und kann so den Abspielvorgang 
einleiten oder beenden und die klanglichen Parameter anpassen. Es wurde 
darauf geachtet, dass Array-Iterationen höchst effizient ausgeführt werden, 
damit das System nicht zu viel Speicher und Rechenkapazität in Anspruch 
nimmt. Dies gilt selbstverständlich auch für alle anderen Programmteile, da 
dies bei mobilen Geräten spürbare Auswirkungen auf Batterielaufzeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit hat, insbesondere wenn gleichzeitig mehrere 
Audiostreams abgespielt werden und GPS-Sensoren aktiviert sind, die für 
eine akkurate Ortung relativ viel Energie benötigen. 

Jedes Hotspot-Objekt besitzt, wie bereits beschrieben, einen inneren und 
äußeren Radius. Sobald der User den äußeren Radius überschritten hat, 
wird die Audiodatei stückweise in den Speicher geladen und abgespielt. 
Durch die Distanz zum inneren Radius wird die Lautstärke berechnet. 

Stereospacer nutzt das nicht nur bei objektorientierten 
Programmiersprachen übliche Model-View-Controller Design (Butz 2017, 
p. 101), das die Trennung von Inhalt und Gestaltung anwendet, indem die 
Datenstrukturen und deren Funktionen (Model) von den Views getrennt 
werden, also Modulen, die zur Ansicht gehören, wie z.B. Fenstern, 
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Eingabeelementen, Navigationsmodulen, Schaltflächen, Tab-Bars etc. Die 
Controller verbinden schließlich die Views mit dem Model und erhalten 
relativ viel »Glue-Code«, also Code, der die unterschiedlichen Module 
verbindet. Im Idealfall kann das Model bei einer Realisierung auf anderen 
Plattformen übernommen werden, insofern die verwendete 
Programmiersprache unterstützt wird. Die Views unterscheiden sich ohnehin 
auf den jeweiligen Betriebssystemen und müssen neu implementiert 
werden, ebenso wie die Controller. 

Das Stereospacer View Controller Object Model enthält die verschiedenen 
Hauptansichten der Applikation, z.B. den RadarViewController, der die 
Radar-Ansicht erzeugt oder den MapViewController, der die 
Kartendarstellung präsentiert. 
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3.3.3 Visuelle Darstellungen 

   

Abb. 39: Die drei Navigations-Displays: Radar, Karte und Kompass 

Die Applikation benötigt für einige Funktionen auch ein visuelles Interface 
zur Verarbeitung von Eingaben und zur Darstellung von Positions-, 
Ausrichtungs- und klangrelevanten Informationen, die in räumlicher Relation 
zum Nutzer stehen. Im Folgenden werden die multiple coordinated views 
(MCV) der Applikation vorgestellt, also die drei Hauptansichten, die den 
gleichen Datensatz aus verschiedenen Perspektiven darstellen (Butz 2017, 
p. 102). Das zur Rezeption relevanteste Display, das Radar, zeigt alle aktiven 
Klangquellen, deren Ausrichtung und Distanz als nutzerzentriertes Modell 
an und enthält damit fast alle relevanten Informationen für eine explorative 
Bewegung durch das Klangfeld. Die Kartendarstellung war das zuerst 
entwickelte Display, mit ihr lassen sich Hotspots anlegen und editieren. Die 
Karte zeigt die Position und deren Genauigkeit an und verwendet einen 
Ausrichtungspfeil, um die relative Orientierung im Raum darzustellen. Ein 
drittes Display zeigt eine einfache Kompassnadel, die die relative 
Ausrichtung zur nächstgelegenen und noch nicht vorher besuchten 
Klangquelle rotierend darstellt und eine numerische Entfernungsangabe 
enthält. Es handelt sich um eine Darstellung, die sich auf den Besuch eines 
Klangfeldes konzentriert und eine durch Nähe festgelegte Route zu allen 
Klangpunkten vorschlägt. 
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Navigations-Displays: Radar 

   

Abb. 40: Navigieren im Klangfeld mit dem visuellen Radar, das die 
relative Position hörbarer Klangquellen in der unmittelbaren 
Umgebung visualisiert 

Das nutzerzentrierte Radar stellt das Gerät als fixierten Kreis im Mittelpunkt 
des Bildschirms dar. Von diesem Zentrum aus zeigen weitere Kreise die 
Richtung und Entfernung aktiver Audioquellen der Umgebung an. Dies wird 
durch eine Kombination aller verfügbaren Positions- und 
Orientierungsdaten aus GPS- und IMU-Sensorinformationen ermöglicht. 
Ebenso wird durch den Abstand zum Kreis die Entfernung angezeigt. Weiter 
entfernte Audioquellen werden dezent farblos und durch eine gestrichelte 
Linie angedeutet. Die Ausrichtung der relationalen Richtungen bleiben — 
ähnlich einem Kompass — bei Rotation und Ausrichtung sowie Drehung des 
Gerätes erhalten. Es ist keine vom Interface erzwungene spezifische 
Orientierung (vorgegebene Haltung im Hoch- oder Querformat) des 
Gerätes notwendig. 
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Abb. 41: Sterospacer Sonar Design Scribbles (2014) 

Während die Vorteile der Karten- und Satellitendarstellung in der konkreten 
Verortung und der exakten Lokalisierung von Klangquellen im Raum liegen, 
hat diese Darstellung auch Nachteile, wenn man den Raum nicht aus einer 
Vogel-Perspektive von oben betrachtet, sondern sich auf die Realität des 
Gehenden bezieht, der Perspektive des Walkers. In diesem Fall ist die 
Orientierung auf der Karte zu komplex: Sie ist eine im 
Interaktionszusammenhang überflüssige Abstraktionsebene einer 
räumlichen Repräsentation und enthält zu viele irrelevante Informationen 
zum umgebenden Raum und zu wenig bzw. undeutlich erkennbare 
Informationen zur Relation der Lage der Audioquellen zum Nutzer. 

Die Radar-Ansicht reagiert unmittelbar auf Bewegungen des Geräts und ist 
effizient in der Darstellung, sodass nicht nur akustisch, sondern auch visuell 
eine schnelle und möglichst natürliche Rückkopplung auf die Aktionen der 
Nutzer erfolgt. 

Das Radar-Display erweist sich als deutlich robuster, übersichtlicher und 
intuitiver bei der Navigation im Außenraum, vor allem, wenn die 
Soundquellen unklar oder nicht differenziert genug sind. Das Radar kann 
durch die reduzierte Darstellung sehr schnell navigationsrelevante 
Informationen zur zusätzlichen Lokalisierung und Orientierung im Klangfeld 
geben und ist deshalb der repräsentativste Screen im visuellen Design der 
Anwendung. 
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Navigations-Displays: Kompass 

   

Abb. 42: Der Kompass zeigt der Reihe nach bis zum Eintritt ins 
Zentrum die Richtung und Distanz zur jeweils nächstgelegenen 
Klangquelle im Klangfeld an 

Diese Ansicht stellt in Analogie zu einer Kompassnadel die relative 
Ausrichtung zur nächstgelegenen und zuvor noch nicht besuchten 
Klangquelle in Form eines Ortspfeiles dar. Der Titel des Hotspots wird als 
Text und die Entfernung als numerische Angabe in Metern dargestellt. 
Dieses Display bietet dem Besucher eines Klangfeldes eine durch Nähe 
festgelegte Route zu allen Klangpunkten an und enthält ansonsten aus der 
Sicht einer nutzerzentrierten akustischen Exploration eines interaktiven 
Areals keine weiteren Vorteile. 
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Navigations-Displays: Karten 

   

Abb. 43: Navigieren im Klangfeld mit einer Kartenansicht mit 
aktueller Position und Ausrichtung 

Die Kartendarstellung zeigt die Position des Nutzers im Klangfeld und alle 
vorhandenen Audio-Hotspots mit deren inneren und äußeren Klangradien 
auf einer Satellitenansicht ohne weitere Kennzeichnung an. Ein kleiner 
Richtungspeiler repräsentiert die Orientierung des Gerätes, während die 
Kartendarstellung stets auf Norden ausgerichtet bleibt. Versuche mit einer 
rotierenden Kartenansicht stellten sich als potenziell eher verwirrend dar. 
Diese Darstellung hat einen hohen Informationsgehalt zur räumlichen 
Umgebung und der Übersicht aller Klangquellen, aber bietet sich weniger 
zur Navigation im Feld an.  
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3.3.4 Editor 

   

Abb. 44: Systemeinstellungen und aktivierter Editor-Modus zum 
Bearbeiten von Hotspots.  

Mit der Kartendarstellung lassen sich neue Hotspots anlegen und 
bestehende editieren. Durch einen Long Press auf dem Display wird ein 
neuer Marker an diesen Koordinaten angelegt. Durch einen Long Press and 
Hold können bestehende Hotspots an eine andere Position im Raum 
verschoben werden. Diese Funktionen werden mit bekannten Standard-
Konventionen von üblichen interaktiven Kartendarstellungen übernommen, 
die Implementierung erfolgte mit dem iOS-nativen MapKit. Selektierte 
Marker öffnen ein Popup-Display, das durch das Tippen auf einen Kontext-
Button eine editierbare Ansicht der Eigenschaften der Audio-Quelle aufruft. 
Hier können eine Bezeichnung, eine numerische Integer-ID (die Auswirkung 
auf die Färbung des Punktes in der Radar-Ansicht hat), eine kurze 
Beschreibung, die Audio-Datei sowie die inneren und äußeren Radien 
festgelegt oder der gesamte Hotspot gelöscht werden. Das Datenformat 
der Klangquellen wird intern als GeoJSON-kompatibles PointFeature 
gespeichert und kann mitsamt allen Properties einzeln oder insgesamt als 
GeoJSON-Setup im- und exportiert werden und ist somit auch zur 
Bearbeitung mit anderer Software kompatibel. Als Standard-Vorgabe sind 
alle Bearbeitungsfunktionen deaktiviert. Durch die Systemeinstellungen 
kann der Edit-Mode aktiviert werden. Dies verhindert ein nicht intendiertes 
Verändern des Klangquellen-Setups durch die Nutzer.  
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3.3.5 User-Tracking 

   

Abb. 45: Export und Vorschau der (optional) aufgenommenen 
Bewegung während die App aktiv war. Links wurde der 
aufgezeichnete Track auf GeoJSON.io zur weiteren Bearbeitung 
importiert.  

In den Systemeinstellungen kann optional die Aufzeichnung von 
Bewegungsprofilen der Sessions aktiviert werden. Bewegungsprofile 
werden aufgezeichnet, solange die Applikation im Vorder- oder 
Hintergrund läuft. Zur effizienteren Verarbeitung und um der Hauptaufgabe 
der Anwendung nicht allzu viel Prozessorlast zu entziehen, wird jede 
Sekunde das aktuelle Koordinatenpaar mit einem Zeitstempel gespeichert. 
Beim Verlassen der Applikation wird die aktuelle Session als GPX und 
GeoJSON Datei gespeichert. 

Die so aufgezeichneten Daten können ebenso wie gesicherte und 
bearbeitete sowie importierte Setups über ein standardisiertes 
Aktionsmenü in einer Vorschau betrachtet oder exportiert werden. Der 
Zugriff auf diese Daten ist auch über die Geräteverwaltung mit iTunes 
möglich. Exportierte Bewegungsprofile können durch ihr offenes GPX oder 
GeoJSON Format in einer Vielzahl von Anwendungen weiter verarbeitet 
werden. Die Darstellung der Bewegungsprofile in Heatmaps, die im 
nachfolgenden Auswertungsteil der Experimente dargestellt sind, erfolgte 
ausschließlich auf Basis dieser aufgezeichneten Daten. 
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3.3.6 Systemeinstellungen 

   

Abb. 46: Systemeinstellungen, In-App Einstellungen und Lockscreen  

Die Einstellungen der Applikation finden sich an zwei Orten: den 
systemweiten Einstellungen und in den Einstellungen innerhalb der 
Applikation. Hier kann zusätzlich noch ein »Spatial Reverb« Filter ausgewählt 
und dessen Mischungsverhältnis angepasst werden. Der als »Rear 
Occlusion« bezeichnete akustische Abblend-Effekt bezieht sich auf das 
akustische Verhalten, wenn die Klangquelle direkt hinter einem liegt. 

Im Lockscreen kann die App aus betriebssystembedingten 
Einschränkungen nicht angezeigt werden. Statt dessen wird das 
Audioplayer Widget genutzt, mit dem die Tonausgabe komplett pausiert 
sowie die Lautstärke geregelt werden kann. Das Tracking läuft dabei im 
Hintergrund wie gewohnt weiter.
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3.3.7 Ausnahmesituationen 

   

Abb. 47: Anzeigen bei fehlerhafter oder zu weit entfernter Position 
und Warnung bei ungenauer Lokalisierung 

Bei geolokalisierten Anwendungen, die zur eigenen Lokalisierung auf 
Benutzerdaten angewiesen sind, muss damit gerechnet werden, dass die 
aktuelle Position unklar ist. Dies kann in einer Vielzahl von Fällen passieren, 
zum Beispiel: 

 — Wenn sich der Nutzer außerhalb verfügbarer Klänge befindet, es 
folglich also nichts zu hören gibt. In diesem Fall wird von der 
Anwendung darauf hingewiesen und eine Navigation zum 
nächstgelegenen Klang oder ein Demo angeboten.  

 — Der Nutzer könnte den Zugriff auf die Standortdaten verweigert 
haben. Damit sind keine Positionsdaten verfügbar und die 
Anwendung funktioniert nicht. Darauf wird von der Anwendung 
hingewiesen, damit der Zugriff auf die benötigten Informationen 
erfolgen kann. 

 — Das Gerät verfügt nur über eine unzureichende Hardware und die 
Position und/oder Orientierung im Raum kann nur sehr grob und 
ungenau ermittelt werden. Die Positionsdaten enthalten jedoch auch 
den Wert »accuracy«, der über die festgestellte mögliche 
Abweichung in Metern informiert, sodass dieser unerwünschte 
Zustand zumindest leicht erkannt und bei nur leichter erratischer 
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Abweichung entsprechend ausgeglichen oder bei deutlicher und 
langanhaltender Abweichung als Warnung angezeigt werden kann. 
Die Nutzer werden von der Anwendung darauf hingewiesen, dass 
das System möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert. 

 — Die Position ist unklar, wenn das Gerät in der Umgebung weniger als 
drei Funkmasten, WiFi-Hotspots oder GPS-Satelliten registrieren kann. 
Damit ist keine Triangulation möglich. Das ist in entfernten und 
abgelegenen Orten (und Meeren) der Erde nicht ungewöhnlich; hier 
ist das zuverlässigste Modul sicherlich der GPS-Empfänger, der 
jedoch aufgrund der sehr geringen Sendestärke der Satelliten auch 
nur unter freiem Himmel bei normalem Wetter und moderater 
Wolkendecke und nicht in Innenräumen funktioniert. Bei bestimmten 
Wetterlagen mit sehr starker Bewölkung können sogar schon 
Vordächer und dichte Bäume den GPS-Signalempfang mindern und 
die Messungenauigkeiten vergrößern. 

 — Das Gerät verliert Zugriff auf bestimmte Sensoren, muss neu kalibriert 
werden, geht in den Ruhezustand oder stürzt ab und startet neu. Alle 
genannten Fälle sollten nach Möglichkeit bedacht werden.
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4. Demonstratoren 
Zur Vorbereitung der Experimente und Auseinandersetzung mit dem 
Potenzial der Anwendung sowie als Case-Study wurden mehrere 
künstlerische Ausstellungen mit und ohne Kollaborationspartner 
durchgeführt. Zwei Partner waren für den Inhalt und die Hörproduktion 
zuständig. Hierdurch wurde auch die Voraussetzung geschaffen, stereofone 
Soundscapes vor Ort mit der Applikation anzulegen. Kernfunktionen der 
App konnten in ersten Tests mit Beteiligten und Besuchern der 
Ausstellungen evaluiert werden und offensichtliche Schwachstellen durch 
iterative Verfahren verbessert werden. Auch wenn die Ausstellungen nicht 
im gleichen Umfang wie die Experimente dokumentiert wurden, sind sie 
Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses und fungieren als 
Demonstratoren und Anwendungsbeispiel. 

Die initiale Anwendung entstand 2014 mit dem Beginn dieser 
Forschungsarbeit und wurde bereits als Prototyp Preisträger der Mobile HCI 
in Toronto (Markert 2014). Der erste Prototyp der Software entstand für eine 
künstlerische Intervention in Zusammenarbeit mit einem Regisseur für einen 
Teil eines Parks in Leipzig und war ein erster Proof-of-Concept, der im 
Rahmen eines künstlerischen Tour-Festivals 2015 einem interessierten und 
kritischen Publikum vorgestellt wurde. 2018 entstand mit der Kooperation 
mit dem Poetischen Theater in Nürnberg eine Möglichkeit, die nonlineare 
Narrationsmöglichkeit des Systems für eine virtuelle Theateraufführung zu 
nutzen. Diese Arbeit lotete viele Möglichkeiten von sprachbasierten Inhalten 
und nonlinearen, nutzerzentrierten Wegführungen aus. 2019 schließlich 
erschien die letzte Version, die die umfangreichen immersiven und 
raumschaffenden Möglichkeiten stereofoner Soundscapes im mobilen 
Kontext mit der gesamten Erfahrung aus diesen Untersuchungen darstellt. 
Mit der App kann man die normalerweise sehr laute und vom Verkehr 
dominierte Donaubrücke in Linz überqueren und gleichzeitig auditiv tief 
unter Wasser eintauchen (Stereospacer 2019).  
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4.1 Clara-Zetkin-Park Leipzig  
In Zusammenarbeit mit Jens Heitjohann entstand eine erste Version der 
Anwendung mit dem Titel »Phonorama« für eine Ausstellung, die 2015 im 
Rahmen und während der Dauer des B_Tours Festival Berlin/Leipzig vor Ort 
anzuhören war; über den Download im App Store und mit verfügbaren iOS-
Leihgeräten (iPhone 4 und 5). 

Der Theaterregisseur Jens Heitjohann beschäftigte sich mit dem heutigen 
Clara-Zetkin-Park im Zusammenhang mit der dort 1897 stattgefundenen 
Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung. Für eine 
Vorab-Präsentation der umfangreichen Hörausstellung über das gesamte 
Areal wurde ein Part realisiert, auf dem damals die Deutsch-Ostafrika-
Ausstellung zu sehen war. Die aus heutiger Sicht menschenfeindlich 
erscheinende Präsentation von Ostafrikanern in einem realistisch 
nachempfundenen Dorf, das eigens um einen angelegten kleinen Teich 
herum aufgebaut wurde, fand in einem kolonialen Kontext statt. Die im 
ausgehenden 19. Jahrhundert exotisch anmutende »Ausstellung« 
verschwand über die Zeiten aus dem Gedächtnis der Leipziger und sollte 
durch eine virtuelle akustische Landschaft wieder wahrnehmbar werden. 
Jens Heitjohann schrieb Texte und produzierte Sprachaufnahmen, die mit 
atmosphärischen Umgebungsgeräuschen (Teich, afrikanische Vögel, 
Aufnahmen ostafrikanischer Sprachen usw.) eine Soundscape bildeten.  

   

Abb. 48: Gelände, Plakat und Postkarte der Sächsisch-Thüringischen 
Industrie- und Gewerbeausstellung mit Deutsch-Ostafrika-
Ausstellung in Leipzig (1897)  

Während die als Soundscapes angelegten Klanginseln der Ausstellung gut 
funktionierten, z.B. durch Teich- und afrikanische Tiergeräusche, und damit 
ein spannendes hybrides Raumerlebnis erzeugten, zeigte sich, dass die 
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Texte mit teilweise über fünf Minuten langen gesprochenen Passagen zu 
lang für die verwendete Technologie waren. 

Auch konnten durch das System, das — auf einer offenen Wiese — eine freie 
Bewegung der Hörer ermöglicht, keine inhaltlich geführten Routen anhand 
einer linearen Narration realisiert werden. Experimente mit einer animierten 
Stimme, die auf einem aufgezeichneten Bewegungspfad über das Teilareal 
führte, verliefen nicht zufriedenstellend, da es schwierig war, der virtuellen 
Stimme (wortwörtlich) zu folgen. 

   

Abb. 49: Die Wiese der ehemaligen Deutsch-Ostafrikanischen 
Ausstellungsfläche aus der Phonorama-Präsentation im Clara-Zetkin-
Park Leipzig im Rahmen des B_Tours Festival (2015)  

Die größte Schwierigkeit lag in einem Konflikt unterschiedlicher 
Interaktionsperspektiven der beiden gestaltenden Protagonisten. Einerseits 
verfolgt der künstlerische Autor und Entwickler der mobilen Applikation, 
der gleichzeitig Verfasser der vorliegenden Arbeit ist, ein kybernetisches 
und nonlineares Narrationsprinzip mit autarker Entscheidungs- und 
Bewegungsfreiheit der Nutzer und Spaziergänger. Dabei wird die 
Bewegung der Besucher durch individuelles Interesse gesteuert. 
Andererseits tritt die kollidierende passive Rezeptionsperspektive aus der 
Sicht eines Theaterregisseurs zutage, der es gewohnt ist, ein räumlich 
fixiertes Publikum durch eine chronologisch-lineare Erzählung zu führen, bei 
der das Interesse der Besucher durch einen choreografierten 
Spannungsbogen erzeugt wird. Dies wurde auch am Verhalten der 
Besucher deutlich, die für ein Wochenende im Rahmen des B_Tours 
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Festivals den Park mit der Anwendung erkundeten: Nur vereinzelt hörten 
wenige Teilnehmer den Wortbeiträgen bis zum Ende zu, das Verweilen von 
über fünf Minuten an einem Ort stellte sich als nicht realistisch heraus. Die 
meisten Besucher blieben, wenn überhaupt, nur etwa eine Minute im 
Einflussbereich eines Audio-Hotspots. Auch wurde schnell klar, dass 
mehrere Klangquellen mit der gleichen Sprecherstimme zwar räumlich 
getrennt erkannt werden, aber durch die metadiegetische, unnatürlich 
duplizierte räumliche Verortung irritieren (vgl. Kapitel »2.1.3 Akustische 
Räume: Diegese«). 

Die in Konflikt stehenden Perspektiven übertrugen sich ebenso auf die 
Komposition der auditiven Ebene. Eine lineare Erzählform machte die 
zeitgenaue Zuspielung von Klangeffekten notwendig, was dazu führte, dass 
die Mehrzahl der verorteten Klanginseln einen vorab gemischten 
Audiotrack mit langen Sprachbeiträgen und einigen zugemischten 
Soundeffekten erforderlich machten. Durch die geringe Separation der 
einzelnen Mono-Tracks reduzierte sich auch die räumliche Wirkung. Damit 
wurde das größte gestalterische Potenzial der Anwendung nicht genutzt: 
die Gestaltung komplexer räumlicher Soundscapes, die eine immersive 
Klangkulisse bildet und die Bewegung nachweisbar steuern kann, was in 
Kapitel »5. Experimente« dargelegt wird. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich das System für längere Sprechtexte 
nur bedingt eignet und diese außerdem spärlich eingesetzt werden sollten. 
Denkbar wären allerdings gesprochene Audio-Tracks, die den Besuchern 
folgen oder diese unter Hinweisen auf in der Umgebung vorhandene 
räumliche Features leiten. Obwohl die Klanggestaltung durch ihren 
virtuellen Charakter sehr offen ist, sind »natürlich« wirkende Klangkulissen 
zu bevorzugen, in dem Sinn, dass die Klänge räumlich aufgefächert bzw. 
verteilt angeordnet werden und es analog zur physischen Raumerfahrung 
nicht die gleichen Klangerzeuger (respektive menschliche Sprechstimmen) 
an mehreren Orten gleichzeitig geben sollte. 
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4.2 Tucherschloss Nürnberg  
2018 erschien »Wundersame Wandlungen«, ein poetischer stereofoner 
Spaziergang im barocken Garten des Museum Tucherschloss in Nürnberg. 
Das Poetische Theater Nürnberg produzierte für die stereofone Anwendung 
ein eigenes Hörstück, das sich mit dem Garten historisch und poetisch 
auseinandersetzt. Die Theatergruppe ist sonst durch ihre Aufführungen in 
Museen bekannt, in denen man als Besucher mit den Schauspielern durch 
Museumsräume geht und dort Szenen beiwohnt. Vor diesem Hintergrund 
besteht ein grundlegendes Verständnis für die mobile Rezeptionssituation 
von Publikum, was für die Entwicklung von Inhalten für die vorliegende 
Arbeit sehr wichtig ist. 

   

Abb. 50: Die Stereospacer App »Wundersame Wandlungen«, 
erschienen in Zusammenarbeit mit dem Poetischen Theater 
Nürnberg (2018) 

Seit Mitte September 2018 können sich Besucher im Garten durch einzeln 
verortete, virtuelle Dialogszenen und atmosphärische Geräusche bewegen 
und »mit dem Smartphone in der Hand und Kopfhörern im Ohr […] im 
Museumsgarten auf eine Art Zeitreise gehen« (Nürnberger Zeitung / 
Roennefahrt 2018). Durch den einzigen Zugang in den Garten durch das 
Museum gibt es zumindest für die ersten Klanginseln eine initiale 
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Reihenfolge, die später im Garten durch das Interesse der Besucher 
bestimmt wird. Um das Gelände herum führt ein animierter virtueller Klang 
von Pferdekutschen sowie statische Kanonengeräusche, die den Garten als 
Idylle in einen weiteren Kontext der mittelalterlichen Stadt einbetten. 

Die Besucher »absolvieren dabei aber nicht etwa einen vorgegebenen 
Rundgang, sondern können sich durch die verschiedenen ›Klang- und 
Wortwolken‹ nach Lust und Laune treiben lassen«, was laut der Leiterin des 
Museums Ulrike Berninger »zur idyllischen Stimmung des 
Renaissancegartens« passt (Nürnberger Zeitung / Roennefahrt 2018). 

   

Abb. 51: Stereospacer Ausstellung »Wundersame Wandlungen« im 
Renaissancegarten des Museum Tucherschloss in Nürnberg, in 
Zusammenarbeit mit dem Poetischen Theater (2018) 

Das vom Poetischen Theater eigens geschriebene Stück ist ein gelungenes 
Beispiel einer nonlinearen Narration und verbindet sich gut mit den 
ortsspezifischen Features des Gartens. Die Vorteile der Applikation zur 
Stimulierung freier, interessengesteuerter Bewegung im Raum werden 
durch die konzeptionell und inhaltlich gut realisierte Hörproduktion des 
Poetischen Theaters überzeugend ergänzt. Die Dauer der Dialoge ist mit 
maximal etwa zwei bis drei Minuten nicht zu lang. Bei dem vom Publikum 
gut aufgenommenen Hörerlebnis gehen Narration, Poesie und Geschichte 
ineinander über und geben dem Raum einen historischen Kontext, dem die 
Besucher im Museum weiter nachgehen können. 
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Abb. 52: Setup der Ausstellung »Wundersame Wandlungen« 

Die Schwierigkeit der Umsetzung betraf vor allem die knappe räumliche 
Gegebenheit mit einer relativ großen Menge an Klanginseln. Dennoch ist 
diese Art der dichten Umsetzung als Soundscape mit einem reichhaltigen 
akustischen Angebot unterschiedlicher Klangqualitäten ein immersives 
Erlebnis, das nachweislich Interesse an der selbstständigen Erkundung des 
Areals und seiner Geschichte weckt. Die Zusammenarbeit in Bezug auf die 
Entwicklung und Konzeption der technologischen Plattform mit den 
Produzenten der akustischen Inhalte war deutlich erfolgreicher als bei dem 
Prototypen im Leipziger Park.  
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4.3 Ars Electronica Linz 
 

   

Abb. 53: Stereospacer ›Nature Space‹ für Ars Electronica 2019 

Im Rahmen der Ars Electronica 2019 erschien »Stereospacer: Nature Space« 
als interaktive Klanginstallation, die inszenierte Soundscapes mit der 
Überlagerung von natürlichen Klängen im Stadtraum von den Donauländen 
über den Hauptplatz bis zur Donaubrücke zum Ars Electronica Center 
verortet. 

Die aktuellste stereofone und mobile Klanglandschaft wurde vom Autor im 
Rahmen der Ars Electronica 2019 in Linz realisiert und berücksichtigt vieles, 
das in den fünf Jahren der Forschung und Entwicklung an Erfahrung und 
Kenntnis erarbeitet wurde. Ein Demonstrationsvideo, das in 
Zusammenarbeit mit dem Medienkünstler Jason Reizner entstand, ist unter 
https://www.stereospacer.de/ars/video zu sehen (Stereospacer – Nature 
Space Video 2019). Die Audiospur des Demovideo verfügt leider nicht über 
binauralen Raumklang, da das Screenrecording unter der verwendeten iOS-
Version nur Mono-Sound unterstützt. 

 

https://www.stereospacer.de/ars/video
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Abb. 54: Stereospacer Demovideo (kein binauraler Klang) 

Der binaurale Soundwalk ist Teil der »Shared Habitats«-Ausstellung zur 
Ars Electronica 2019 in Linz und umfasst mehrere Areale der Innenstadt: An 
den Ufern der Donau finden sich dichte Soundscapes virtueller 
Insektenklänge und Vogelstimmen, die im Bereich des Lentos-
Kunstmuseums in Wettergeräusche wie Regen, Donner und Wassertropfen 
übergehen. Von dort geht es (mit einer möglichen Exkursion zum 
Hauptplatz mit natürlichen Geräuschen im Zusammenhang menschlicher 
Besiedelung wie z.B. Feuerstellen, Farm- und Nutztiergeräuschen) über die 
Donaubrücke in Richtung Ars Electronica Center. Der Weg über die 
vielbefahrene Donaubrücke gleicht dem Eintauchen in eine 
Unterwasserwelt. Durch hydrophone Aufnahmen von Unterwasser-Wellen, 
Luftblasen von Tauchern, Walgesängen, Delfinen, Tiefseequellen und 
anderen Fischen und Wasserlebewesen, die Sonarortung verwenden, wird 
der Verkehrslärm effektiv maskiert. Um das Ars Electronica Center herum 
wird der akustische Raum der Tiefsee wieder an die Oberfläche geführt und 
durch eine akustische Nahaufnahme von Zeitraffer-Geräuschen wachsender 
Pflanzen abgelöst. 
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»Heute arbeiten wir mit hochdifferenzierten digitalen Werkzeugen. 
Und alle, die mit diesen Werkzeugen vertraut sind, kennen die 
Schwierigkeiten, in den Welten des Synthetischen eine dichte, der 
analogen Welt ebenbürtige, Atmosphäre zu erzeugen. […] ›We are 
not alone‹ tröstet und mahnt: es verspricht eine Antwort der 
Ökosphäre — Tiere, Pflanzen, Kosmos, die zu uns sprechen auf 
altgekannte Weise — genauso wie es mahnt, dass wir von eben 
dieser Ökosphäre noch viel zu wenig verstehen. So wie wir viele 
andere Menschen übersehen, die nicht in unserem Kulturkreis, 
unserer Lebenssphäre oder unserer sozialen Schicht leben. Und es 
erinnert daran, dass die Welt nicht mit der Erde oder gar unserem 
eigenen begrenzten Sichtfeld endet.«  
(Ursula Damm, zitiert nach Ars Electronica: We are not alone 2019) 

Auf dem gesamten Walk vermischen sich »virtuelle Insekten- und physische 
Stadtklänge« und verändern als auditive »Erfahrung die Wahrnehmung des 
Bereichs außerhalb des Ausstellungsraums« (Ars Electronica: 
Stereospacer 2019). Die akustische Gestaltung dieses Demonstrators wurde 
erstmalig vollständig vom Autor der Applikation und vorliegenden Arbeit 
umgesetzt, zur Verwendung kamen etwa 250 professionell aufgenommene 
Sounds als Loop (mit u.a. von »ProSoundEffects« lizensierten Klängen), die 
zur Vertonung von Filmen produziert wurden.  

   

Abb. 55: Das Soundscape-Setup, der simulierte GPX-Track für die 
Entwicklung und das Areal in Satellitenansicht von Linz 
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Die Soundquellen wurden dabei relativ dicht mit äußeren Radien von 40 bis 
80 Metern angelegt. Es wurde darauf geachtet, dass die Klangquellen in 
thematisch und klanglich ähnlichen Clustern angeordnet wurden, sodass 
eine dichte atmosphärische und vor allem räumliche Wirkung erzielt wird. 

Die Umgebung war bereits durch frühere Besuche bekannt, bei denen das 
Areal mit verschiedenen in-situ-Methoden und Dérives erkundet wurde. Das 
Design der Soundscapes wurde für die Entwicklung und Programmierung 
der Anwendung, die an einem anderen Ort stattfinden musste, durch einen 
manuell erzeugten GPS-Bewegungspfad durch das Areal realisiert. Die 
technischen Verfahren zur Simulation von GPX-Pfaden während des 
Entwicklungsprozesses wurden in den Kapiteln »3.3 Umsetzung« und 
»3.3.5 User Tracking« bereits näher erläutert. Auf technische 
Besonderheiten räumlicher Perspektiven im Entwicklungsprozess wird noch 
in der abschließenden Diskussion eingegangen. 

Auch die Kartendarstellung wurde durch die Verfügbarkeit von 3D-Karten in 
Linz überarbeitet und fügt eine Höhendimension in die räumliche allo-
zentrische Darstellung ein. In diesem Zusammenhang wurden auch farbig 
markierte Pins (die die thematischen Sound-Cluster anzeigen) und gängige 
Zoom- und Pan-Gesten der bildschirmbasierten Interaktionsgestaltung 
implementiert. Die 3D-Kartenansicht verbindet die allozentrische Dar-
stellung der Karte mit der Umgebungsperspektive aus Sicht der Fußgänger. 

   

Abb. 56: 2D- und 3D-Kartendarstellung in Stereospacer 
›Nature Space‹ 
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Der mobile Spaziergang wurde durch interessierte Anwender im Rahmen 
des »Ars Electronica Music Monday« ausprobiert (Ars Electronica: Music 
Monday 2019). Die Zusammensetzung der Teilnehmer bestand zu einem 
maßgeblichen Anteil aus Experten interaktiver Klangkunst. In der 
anschließenden Diskussion zeigte sich, dass der Weg über die 
Donaubrücke einen räumlich plastischen, immersiven Eindruck hinterließ 
und die Maskierung des lauten Verkehrslärms eine qualitativ veränderte 
Raumwahrnehmung ermöglichte. 
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5. Experimente 
Um den Fragestellungen nach Verortung von akustisch augmentierten 
Informationen, der Eignung als Navigationssystem, der Unterstützung freier, 
explorativer Bewegung sowie den Einflussmöglichkeiten auf die 
Bewegungen der Nutzer nachzugehen, werden zwei Experimente 
vorgeschlagen: 

Ein Experiment untersucht spezifisch die zielgerichtete Navigation, bei der 
die Nutzer von einem vorgegebenen Startpunkt zu einem stereofon 
markierten Zielpunkt navigieren sollen. Zusätzlich sollte die Umgebung zwei 
gleichwertige Routen zum Ziel ermöglichen. Auf beiden Routen ist jeweils 
ein weiterer, im Test alternierender Klang verortet, damit neben der 
Hauptfrage nach Einsatzmöglichkeit als Navigationssystem auch die Frage 
nach dem Grad der Beeinflussung der Bewegung untersucht werden kann: 
Also ob Nutzer sich für Routen entscheiden, an denen sie bestimmte Klänge 
finden oder ob dies keine relevante Rolle spielt.  

   

Abb. 57: Nach Gehör stereofon navigierende Teilnehmer der 
Experimente Weimarhallenpark und Marktstraße (2018) 
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Das zweite Experiment untersucht die freie Bewegung im Raum und kann 
damit dem explorativen Charakter dieser Technik nachgehen sowie der 
Frage, in wieweit Nutzer sich in Gebiete begeben, die sie sonst nicht 
aufgesucht hätten. Ebenso könnte dieses Experiment Hinweise geben, ob 
sich die Raumwahrnehmung nach Durchführung dieses Tests durch die 
erzeugten akustisch-emotionalen Stimmungen verändert hat. 

Beide Experimente sollten aufzeigen, ob das System mit seiner stereofonen 
Verortung grundsätzlich funktioniert und ob stereofone Klänge einen 
Einfluss auf die Wahl der Wegführung haben. Die Tests sind ähnlich 
aufgebaut und unterscheiden sich nur durch die Umgebung des 
Experiments, das klangliche Setup, die Anzahl der geolokalisierten 
Klangquellen sowie durch Instruktionen an die Nutzer. Die Fragebögen 
stellen vergleichbare Fragen, um eine spätere Zusammenführung der 
Ergebnisse zu ermöglichen. Weil die Experimente im Aufbau sehr ähnlich 
sind, wird im folgenden Kapitel eine Methodik vorgestellt, die den Aufbau 
der Experimente, deren Durchführung und Ergebnisse jeweils einzeln und 
im Anschluss auch im Vergleich zusammenfassend ausführlich dokumentiert 
und diskutiert.  

Die Ergebnisse der Experimente und deren Interpretation, Diskussion und 
Einordnung finden sich in den Kapiteln 5.5 (unter den Punkten Ergebnisse, 
Interpretation und Fazit der Tests 1 bis 3), dem Kapitel 5.6 sowie in der 
abschließenden Diskussion im schließenden Teil. 
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5.1 Methodik 
Die detaillierte Einordnung der angewendeten Methodik, bezogen auf das 
gesamte Vorhaben, wurde bereits im Einleitungsteil erörtert. In diesem 
Abschnitt wird die Methodik erläutert, mit der den aufgeworfenen Fragen 
durch eine empirische, qualitative Evaluation in Form einer Feldstudie — 
durch direkte Beobachtung und anschließende Befragung — nachgegangen 
werden kann.  

Insbesondere soll geklärt werden, ob sich das System zur Verortung von 
virtuellen Klängen mit Augmented Audio Reality sowie als Leitsystem zur 
Navigation eignet. Ebenso soll die Unterstützung von freier Exploration der 
Umgebung sowie der Grad der Beeinflussung von menschlicher 
Bewegung im Raum methodisch untersucht werden. 

Die Gestaltung und Durchführung der Experimente ist wie folgt aufgebaut:  

 1. Kriterien: Aufstellung von Kriterien zur Gestaltung jeweils eines 
Experiments zur freien und zielgerichteten Navigation in 
Abhängigkeit der Fragestellung. 

 2. Umgebung: Auswahl einer geeigneten Umgebung sowie 
Durchführung einer detaillierten Analyse mit raumpraktischen in-situ-
Methoden, die u.a. psychogeografische Wirkungsweisen anwendet. 

 3. Einrichtung: Einrichtung der stereofonen Applikation (Setup) und 
Auswahl von geeigneten Klängen. Dieser Schritt umfasst eine 
Durchführung im Selbsttest und eine oder mehrere 
Iterationsschleifen, um die im Vorfeld aufgestellten Kriterien 
möglichst exakt umzusetzen.  

 4. Annahme: Formulierung der erwarteten Ergebnisse. 
 5. Fragen: Erstellung eines Fragebogens zur qualitativen 

Evaluierung. 
 6. Instruktionen: Formulierung der Instruktionen an die Tester. 
 7. Durchführung: Durchführung der Experimente auf geprüfter 

funktionsfähiger Hardware mit Aufzeichnung von möglichst vielen 
Informationen wie Bewegungsmuster, Dokumentation von Datum 
und Zeit, Aufnahme von Fotografien sowie Befragung vor Ort und 
anschließende Erfassung der Fragebögen. 
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 8. Ergebnisse: Darstellung der Ergebnisse als Bewegungsmuster auf 
Karten sowie Aufarbeitung und Zusammenfassung der qualitativ 
ermittelten Informationen, Darstellung in Diagrammen und auf 
Karten. 

 9. Interpretation: Abgleich mit den erwarteten Ergebnissen und 
Interpretation der tatsächlichen Ergebnisse. 

 10. Fazit: Wurden die Vorhersagen erfüllt oder ergaben sich 
unerwartete Ergebnisse? Können die aufgeworfenen Fragen anhand 
der gewonnen Daten beantwortet werden? 

Die Experimente werden mit der Software durchgeführt, die in Kapitel 
»3. Entwicklung einer stereofonen Applikation« beschrieben wurde. Die 
Nutzer verwenden ein mobiles System und interagieren implizit, d.h. es 
findet keine explizite Interaktion mit einer grafischen Benutzeroberfläche 
statt. Die »Eingabe« in das System erfolgt implizit durch die Bewegung der 
Probanden als Geräteumgebungsinteraktion (Around-Device Interaction) 
(vgl. Kapitel »1.4.5 Computergestützte Navigation« und »1.4.6 Interaktion 
mit mobilen kybernetischen Systemen«), bei der die Sensorik des mobilen 
Gerätes verwendet wird, um die Umgebung, Position und Ausrichtung 
sowie die Bewegung des Nutzers zu erfassen (vgl. Butz 2017, p. 205). Eine 
Einschränkung und möglicher Nebeneffekt besteht in der erforderlichen 
Ausrichtung des mobilen Endgerätes in Blick- bzw. Kopfrichtung. Da 
inertiale Trackingsysteme, die Kopfbewegungen erfassen können, aktuell 
nur für geschlossene Bügel-Kopfhörer verfügbar sind und eine Bindung an 
proprietäre Hardware vermieden werden soll, muss das Gerät für eine 
akkurate Funktionsweise von den Probanden vor dem Körper in 
Kopfhaltung ausgerichtet werden. Zwar könnten durch diese 
Herangehensweise Bereiche der Gesteninteraktion (Butz 2017, p. 204) 
tangiert werden, allerdings handelt es sich um eine mittlerweile sehr weit 
verbreitete und fast schon »natürliche« Haltung des Smartphones beim 
Gehen, die auch aufgrund ihrer passiven Anwendung praktisch nicht als 
gestische Interaktion angesehen werden muss. 
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5.2 Technischer Aufbau 
Die Verwendung von Smartphones, die gut mit einer Hand gehalten und 
bedient werden können, ist zu bevorzugen. Bei der Verwendung von 
Bluetooth-Kopfhörern ist darauf zu achten, dass es keine wahrnehmbare 
Latenz gibt. AirPlay-Kopfhörer weisen unter iOS nur eine sehr geringe 
Latenz auf. Neben der Verwendung von iPhones mit zumeist 
kabelgebundenen Kopfhörern, wurde zur Erfassung und Auswertung der 
erhobenen Daten folgende Software verwendet: 

 1. »Stereospacer« App zur Wiedergabe von stereofonen Klängen und 
zur Aufnahme von GPS-Tracks (siehe »Beschreibung der 
Anwendung«), die mit Xcode und iOS für die vorliegende Arbeit 
programmiert wurde. 

 2. Diverse Plain-Text- und Code-Editoren, Geojson.io sowie 
VisualJSON zur Bearbeitung der GPS-Tracks, hauptsächlich zur 
exakten Beschneidung der aufgezeichneten Bewegungsverläufe auf 
den genauen Start- und Endzeitpunkt. 

 3. Mit Xcode wurden während der Entwicklung Positionsdaten und 
Bewegungspfade durch die Wiedergabe aufgezeichneter oder 
generierter GPX-Dateien auf den Testgeräten simuliert. Die GPX-
Dateien wurden mit Standard-Code-Editoren konvertiert, um die 
Kompatibilität sicher zu stellen. 

 4. Heatmap Generator: Die Darstellung erfolgte mit dem JavaScript 
Kartenmodul Leaflet und einem Heatmap Plugin. Die 
Zusammenfassung und optimierte Darstellung mehrerer Einzelpfade 
wurde mit einem eigens erstellten Script erzeugt. 

 5. Der Fragebogen wurde mit Google Forms erstellt, die 
anschließende Auswertung und visuelle Aufbereitung erfolgte mit 
Numbers von Apple. 
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5.3 Testumgebung 
Die ideale Testumgebung sollte einen definierten Ausgangspunkt haben 
und in allen für die Durchführung des Experiments relevanten Richtungen 
eine möglichst gleichmäßige Raumwirkung aufweisen. Der Ort erhält also 
jeweils einen stereofon markierten Start- und Zielpunkt. Das Experiment 
muss, durch technische Einschränkungen bedingt, im Freien durchgeführt 
werden, wobei das Areal möglichst wenig Ablenkungen und klare 
Affordanzen aufweisen sollte. Ideal ist ein großer freier Platz, eine Wiese 
oder Feld. Die Experimente umfassen keine konkrete Zeitvorgabe oder 
Dauer. 

Jede gewählte Umgebung wird mit Methoden wie der Promenadologie 
oder dem Dérive analysiert und mehrfach durchwandert und dabei 
umfassend psychogeografisch erfasst, damit objektivierbare 
Wirkungsweisen bekannt sind. Wie in den vorherigen Kapiteln eingehend 
beschrieben, werden möglichst viele wahrnehmbare Details erfasst, wie z.B. 
das Gefälle des Geländes, die visuelle Wirkung von Wegen, Schatten, 
Luftzüge, Sonnenlauf, Wasserläufe, Insekten, Kunstwerke, Stadtmobiliar, 
Verkehr, Wetter usw.  

»The spatial field of a dérive may be precisely delimited or vague, 
depending on whether the goal is to study a terrain or to emotionally 
disorient oneself. […] If, on the other hand, one sticks to the direct 
exploration of a particular terrain, one is concentrating primarily on 
research for a psychogeographical urbanism.« (Debord 1958) 

Die Ergebnisse dieser präzisen Exploration dienen vor allem der Auswahl 
einer geeigneten Umgebung. Außerdem sollen möglichst viele Variablen 
erkannt werden, die maßgeblichen Einfluss auf die Bewegung haben 
könnten. Wie wichtig dies ist, kann man am ersten Test in der Marktstraße 
sehen. Ebenso sind diese Untersuchungen hilfreich, um die erfassten 
Wirkungsweisen mit den Bewegungsmustern der Testpersonen 
abzugleichen.  

Speziell von Interesse sind potenzielle Affordanzen und Constraints, die 
Bewegung erst ermöglichen, verhindern oder beeinflussen können, z.B. 
Wegführung, Schilder, Markierungen, Zäune, Hecken und natürliche 
Barrieren, Türen/Tore (geöffnet/verschlossen), Schwellen, Dellen/Hügel, 
Treppen, Mauern usw. — sowie Ablenkungen der Bewegung aufgrund 
psychogeografischer Strukturen, wie z.B. Gefälle, Bebauung, Hindernisse, 
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Tore, Beleuchtung, Stadtmobiliar, Bepflanzung, Personen, Tiere, Verkehr, 
Geräuschquellen, Bodenbeschaffenheit, visuelle Wirkungen, Schmutz, 
Pfützen, Schatten, Witterung usw. 

Der erste Test in der Marktstraße wies klare Mängel in der Auswahl der 
geeigneten Umgebung auf, sodass der Test dort abgebrochen wurde. Der 
zweite Test am symmetrischen und ebenen Gelände um den 
Weimarhallenpark erwies sich als deutlich geeigneterer Ort zur Kontrolle 
von vielen abhängigen Variablen. 

   

Abb. 58: Nach Gehör stereofon navigierender Teilnehmer des 
Experiments im Weimarhallenpark (2018) 

Ebenso relevant sind die akustischen Parameter, sowohl was die Auswahl 
der virtuellen Klänge innerhalb der Anwendung betrifft, als auch die 
akustische Umgebung im Testareal. Wichtige akustische Parameter der 
Umgebung sind möglichst wenig laute und aufdringliche Geräusche wie 
Verkehr, Maschinen, Baustellen, Räumfahrzeuge oder Müllabfuhr, laute 
Radios, Veranstaltungen, Tiere oder Kinder usw. Die akustischen Parameter 
der ausgewählten Geräusche sollten einen qualitativ guten und 
ausgewogenen Klang beinhalten und angenehm anzuhören sein, was vor 
allem die Frequenz und Lautstärke betrifft. 

Die stereofonen Marker sollten sich klanglich von Umgebungsgeräuschen 
differenzieren und eine entsprechende Varianz in Anzahl und Abstand 
aufweisen — zumindest wenn es um zielgerichtete Navigation geht. Bei der 
freien Bewegung können komplexe Soundfields erstellt werden, die auch 
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nah beieinander liegen und durch ihre teilweise Überlappung ein reiches 
dreidimensionales akustisches Raumbild erzeugen.  

In den beschriebenen Experimenten wurden zwar nur Klänge und 
Geräusche verwendet, allerdings ist auch eine dynamische Erzeugung von 
nicht nur, aber auch informativen Inhalten denkbar. So könnte ein 
Restaurant, Biergarten oder Café durch entsprechende Geräusche 
repräsentiert werden. Komplexere Informationen könnten über eine 
computergenerierte Sprachansage ausgegeben werden. Hier spielen 
weitere Parameter der Rezeption von Stimmqualitäten eine Rolle, die 
Bewegungen der Nutzer sicherlich beeinflussen, wie beispielsweise 
Betonung, Emotionalität, Verständlichkeit, Geschlecht, Sympathie usw.  

Tests mit zeitlich animierten Soundquellen auf einem GPS-Bewegungspfad 
verliefen interessant, zeigten aber auch potenzielle Probleme mit der 
räumlichen Wahrnehmung. Wird die Klangquelle auf einer relativ kleinen 
Fläche um die Nutzer herum animiert, so erzeugt das eine interessante 
Erscheinung. Geräusche, die sich in einem Kreis um den Nutzer bewegen, 
wie beispielsweise eine Pferdekutsche, funktionieren recht 
zufriedenstellend. Lineare Animationen, die am Nutzer vorbei führen und 
sich relativ schnell bewegen, sind hingegen nur schwer zu erkennen und 
man kann der akustischen Bewegungsspur nicht gut folgen. Auch leidet die 
Verständlichkeit der Inhalte, wenn man sich auf die räumliche Verfolgung 
konzentrieren muss (siehe hierzu auch die in Kapitel »4. Demonstratoren« 
vorgestellten Ausstellungen »Phonorama« in Leipzig und »Wundersame 
Wandlungen« in Nürnberg). 

Auch der klangliche Informationsgehalt spielt eine Rolle. So wurde z.B. für 
die zielgerichteten Experimente ein Sonar-Geräusch gewählt, das klanglich 
nur kurz, aber stetig, deutlich wahrnehmbar und dennoch nicht sehr 
aufdringlich ist. 

Ebenso kann mit der Gestaltung von klanglich natürlichen 
Übereinstimmungen mit der Umgebung, genauso wie mit bewusster 
Kontrastsetzung experimentiert werden. Die akustischen Qualitäten sind ein 
wesentlicher Faktor der Wirkungsweise stereofoner Applikationen zur 
räumlichen Navigation. 
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5.4 Testgruppe 
Bei heuristischen Evaluationen hat sich gezeigt, dass relevante Ergebnisse 
schon mit relativ kleinen Gruppen von vier bis fünf Usability Testern 
entstehen, wobei die Tester keine Experten sein müssen (Butz 2017, p. 143). 
Es werden dennoch etwas umfangreichere Tests von mindestens zehn 
Testpersonen angestrebt, um verlässlichere Daten zu erhalten. Ideal wären 
etwa 25 bis 50 Tester pro Experiment für eine qualitative Auswertung mit 
quantitativen Aspekten, wie z.B. der Wahl der Route bei zwei Alternativen. 

Es werden keine bestimmten Anforderungen an die Probanden gestellt, 
insbesondere nicht was die Herkunft, das Geschlecht oder das Alter angeht. 
Das Gehör sollte allerdings beidseitig gut funktionieren und es sollte keine 
Bewegungseinschränkung vorliegen. Es werden keine besondere 
Technikaffinität, Erfahrungen, räumliches Orientierungsvermögen oder 
Musikalität vorausgesetzt. Die Nutzer dürfen Ortskenntnis besitzen, müssen 
dies aber nicht. Ein Lerneffekt ist auch bei mehrfacher Teilnahme 
unwahrscheinlich (einige wenige Tester haben an maximal zwei 
unterschiedlichen Tests teilgenommen). Zur Beantwortung des 
Fragebogens sollte Englisch oder Deutsch verstanden werden. Es ist davon 
auszugehen, dass aufgrund der Freiwilligkeit eine gewisse 
Aufgeschlossenheit und Verfügbarkeit gegeben ist. 

 

5.4.1 Anweisungen 
Bei allen Experimenten wird kurz die Applikation und das stereofone Prinzip 
erklärt, indem auf die geografische Verortung von Klängen im Raum 
hingewiesen wird, durch die man sich frei bewegen kann. Das Smartphone 
sollte in Blickrichtung ausgerichtet und der Bildschirm selbst nicht 
unbedingt beachtet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem 
Versuch ein Fragebogen ausgefüllt werden soll, damit die Teilnehmer sich 
ihre Entscheidungsmotivationen für Wegführungen und Besonderheiten 
der Wegführung einprägen.  

Wichtig ist die Auswahl von leichten, nicht abschließenden Kopfhörern, da 
es um eine Augmentierung, also eine Vergrößerung des physischen Raums 
und nicht um einen — aus der Virtual Reality bekannten — kompletten 
Verschluss geht, indem physische Reize komplett durch virtuelle Reize 
ersetzt werden. Es stehen daher leichte Kopfhörer für den Test zur 
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Verfügung, die Teilnehmer können dennoch ihre eigenen, gewohnten 
Kopfhörer zum Test mitbringen. Selbstverständlich ist für einen 
funktionierenden binauralen Raumklang auch darauf zu achten, dass die 
Kopfhörer richtig herum aufgesetzt werden. Bei einigen Modellen wie den 
In-Ears von Apple ist dies durch die formale Anpassung physiognomisch 
klar markiert: Das linke Hörteil passt nur ins linke Ohr. Bei manchen 
Hörteilen muss man ein kleines »R« und »L« für die Rechts-/Links-Markierung 
finden. Diese Anweisung sollte bei allen akkurat durchgeführten Tests 
betont werden, da einige Hörer dieser räumlich doch bedeutenden 
Tatsache mitunter wenig Aufmerksamkeit schenken. 

Schließlich werden die Probanden noch instruiert, wie sie die Lautstärke am 
Gerät regeln können und sollen sich dann mit einem letzten Hinweis, sich 
Zeit für den Test zu nehmen und dass man nichts falsch machen kann, ins 
Feld begeben. 

Manche Teilnehmer führen, wie oben bereits erwähnt, beide Tests durch, ein 
Lerneffekt der verwendeten Technologie kann dabei durch eine Befragung 
ausgeschlossen werden. Es wird dennoch darauf geachtet, dass der Test zur 
zielgerichteten Navigation vor dem Test zur freien Navigation stattfindet.  

 

5.4.2 Fragen 
Zusätzlich zur beiläufigen, unstrukturierten Befragung (Butz 2017, p. 118) 
der Probanden wird ein strukturierter Fragebogen erstellt. Aufgrund der 
qualitativen Art der Evaluierung und der kleinen Testgruppe ist der 
Fragenkatalog möglichst detailliert. 

Die Fragen sind zum einen Teil auf einer abgestuften Skala von eins bis fünf 
als bipolare Antwortpaare bzw. in Form einer Likert-Skala (Butz 2017, p. 121) 
und zum anderen Teil als offene Fragen formuliert und beziehen sich auf die 
Wahrnehmung der Klänge, die Wahrnehmung der räumlichen Umgebung, 
die Wahl der Route, Einschränkungen der räumlichen Gegebenheiten und 
schließlich auf allgemeine Angaben zu Erfahrungen und Expertisen. Der 
Fragebogen wird aufgrund der internationalen Teilnehmer auf Englisch 
formuliert, beantwortet werden kann auf Deutsch oder Englisch.  

Eine detaillierte Übersicht der Fragen ist im Anhang verzeichnet.
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5.5 Durchführung 
Die Gestaltung und Durchführung aller Experimente richtet sich nach 
diesen, in Kapitel »5.1 Methodik« erläuterten, zehn Punkten:  

1. Kriterien 
2. Umgebung 
3. Einrichtung 
4. Annahme 
5. Fragen 
6. Instruktionen 
7. Durchführung 
8. Ergebnisse 
9. Interpretation 
10. Fazit 

Im Folgenden werden die einzelnen Experimente auf Basis der 
vorangegangenen Überlegungen zu Methodik, Testumgebung, 
Testgruppen und Anweisungen dargestellt. 
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5.5.1 Test 1: Marktstraße  
(zielgerichtete Navigation) 
Der erste Test in der Weimarer Altstadt geht der Kernfrage zielgerichteter 
Navigation nach und untersucht, ob die Teilnehmer in der Lage sind, von 
einem Startpunkt zu einem vorgegebenen Zielpunkt zu navigieren. Dieses 
Experiment wurde wegen offensichtlicher Mängel in der Auswahl der 
Örtlichkeit und der Routenführung vorzeitig abgebrochen. Es wird hier 
trotzdem detailliert vorgestellt, da es wichtige Hinweise für die Planung und 
Durchführung der anderen Tests liefert und einige interessante und 
konsistente Ergebnisse aufzeigt, vor allem im später erfolgenden Vergleich 
mit den anderen Experimenten. 

1. Kriterien 
Das Hauptkriterium der zielgerichteten Navigation geht der Eignung als 
Leitsystem nach: Eignet sich das System als Navigationswerkzeug und kann 
es Nutzer zu einem definierten Zielpunkt leiten? Dabei sollen die 
Erreichbarkeit des Ziels und die gewählte Wegführung gemessen, 
aufgezeichnet sowie eventuelle Hindernisse und Beeinflussungen der 
Bewegung dokumentiert werden. Weitere Kriterien umfassen die 
Validierung der Verortung virtueller Klänge und deren Wahrnehmung im 
Raum sowie die Beeinflussung der Nutzer-Bewegungen durch alternierende 
Klangpunkte auf zwei möglichen Routen.  

2. Umgebung 
Der Startpunkt liegt in der Marktstraße 13, das Ziel ist das Herder-Denkmal 
an der Stadtkirche St. Peter und Paul. Es gibt zwei Wege zum Ziel, die links 
und rechts um einen Wohnblock herum führen. Beide Wege sind 230 Meter 
lang, was etwa drei Gehminuten entspricht. Alle Wege werden im Vorfeld 
umfassend mit den Methoden des Dérive erforscht. 

Die architektonische Struktur der Bebauung und Straßenführung verhindert 
eine direkte Bewegung auf das Ziel hin, die Nutzer müssen entweder nach 
links auf einer westlichen Route oder nach rechts auf einer östlichen Route 
gehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich dem Ziel über Hinterhöfe zu nähern, 
dabei wird der Durchgang aber durch Bebauung verhindert.  
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Abb. 59: Von Google Maps vorgeschlagene Routen  

   

Abb. 60: Umgebung des Experiments in der Marktstraße  

Die Fußwege sind relativ breit und gut zu benutzen, die Straße hat 
Kopfsteinpflaster. Ab und zu fahren in der Marktstraße touristische 
Pferdekutschen. Die zwei möglichen Routen sind abwechslungsreich, bei 
schönem Wetter oder zu bestimmten Zeiten ist der Fußgängerverkehr durch 
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die Innenstadtlage am Marktplatz erhöht. Das Ziel ist nicht zu sehen, weil die 
Bebauung dicht ist. Es gibt viele Läden, einige Cafés und Restaurants. 

3. Einrichtung 
Der Test verwendet neben den klar definierten Start- und Zielpunkten 
(Sonargeräusch) zwei weitere Klänge in etwa der Mitte der westlichen und 
östlichen Route. Ein Klang wird dabei eher positiv (sommerliches 
Vogelzwitschern) und ein Klang eher negativ besetzt (relativ beklemmendes 
Geräusch eines Herzschlags). Die beiden Setups werden in der 
Durchführung alteriert, sodass theoretisch ein Vergleich beider Routen 
möglich sein sollte, um den Einfluss der Klänge zu ermitteln. 

4. Annahme 
Die Annahme ist, dass alle Teilnehmer den Zielpunkt finden und die 
Mehrzahl der Teilnehmer die Route mit dem eher positiv besetzten Klang 
(dem Vogelzwitschern) wählt. 

5. Fragen 
Im Fragebogen werden alle Fragen mit Ausnahme der Kategorie der freien 
Bewegung gestellt.  

6. Instruktionen 
Wie im vorhergehenden Kapitel »5.4.1 Anweisungen« erläutert, werden alle 
Teilnehmer instruiert, möglichst direkt zum Sonar-Geräusch zu gehen. Es 
werden keine weiteren Informationen oder Hinweise zur möglichen Route 
oder den Sackgassen sowie den beiden zusätzlich verorteten Klängen 
gegeben. 

7. Durchführung 
Es nahmen insgesamt 11 Personen am Test teil. Leider funktionierte die 
Abspeicherung der aufgezeichneten GPS-Bewegungsprofile noch nicht 
zuverlässig, sodass nur vier Bewegungsprofile zur Auswertung zur 
Verfügung stehen, die restlichen Routen wurden durch Skizzen und Fotos 
dokumentiert. Alle Teilnehmer beantworteten den Fragebogen. 

Das Wetter war warm und angenehm, es gab bis auf einige Autos wenig 
Verkehr. An einer Stelle gab es eine kleine Baustellenabsperrung des 
gegenüberliegenden Gehwegs. 
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Die Durchführung fand in einem begrenzten Zeitfenster am Nachmittag, 
zumeist in Zweiergruppen statt, was sich als problematisch erwies, da eine 
offensichtliche Beeinflussung beider Teilnehmer untereinander bestand. 
Das mündlich geäußerte Feedback war, dass die Teilnehmer nicht die 
gleiche Route nehmen wollten. Der Test wurde daher durch eine zeitliche 
Verzögerung variiert. Doch auch hier beeinflussten sich die Teilnehmer noch 
gegenseitig, da die zweite Person die Wahl der Route der ersten Person 
auch trotz Ablenkung durch die Instruktionen wahrnehmen konnte. 

8. Ergebnisse 

   

Abb. 61: Erste Tests mit aufgezeichneten Bewegungsprofilen  

Bis auf zwei von den elf Teilnehmern erreichten alle das stereofon markierte 
Ziel am Herderplatz. Die beiden erfolglosen Tester blieben im Innenhof 
hängen und gaben auf. Dabei ist allerdings anzumerken, dass es sich um 
fremdsprachige Studierende handelte, die den Begriff »Test« mit einer 
benoteten Prüfung verwechselten und deshalb sehr angespannt waren. Bei 
einer dieser beiden Testperson ist zudem unklar, ob eventuell eine 
Beeinträchtigung des räumlichen Hörens vorliegt (»I can’t distinguish the 
direction when I listen to the sound« / »I am not sure where is the right 
direction of destination and how far«). 

Darüber hinaus stellte sich bereits nach wenigen Durchgängen heraus, dass 
so gut wie alle Probanden die rechte (östliche) Route wählten. Wie im Bild 
oben zu sehen ist, liegt dies am leicht schrägen Verlauf der Marktstraße. 
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Steht man am Startpunkt und hört auf das Sonar-Zielgeräusch, so erscheint 
der Klang deutlich rechts verortet, demnach folgten nahezu alle Teilnehmer 
dem Straßenverlauf nach rechts. Die Route nach links hätte ein kurzfristiges 
Abwenden vom Zielklang erfordert, sodass man genau entgegengesetzt 
hätte gehen müssen. Dies hat — mit Ausnahme von zwei Testpersonen — 
aufgrund der Instruktion, direkt zum Ziel zu gehen, niemand gemacht. Auch 
geht aus den Antworten hervor, dass der Zielklang rechts deutlicher, etwas 
lauter und damit auch näher schien. Außerdem wurden jeweils einmal die 
Begründungen »natürlicher Instinkt« und »Kenntnis des kürzeren Weges« 
genannt. Letzteres war auch die Begründung des einen Probanden, der die 
linke Route wählte - die andere Teilnehmerin begründete ihre abweichende 
Wahl interessanterweise mit dem attraktiveren Klang des Herzschlages, gab 
aber auch an, dass sie sich auch ohne die Nutzung der App für den linken 
Weg entschieden hätte. 

Das obere Bild zeigt einen ersten Versuch der grafischen Auswertung der 
Bewegungsprofile. Aufgrund der nicht sehr aussagekräftigen Darstellung 
der reinen Bewegungslinien, wurde hierfür ein eigenes Tool zur Erstellung 
einer Heatmap-Kartendarstellung programmiert. 

   

Abb. 62: Setup und Heatmap einiger Bewegungsprofile  

Auf dieser Heatmap sieht man nicht nur die Popularität der einzelnen Wege, 
sondern auch eine zeitliche Komponente, wenn sich mehrere Koordinaten 
in einem nahen Cluster befinden. Somit wird die Verweildauer deutlich, was 
auf der linken (westlichen) Route gut zu sehen ist, die hier nur die 
Bewegung von einer Testperson darstellt. Die rechte Route zeigt die 
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Aufzeichnung von drei Teilnehmern, deren Route allerdings stellvertretend 
für den Verlauf der meisten Versuchspersonen war. Ebenfalls gut zu 
erkennen sind hier die Klangquellen, deren Zentrum mit einem blauen 
Marker gekennzeichnet ist, sowie die dazugehörigen gelb markierten 
Radien. Klar erkennbar ist auf dieser Darstellung, dass sich gerade an den 
Stellen, an denen sich die Klänge überschneiden, ein Klang aufhört und/
oder ein anderer Klang hörbar wird, eine Drosselung der Geschwindigkeit 
erkennbar wird und die Nutzer sich neu orientieren. 

   

Abb. 63: Wegentscheidungen links-rechts (n=11)  

Im Gegensatz zur tatsächlich getroffenen Wegentscheidung wurde die 
hypothetische Frage, welche Route ohne die App gewählt worden wäre, 
relativ ausgeglichen beantwortet: Drei wären links gegangen, vier rechts 
und vier hatten keine Präferenz. Dies zeigt eine ausgeglichene Verteilung 
an, die zu erwarten war. Trotzdem gibt es eine sichtbare, wenn auch nur 
marginale Tendenz zur rechten Route, was jedoch aufgrund der qualitativen 
und nicht quantitativen Methode und der geringen Teilnehmerzahl nicht 
abschließend beweisbar ist. Bestätigt wird diese Annahme allerdings durch 
die Tatsache, dass zehn von elf Teilnehmern die rechte Route kannten, aber 
nur sieben die linke. Nur eine Person kannte vorher weder die rechte, noch 
die linke Wegführung. 

Mehrfach hingewiesen wurde auf eine gewisse Unklarheit, wie groß der 
Zielpunkt genau ist und ob dieser exakt erreicht wurde. Meistens wurde 
hierfür eine deutlichere Rückmeldung in Form eines bestätigenden Klangs 
vorgeschlagen. 

Bis auf zwei Ausnahmen (die beiden Testpersonen, die das Ziel nicht 
erreichten), stellte die Mehrzahl der Teilnehmer eine deutliche 
Beeinflussung auf die Bewegung und die Wahl der Route durch die 
stereofonen Klänge fest. Sowohl der negative als auch der positive Klang 
wurde von allen — mit den zwei erwähnten Ausnahmen — bewusst und 
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relativ deutlich wahrgenommen. Deutlich ist auch die Übereinstimmung 
zwischen dem erfolgreichen Eintreffen am Zielpunkt und der Aussage, dass 
dies durch die stereofonen Klänge ermöglicht wurde. Eine Korrelation 
besteht ebenso zwischen der qualitativen Wahrnehmung der klanglichen 
Stimmung und der Aussage, dass andere Klänge Einfluss auf die Wahl der 
Route gehabt hätten.  
 

   

Abb. 64: Einfluss der Klänge auf die Routenwahl (n=11)  

Fast alle Probanden nahmen die Klänge gut bis sehr gut wahr, erkannten 
einen eher positiven Klang (das Vogelzwitschern) und beschrieben dies mit 
den Worten »natural«, »relaxing«, »comfortable«, »calm«, »nice« und als 
»more peaceful and relaxing route« und bestätigten damit einen Teil der 
Annahme. Der eher negative Klang (Herzschlag) wurde mit den Worten 
»Aufregung«, »Spannung«, »nervous«, »noises«, »annoying« aber auch 
»nicht unangenehm« und »attracting« bezeichnet. Dies zeigt, dass die 
intendierte Wirkung tatsächlich messbar vorhanden ist, aber dadurch noch 
lange keinen Rückschluss auf die Attraktivität und Anziehungs- bzw. 
Abstoßungskraft zulässt. 

Ein Teilnehmer gab zu Bedenken, dass manche Klänge zwar eine generisch 
positive Qualität innehaben, wie z.B. das Vogelzwitschern, es aber auch 
Personen gibt, die Angst vor bestimmten Geräuschen haben und deshalb 
dieser Klang für diesen Tester überhaupt nicht positiv oder entspannend 
besetzt sein könnte. Andere Teilnehmer merkten an, dass das Herzschlag-
Geräusch zwar nicht sehr fröhlich wirkte, andererseits aber auch eine 
gewisse Spannung darstellte und damit Interesse weckte. Mindestens drei 
fanden den Herzschlag interessanter als das Vogelzwitschern. 

Die meisten Beeinflussungen und Störungen der Bewegung wurden im 
Verkehr festgestellt, vorrangig Autos und Pferde(-kutschen), die beide volle 
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Aufmerksamkeit der Gehenden erfordern. Eine kleine Baustelle wurde 
untergeordnet wahrgenommen. Das größte Hindernis waren die zwei 
Hinterhof-Durchgänge in Richtung des Zielklangs, die viele Tester zum 
Betreten des Hofes anlockten (»dead end street«, »wrong way«, »closed 
way«). Fast alle, die nicht schon vorher wussten, dass es dort keinen 
Durchgang zum Herderplatz gibt und deshalb diesen Weg gar nicht 
nahmen, kehrten darauf hin um und versuchten es an der nächsten 
möglichen Stelle. Nur zwei Teilnehmerinnen scheiterten an dieser Barriere 
und gaben im Hinterhof auf. 

Eine untergeordnete, aber dennoch öfter genannte Störung war sozialer 
Natur: Eine Testperson fühlte sich unwohl, da andere Leute gestarrt hätten, 
vermutlich, da es sich beim Testgerät um ein kleines Tablett und kein 
Smartphone handelte. Auch musste ab und zu um Personengruppen herum 
gelaufen werden. 

Alle Teilnehmer gaben an, sich während der Navigation am intensivsten auf 
den Sonar-Zielklang konzentriert zu haben. 

Als größter Vorteil wurde von einer Mehrzahl der Probanden (sechs) die 
Tatsache genannt, dass man nicht auf einen Bildschirm oder eine Karte 
schauen muss und deshalb — zumindest visuell — mehr von der Umgebung 
wahrnimmt. Dieser Vorteil steht dem geringeren Nachteil (nur drei 
Nennungen) des Kopfhörertragens gegenüber und eines möglichen 
Gefühls der akustischen Abgeschnittenheit zur Umgebung. Leichte, nicht 
abschließende Kopfhörer und eine angepasste Lautstärke sollten diesen 
negativen Effekt vermindern.  

9. Interpretation 
Der erste Teil der Annahme wurde durch den Test zu über 80% bestätigt: 
Mit neun von elf Teilnehmern erreichten fast alle das Ziel. 

Die zweite Annahme konnte indes nicht bestätigt werden: Nur zwei der 
insgesamt elf Teilnehmer folgten der linken, westlichen Route — davon 
folgte eine ausgerechnet dem negativen Klang des Herzschlags. Die 
Teilnehmerin gab zu Protokoll, dass es gerade jener Klang war, der sie zu 
diesem Weg animierte. Obwohl dieses Ergebnis die ursprüngliche 
Annahme eines Einflusses von positiven Klängen widerlegt, zeigt es 
dennoch, dass ein grundsätzlicher Einfluss stereofoner Klänge auf die 
Wegführung durchaus plausibel ist. 
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10. Fazit 
Auch wenn das Experiment abgebrochen wurde, da es eine zu klar 
verortete Tendenz des Zielsignals in Richtung des rechten Wegs gab, kann 
ein doch recht klares Fazit des Experiments gezogen werden: 

Für eine erneute Durchführung verspricht ein symmetrischer angelegtes 
Gelände genauere Ergebnisse. Wenn man herausfinden möchte, ob virtuell 
verorteter Klang eine links-/rechts-Wegentscheidung beeinflussen kann, 
muss das Testgelände deutlich symmetrischer angelegt sein. Die erste 
Weggabelung sollte den gleichen Winkel zum Zielgeräusch haben, sonst 
beeinflussen andere Variablen die Entscheidung zu sehr. 

Die stereofonen Klänge sind auch in einer Umgebung mit vorhandenen 
Umgebungsgeräuschen gut bis sehr gut wahrnehmbar und die räumliche 
Verortung funktioniert gut bis sehr gut. Die Richtung der Klänge kann im 
Außenraum gut eingeschätzt werden. Die Nutzung des Systems erfordert 
ein gesundes Gehör und ist aufgrund der intuitiven Nutzung des natürlich 
vorhandenen Richtungshörens geeignet, mit wenig bis keiner Vorkenntnis 
genutzt zu werden. 

Das System eignet sich bedingt als Leit- und Navigationssystem. 
Problematisch sind Strukturen, die akustisch nicht oder nur unzureichend 
dargestellt bzw. sonifiziert werden können. So hielten Barrieren und Mauern 
manche Tester davon ab, das Ziel zu erreichen. Grundsätzlich meisterten 
aber trotzdem fast alle die Aufgabe und fanden, nur durch die stereofonen 
akustischen Marker geleitet, zum Ziel.  

Die Teilnehmer nehmen — zumindest visuell — mehr von ihrer Umgebung 
wahr, als mit anderen Navigationsmethoden wie z.B. einer digitalen oder 
analogen Karte. 

Unterschiede in der emotionalen Qualität der Klänge werden 
wahrgenommen und können die Stimmung der Hörer beeinflussen. Dies 
lässt allerdings keinen Rückschluss auf die Attraktivität dieser Klänge zu, d.h. 
nur deshalb werden die Orte nicht besucht oder vermieden. Dies ist eher 
vom persönlichen Interesse abhängig.  



5.5.1 Test 1: Marktstraße  (zielgerichtete Navigation) 

254



255

5.5.2 Test 2: Weimarhallenpark 
(zielgerichtete Navigation) 
Nachdem der erste Testaufbau in der Marktstraße eine richtungsgebundene 
Tendenz zum Zielpunkt aufweist, muss eine symmetrisch aufgebaute 
Raumstruktur gefunden werden, um Richtungsentscheidungen für eine 
bestimmte Wegführung aufgrund der stereofon verorteten Klänge 
überhaupt feststellen zu können. Das Areal um den Teich mit Pavillon im 
Weimarhallenpark erfüllt diese Voraussetzungen.  

   

Abb. 65: Startpunkt des Experiments im Weimarhallenpark, 
perspektivisch leicht verzerrtes Panorama 

1. Kriterien 
Die Kriterien des vorgehenden Tests in der Marktstraße bleiben gleich. 

2. Umgebung 
Der Startpunkt liegt am Teich beim Unesco-Platz, das Ziel ist der 
gegenüberliegende und im Fadenkreuz der Sichtachse liegende Pavillon an 
der Weimarhalle. Es gibt zwei Wege zum Ziel, die links und rechts um den 
Teich herum führen. Google Maps schlägt beide Wege gleichwertig vor, mit 
jeweils 230 Meter Länge, was etwa drei Gehminuten entspricht und damit 
der Distanz des vorherigen Tests. In der Abbildung der Routenzeichnung ist 
ein leichter Versatz des Routen-Overlays zum Satellitenbild erkennbar, der 
jedoch zu vernachlässigen ist. Vor Ort erscheint der Teich wie eine nahezu 
perfekte symmetrische Anlage und eignet sich deshalb hervorragend für 
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diesen Test. Alle Wege werden im Vorfeld umfassend mit den Methoden 
des Dérive erforscht. 

   

Abb. 66: Von Google Maps vorgeschlagene Routen 

   

Abb. 67: Umgebung des Experiments im Weimarhallenpark 
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Nicht nur der Teich und die Weimarhalle sind symmetrisch angelegt, auch 
sind beide Parkhälften ähnlich gestaltet, zumindest was die Wege um den 
Teich und die Bepflanzung betrifft.  

Darüber hinaus sind die anderen Rahmenbedingungen exzellent: Der 
Grund ist wegen der Führung am Wasser absolut eben und hat keine Hügel 
oder Dellen. In der Mitte der Wege geht jeweils ein Pfad ab, der vom 
Zielpunkt minimal ansteigend weg führt. Die Umgebung des Parks ist sehr 
grün und wirkt daher beruhigend und trotz der klaren Symmetrie 
entspannend.  

Aktuell befindet sich am nordöstlichen Rand die Baustelle des neuen 
Bauhaus-Museums, die bei Betrieb visuell, akustisch und olfaktorisch eine 
Störung darstellen könnte. Am nordwestlichen Rand ist ein kleiner 
Spielplatz, der jedoch in einer ausreichenden Entfernung zum Startpunkt 
liegt. Der Verkehr auf der Schwansee- und Bad Hersfelder Straße ist durch 
die Begrünung und den Abstand nur gedämpft wahrnehmbar. Die Bäume 
auf beiden Seiten spenden Schatten oder Schutz bei leichtem Niederschlag. 
Die Fußwege sind auch bei Nässe gut begehbar. An manchen 
Sommertagen wird auf dem Teich eine temporäre Freiluft-Konzertbühne 
aufgebaut, was auf dem oberen der beiden Satellitenbilder erkennbar ist. 
An solchen Tagen ist der Zugang zum Park stark eingeschränkt und die 
Durchführung von Experimenten unmöglich. Es können sich Personen oder 
Gruppen am Ziel- oder Startpunkt aufhalten. Es gibt Sitzbänke und der 
Pavillon ist überdacht und nicht alleine deshalb zeitweise von Jugendlichen 
mit Radios besetzt. Ein Test sollte nur stattfinden, wenn die Flächen nicht 
anderweitig okkupiert sind. 

3. Einrichtung 
Der Test verwendet einen klar definierten Startpunkt (dezentes 
Wasserplätschern mit geringem Radius) und Zielpunkt (ein deutlich 
wahrnehmbares, aber unaufdringliches Sonargeräusch mit sehr großem 
Radius, sodass es überall im Testareal zu hören ist). Es befinden sich zwei 
weitere Klänge auf der nördlichen und südlichen Route, auf halbem Weg 
zum Ziel, an den symmetrisch nach Norden bzw. Süden abzweigenden 
Wegen. Ein Klang wurde dabei eher positiv (klassisches Musikstück mit 
beruhigendem Charakter) und ein Klang eher negativ angelegt (relativ 
düsteres Geräusch, das in einem Science Fiction Film für atmosphärische 
Untermalung sorgen könnte). Die Klänge sind nicht zu extrem positiv/
negativ, damit die Nutzer nicht allzu offensichtlich auf die zweite, den 
Testern nicht bekannte Forschungsfrage hingewiesen werden.  
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Die beiden Setups A und B wurden in der Durchführung alteriert, sodass ein 
Vergleich beider Routen möglich ist, um den Einfluss der Umgebung zu 
minimieren und den der Klänge zu ermitteln. 

   

   

Abb. 68: Positionierung der Schallquellen »Start«, »A« und 
»B« (alterierend) sowie »Ziel« des Experiments im Weimarhallenpark   
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Abb. 69: Sonar- und Kartenansicht des Experiments im 
Weimarhallenpark  

Die klare Symmetrie spiegelt sich auch in der Sonar-Ansicht der Applikation 
wieder: Links ist die Ansicht am Startpunkt zu sehen, rechts von der 
südlichen Route aus, nach Norden auf das Ziel schauend. 

4. Annahme 
Die Annahme ist, dass alle Teilnehmer den Zielpunkt finden und die 
Mehrzahl die Route mit dem für sie interessanteren Klang, vermutlich der 
Klaviermusik, wählt. 

5. Fragen 
Im Fragebogen wurden alle Fragen, außer denen der Kategorie der freien 
Bewegung, gestellt. Nach den ersten drei Durchläufen wurde die Abfrage 
nach Links- oder Rechtshändigkeit noch mit in den Fragebogen 
aufgenommen. 
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6. Instruktionen 
Wie im übergeordneten Kapitel »5.4.1 Anweisungen« erläutert, werden alle 
Teilnehmer instruiert, möglichst direkt zum Sonar-Geräusch zu gehen, 
nachdem sie sich zuerst aufmerksam am Startpunkt in das System einhören, 
um sich daran zu gewöhnen und alle Klänge wahrzunehmen. Es werden 
keine weiteren Informationen oder Hinweise zur möglichen Route sowie 
den beiden zusätzlich verorteten Klängen gegeben. 

7. Durchführung 
Es nahmen insgesamt 13 Probanden am Test zu individuell vereinbarten 
Terminen teil, so dass eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen 
oder zumindest minimiert wurde. Alle Teilnehmer beantworteten den 
Fragebogen. Die Durchführung fand meistens am späten Vormittag oder 
frühen Nachmittag, selten am späten Nachmittag statt. Der Moderator des 
Tests betrat den Park zumeist frühzeitig durch den Eingang am Unesco-
Platz, um eine Beeinflussung zu vermeiden. Die Teilnehmer kamen einzeln 
aus unterschiedlichen Richtungen zum Startpunkt. Die Dauer der Tests war 
in den meisten Fällen recht kurz und lag im Mittel zwischen fünf und zehn 
Minuten. 

   

Abb. 70: Aufzeichnung Experiment im Weimarhallenpark  
vom 17. November 2018, gegen 16:25 und vom 19. November 
2018, gegen 12.30 Uhr  
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Das Wetter war überwiegend angenehm, bis auf einen relativ kalten Tag mit 
Schnee und einen Tag mit leichtem Niederschlag. Der Sonnenstand war 
aufgrund der moderaten Uhrzeit meistens irrelevant, keine Teichseite war 
nachvollziehbar heißer oder schattiger. Von der Baustelle am neuen 
Bauhaus-Museum kamen selten Baugeräusche, und wenn dann nur von 
manueller Arbeit, was akustisch nicht sehr störend war. Oft gab es auf den 
Wegen Spaziergängergruppen oder Radfahrer, auf die man als einzelner 
Fußgänger achten muss. 

8. Ergebnisse 

   

Abb. 71: Heatmap der Bewegungsprofile mit allen Nutzern und den 
Positionen der räumlichen Klangquellen  

Von 13 Probanden erreichten alle das Ziel am Pavillon, die Mehrzahl recht 
zügig auf direktem Weg. Es gab nur drei größere Abweichungen, einmal 
nach Nordwesten in Richtung Spielplatz, einmal nach Nordosten an der 
Baustelle entlang und einmal nach Südosten, ebenfalls am Rande des Parks 
entlang. Die beiden letzten Abweichungen entstanden vermutlich durch 
Irritationen aufgrund der mittleren Audioquellen, wobei nur die 
Teilnehmerin der nordöstlichen Détour an der Baustelle Anzeichen von 
Unsicherheit und Navigationsschwierigkeiten erkennen ließ. 
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Abb. 72: Wegentscheidungen links-rechts im Diagramm (n=13)  

Die Tendenz zur linken, nördlichen Route war in den ersten Durchgängen 
überdeutlich, fast alle Teilnehmer wählten anfangs diesen Weg. Dies wurde 
mit weiteren Tests etwas ausgeglichener, wobei insgesamt acht von 13 
Probanden die linke Wegführung um den Teich wählten. Die Verteilung ist 
dabei bei Links- und Rechtshändern ähnlich. Allerdings beschrieben neun 
Teilnehmer den Eindruck, dass der Zielklang des Sonar-Geräuschs ein 
bisschen mehr von links zu kommen schien, nur ein Tester meinte, das 
»südliche [Ge]räusch« wäre dominanter gewesen. 

   

Abb. 73: Wegentscheidungen links-rechts (n=13)  
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In diesem Diagramm wird die gewählte Route und Aufteilung der 
Klangverteilungen A und B, die Verteilung der Links- und Rechtshänder 
sowie die Frage nach dem normalerweise gewählten Weg visualisiert. 
Knapp über die Hälfte (sechs von 13) vermutete ebenfalls die linke Route als 
wahrscheinliche Wahl ohne die Anwendung der Applikation; nur drei hätten 
die rechte Route gewählt und vier waren unentschieden. Fast alle Personen 
kannten die Wege, zehn von elf Teilnehmern (bei zwei Enthaltungen) den 
linken und neun den rechten Weg. Einzelne Teilnehmer berichten von 
Gewohnheiten, z.B. eine Person, die den Park immer rechts herum, also in 
östlicher Richtung stets auf der südlichen Teichseite und in westlicher 
Richtung auf der nördlichen durchquert. 

Es bestand bei diesem Test — soweit sich das aufgrund der relativ geringen 
Teilnehmerzahl erkennen lässt — eine grundsätzliche Tendenz zum linken 
Weg, auch ohne den Einsatz der stereofonen Anwendung. 

Beim Setup A war der etwas düstere Klang auf dem linken Weg, diesen 
wählten sechs von sieben A-Testern. Beim Setup B war der düstere Klang 
auf dem rechten Weg, diesen wählten vier von sechs B-Testern. Damit 
wurde der etwas düstere Klang bei zehn von 13 Testern deutlich öfter 
angelaufen als der positive Klavierklang, für den sich nur drei Nutzer 
entschieden. 

   

Abb. 74: Einfluss der Klänge auf die Routenwahl (n=13)  

Alle Probanden erreichten den Zielpunkt mit wenig bis keinen 
Schwierigkeiten. Die Mehrzahl der Teilnehmer gab eine Beeinflussung auf 
die Bewegung und die Wahl der Route durch die stereofonen Klänge an, 
wenn auch nicht mehr so eindeutig wie im vorausgegangenen Test. 
Während der positive Klang eher wahrgenommen wurde, ist die bewusste 
Wahrnehmung des etwas negativeren Klangs unklarer. Auch ergeben die 
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Antworten kein eindeutiges Bild mehr, ob andere Klänge Einfluss auf die 
Wahl der Route gehabt hätten. 

Die Wahrnehmbarkeit der Klänge, deren Unterscheidung und die 
Zielmarkierung wurden als sehr gut eingeschätzt. Die Geräusche wurden 
generell als »peaceful noises« und »angenehm« charakterisiert. Der positiv 
besetzte Klavierklang wurde als »calm music«, »background music«, 
»melodic […] sounds«, »[K]lavierklänge […] (angenehm hintergründig)« 
beschrieben, der etwas negativer besetzte Klang als »a slightly more 
›dangerous‹ sound«, »tonal« oder »drone sounds« beschrieben. Der 
Wasserklang am Startpunkt wurde allgemein als sehr angenehm und 
attraktiv empfunden. Bis auf eine Ausnahme mochten die meisten 
Teilnehmer die verwendeten Sounds und beschrieben die auditive Wirkung 
als »eher positiv, beruhigend«, »entspannt«, »very calming and meditative«, 
»pleasant«, »relaxed me«; »the (sounds) are nice to hear and get you in a 
peace of mind state«. 

Die Kopfhörer wurden als wenig störend eingestuft. Als hauptsächlich 
andere Beeinflussungen auf die Wahl des Weges wurden andere Menschen 
genannt, u.a. »ein Mädchen am Wasser«, »Mädchen mit Mutter«, »a woman 
with a babycar« und »two men sitting at the pond«. Ein Tester schreibt: »I 
was disturbed by sounds from other people«.  

Das Terrain und das Wetter waren so gut wie keine Faktoren. Nur drei 
Teilnehmer nahmen Gerüche wahr (»diesel exhaust«, »Hint of petrol«, 
»moss«, »trees, leaves and the cold weather«), während sich so gut wie alle 
Partizipierenden auf die Wahrnehmung der Klänge konzentrierten. Zwei 
Personen bemerkten »Müll im Wasser«.  

Fast alle Probanden benutzen häufig Smartphones und stuften die Nutzung 
der Applikation als sehr einfach ein. Als Vorteile der Anwendung wurde 
genannt, dass man »fast automatisch« geleitet wird und dabei mehr von der 
Umgebung wahrnimmt, da man sich mit »freie(m) Blick« »umschauen« kann. 
Als mögliche Nachteile gibt es im Gegensatz zum Test in der Marktstraße 
fast keine Bedenken mehr, dass das System verwirrend sein könnte. Die 
Bedenken richten sich eher auf eventuelle technische Ungenauigkeiten, 
mangelnde Präzision in der Rückmeldung von genauen Distanzen oder 
eingeschränkter Funktionsfähigkeit in geräuschvolleren Umgebungen.  

Nahezu alle stuften den Test als sehr positive Erfahrung ein und zeigten sich 
von dem Konzept grundsätzlich überzeugt. 
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9. Interpretation 

   

   

Abb. 75 (oben): Heatmap der Bewegungsprofile der Testgruppe (A). 
Der positive, beruhigende Klavierklang war hier unten (vom Start-
punkt aus rechts), der mechanische, düstere Klang oben (links).  
Abb. 76 (unten): Heatmap der Bewegungsprofile der Testgruppe (B). 
Der positive und beruhigende Klavierklang war hier oben (links), der 
mechanische, etwas düstere Klang unten (rechts).  
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Die Annahme ist diesmal teilweise bestätigt: Es erreichten alle Probanden 
das Ziel. Auch wenn eine deutliche Mehrzahl der Nutzer den linken, 
nördlichen Weg wählte, ergibt sich in der detaillierten Ansicht der einzelnen 
Setups eine klare Tendenz hin zur Route mit dem düsteren Klangpunkt. 
Nicht auszuschließen ist eine räumlich oder körperlich bedingte Tendenz 
zur linken Wegführung; allerdings kann diese durch die Positionierung einer 
»interessanten« Klangquelle beeinflusst werden. Dass sich 10 von 13 
Nutzern für die Route mit dem etwas düsteren Klang entschieden, ist auch 
zu erkennen, wenn man die einzelnen Heatmaps zu den beiden 
verschiedenen Testdurchläufen betrachtet. Es ist vor allem am Startpunkt 
eine deutlich längere Verweildauer und Dichte in Richtung des düsteren 
Klangs festzustellen. In der kombinierten Heatmap verschwindet dieser 
Unterschied. 

Die Annahme kann also teilweise bestätigt werden und reproduziert 
tendenziell die Ergebnisse des ersten Tests in der Marktstraße, auch wenn 
nicht der prognostizierte Klang gewählt wurde. Insgesamt ist aus den Daten 
und Rückmeldungen eine deutliche Tendenz eines Einflusses auf die 
Wegführung erkennbar, wenn auch nicht abschließend bewiesen. Hierfür 
müsste eine größere quantitative Studie durchgeführt werden.  

10. Fazit 
Das Fazit des ersten Tests konnte im zweiten Test im Weimarhallenpark 
bestätigt werden: 

Die stereofonen Klänge sind gut bis sehr gut wahrnehmbar und die 
räumliche Verortung funktioniert mit sehr wenigen Ausnahmen sehr gut. Die 
Richtung der Klänge kann im Außenraum gut eingeschätzt werden. Die 
Nutzung des Systems erfordert ein gesundes Gehör und ist aufgrund der 
intuitiven Nutzung des natürlich vorhandenen Richtungshörens geeignet, 
mit wenig bis keiner Vorkenntnis genutzt zu werden. Eine Teilnehmerin, die 
Schwierigkeiten mit dem System hatte, geht davon aus, dass diese 
Einschränkung durch einen Lerneffekt minimiert werden könnte.  

Das System eignet sich als Leit- und Navigationshilfe, wenn die Umgebung 
wenig bis keine Barrieren, wie Mauern oder Sackgassen, aufweist, die 
frustrierend und verwirrend wirken könnten.  

Die Nutzer nehmen — zumindest visuell — deutlich mehr und detaillierter 
von ihrer Umgebung wahr als mit anderen Navigationsmethoden wie z.B. 
einer digitalen oder analogen Karte und empfinden dies als einfachere und 
intuitivere Navigationsmethode, was eine entspannende Wirkung auf die 
Gehenden hat. 
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Unterschiede in der emotionalen Qualität der Klänge werden 
wahrgenommen, wobei ein relativ deutlicher Hinweis auf die Attraktivität 
bestimmter Klänge vorliegt. 77 % (10 von 13) entschieden sich für die 
Wegführung mit dem gleichen Klang. Damit scheint die Vermutung 
bestätigt, dass richtungsgebundene Stereofonie die Bewegung im Raum 
beeinflussen kann. 

Es gibt erste deutliche Hinweise auf das Potenzial der Veränderung 
räumlicher Qualitäten durch eine richtungsgebundene stereofone 
Augmentierung:  

»Transforms space into something psychological« 

Diese Beobachtung wird vor allem im dritten Nutzertest deutlich, bei dem 
der Einfluss auf die freie Bewegung untersucht wird. 
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5.5.3 Test 3: Ilmpark  
(freie Navigation) 
Der dritte und vorerst abschließende Test im Ilmpark untersucht die 
Wirkungsweise richtungsgebundener Stereofonie bei freier Bewegung im 
Raum. Im Anschluss werden die ermittelten Daten auf Übereinstimmungen 
und Unterschieden zu den bestehenden Ergebnissen der Experimente zur 
zielgerichteten Bewegung untersucht. Dies wird weitere Hinweise auf die 
gestellten Fragen und Annahmen geben. 

   

Abb. 77: Startpunkt des Experiments im Ilmpark 

1. Kriterien 
Das Hauptkriterium des Experiments mit freier Bewegung liegt in der 
Untersuchung der Möglichkeiten einer explorativen Erkundung der 
Umgebung. Hierdurch können weitere Rückschlüsse auf einen möglichen 
Einfluss richtungsgebundener Stereofonie auf die Aufmerksamkeit und 
Bewegungen der Nutzer gezogen werden.  

Die Bewegungen der Nutzer werden aufgezeichnet und visualisiert. 
Motivationen und mögliche Beeinflussungen werden abgefragt und 
dokumentiert. Weitere Kriterien umfassen die Validierbarkeit der Verortung 
virtueller Klänge und deren Wahrnehmung im Raum sowie deren mögliche 
Einflüsse auf die gewählten Routen. Durch eine Überlagerung der 
Bewegungsprofile mit den Positionen und Radien der Klanginseln kann 
untersucht werden, ob die Bewegung durch einen stereofon augmentierten 
Raum eine psychogeografische Wirkung hat und damit die 
Wahrnehmungsqualität von Räumen verändern oder zumindest 
beeinflussen kann. 
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2. Umgebung 

   

Abb. 78: Von Google Maps vorgeschlagene Routen um das Testareal 
im Ilmpark zur Verdeutlichung der Größe des Areals  

Der Startpunkt liegt in der Mitte eines Areals im nördlichen Ilmpark in 
Weimar. Im Norden wird das Gelände durch die Sternbrücke am Schloss 
begrenzt, auf der westlichen Seite durch den Fluss Ilm, der nur über die 
Sternbrücke und einer kleinen Fußgängerbrücke im Südwesten zu 
überqueren ist. Auf dem Satellitenfoto nordwestlich sichtbar ist das 
Reithaus. Im Nordosten befindet sich die Leutraquelle, ein Bachlauf sowie 
das Ochsenauge, eine Sprudelquelle mit beckenhafter Einfassung. Mit der 
Sphinxgrotte kommt ein mysteriöses, romantisches Objekt hinzu: die 
Skulptur einer ägyptischen Sphinx. Im Osten steigt das Areal nicht hoch, 
aber steil an und wird somit auch an dieser Seite natürlich eingegrenzt. Im 
Süden öffnet sich der Park durch die offenen Wiesen zu einem Englischen 
Landschaftsgarten mit Blick auf Goethes Gartenhaus. Alle Wege werden im 
Vorfeld umfassend mit den Methoden des Dérive erforscht. 

Der Startpunkt liegt in der Mitte eines runden Platzes, von dem zwei 
Hauptwege mit komponierten Sichtachsen (zur Brücke und in die Ferne 
über den Garten) abgehen sowie jeweils zwei in Paaren angeordnete 
Seitenwege, jeweils von einer kleinen Wiese getrennt. Dieser symmetrische 
Aufbau ist ideal, da er zur Erkundung in sechs Richtungen auffordert. 

Während der nördliche Teil der Parkanlage, in dem das Experiment 
stattfindet, vor allem durch den weiten und breiten Hauptweg an seine 
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Geschichte als formal angelegte französisch-barocke Gartenanlage erinnert, 
bildet der weit größere, südliche Teil einen gartenbaulichen Kontrast in 
Form eines weitläufigen Englischen Landschaftgartens. Die Hauptachse ist 
links und rechts durch eine Baumallee definiert, die nur durch den runden 
Platz unterbrochen wird. Der Weg ist ein landschaftliches Bild einer 
Chaussee oder Flaniermeile im Park. Diese Qualität eignet sich 
hervorragend zur Untersuchung einer freien, nicht zielgerichteten 
Bewegung im Raum. 

Verlässt man die breite Chaussee, vor allem nach Osten und Westen, 
werden die Wege recht schnell schmaler und auch ungepflegter. Die 
Bauminseln, die sich in vier unterschiedlich großen Quadranten um den 
Startpunkt gruppieren, sind vor allem im Süden sehr dicht. Die beiden 
südlichen Waldinseln werden von einem relativ schmalen und manchmal 
etwas düster wirkenden Seitenweg in Ost-West-Richtung durchschnitten. Im 
südwestlichen Quadranten werden auf dem bewaldeten Stück relativ 
unauffällig Container für Gartenabfälle gelagert. Dort könnten zu 
bestimmten Zeiten auch unangenehme Gerüche ausströmen. Bei mancher 
Witterung oder hohem Pegelstand der Ilm können die Wege nass und 
matschig sein. Bei trockenem Wetter ist die Begehbarkeit insgesamt sehr 
gut. Das Terrain ist durchgehend eben, da es sich um eine Flussaue handelt.  

   

Abb. 79: Umgebung des Experiments im Ilmpark 

Es gibt mehrere Stellen, die von Wasser geprägt sind: Im Westen fließt der 
Asbach aus einer unterirdischen Leitung, die hier etwas südlich vom 
Reithaus austritt, in die Ilm. Durch die dort liegenden Steine ergibt sich eine 
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angenehme Wasserklangkulisse, wobei allerdings auch unangenehme 
Gerüche entstehen können. Südwestlich der Sphinxgrotte und des 
Ochsenauges sprudelt die Leutraquelle. Von dort fließt das Wasser 
nordöstlich über die Sphinxgrotte am Ochsenauge vorbei bei der 
Sternbrücke in die Ilm. Im nordöstlichen Quadranten ist das Gebiet 
aufgrund der Seitenarme sumpfig.  

Verkehrslärm ist normalerweise nicht hörbar, da die Sternbrücke für den 
Verkehr gesperrt ist. Allerdings ist die Straße am Platz der Demokratie und 
an der Ackerwand recht befahren, jedoch liegt sie akustisch günstig in 
genügender Entfernung und höher als das Parkareal. Mit Ausnahme von 
motorisierten Gerätschaften der Gärtner und Landschaftspfleger ist mit 
keinem Maschinenlärm zu rechnen. Auf den offenen Wiesen im Süden 
weiden manchmal Schafe, die man weithin hört. 

Es halten sich meistens wenige Personen im Park auf, bei schönem Wetter 
können jedoch fast alle Sitzbänke besetzt sein, die sich an den Seiten der 
Chaussee befinden. Es gibt einige Radfahrer, sehr wenige, die zu schnell 
fahren und damit die Bewegung von Fußgängern beeinflussen. Der kleine 
Bachlauf im Norden mit dem Ochsenauge, das an ein Badebecken erinnert, 
ist ein unter Kindern bekannter, erfrischender Platz für heiße Sommertage. 
In den Wiesen sitzen einige Menschen, die sich sonnen, lesen oder 
entspannen. Die Atmosphäre ist meistens sehr friedlich und relativ ruhig, 
wenn nicht allzu viele Besucher am Ochsenauge sind. 

3. Einrichtung 
Die Positionierung der Klangquellen ist um den Startpunkt herum 
kreisförmig angeordnet, sodass in jedem der sechs bewaldeten Bereiche 
eine Audioquelle verortet ist. Zusätzlich dazu wurden einige Features des 
Landschaftsparks einbezogen, so sind die Fluss-, Wasser- und 
Quellgeräusche an der Ilm und am nordöstlichen Bachlauf auch klanglich 
repräsentiert.  

Bei der Auswahl der Klänge wird auf die Stimmung geachtet: Im Gegensatz 
zum vorangegangen Test im Weimarhallenpark ist das auditive Klang-Setup 
extremer angelegt, sodass die Empfindung eher negativer sowie positiver 
Assoziationen deutlicher zu Tage tritt. Dieser Umstand ist auf der Abbildung 
an den farbig markierten Icons zu erkennen: Sehr positiv besetzte Klänge, 
wie z.B. Vogelzwitschern, Wassergeräusche oder beruhigende harmonische 
Musik, werden durch maximal drei grüne Herzen gekennzeichnet. Neutrale 
Klänge haben ein farbloses Icon und vermutlich negativ erscheinende 
Geräusche sind mit bis zu drei roten Herzen markiert. Die zwei vermutlich 
unangenehmsten Geräusche sind menschliche Laute auf einem 
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Schlachtfeld (Stöhnen, Wimmern und Schreie) sowie ein ungewohntes, 
animalisch bedrohliches, grunzendes Geräusch eines Tasmanischen Teufels, 
der im Gebüsch zu sitzen scheint. Diese charakterlichen Einschätzungen 
sollen später über die Bewegungsprofile gelegt werden, um eine 
Übereinstimmung oder Abweichung von der prognostizierten Popularität 
feststellen zu können. 

   

Abb. 80: Übersicht der geolokalisierten Audioquellen mit 
prognostizierter Charakterisierung der klanglichen Stimmung  

Mit wenigen Ausnahmen werden Klänge als nichtmusikalische und 
natürliche Bestandteile einer Soundscape ausgewählt. Am Startpunkt bei 
der Sphinx und zum Ausblick der Wiese kommen Klänge mit musikalischen 
Eigenschaften hinzu, jedoch eher als atmosphärische Qualität. Da Musik 
sehr von individuellen und höchst subjektiven Kriterien abhängt, sind 
Naturklänge wie Wassertropfen, -rauschen, -plätschern oder zwitschernde 
Vögel und rufende Tierstimmen vermutlich universeller in ihrer Wirkung.  

Insgesamt werden für die zwölf Audio-Hotspots mit Ausnahme der Musik im 
Südwesten natürliche oder menschgemachte Geräusche ausgewählt, die 
eine atmosphärische Wirkung haben. Teilweise gibt es einen Bezug der 
Klänge mit der Umgebung, etwa beim Brunnen, dem Fluss oder dem 
Vogelzwitschern; teilweise bilden die Klänge aber auch einen inhaltlichen 
Kontrast, beispielsweise bei den Schlachtfeldgeräuschen im Waldstück. Alle 
Geräusche nehmen einen kontextuellen Bezug zum Testgelände auf, da sie 
in ihrer Stimmung variieren und akustisch anziehend oder abstoßend wirken 
sollen. Bei den etwa gleich großen bewaldeten Flächen werden zum 
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Beispiel unterschiedlich wirkende Klänge von freundlich oder entspannt bis 
hin zu mysteriös oder bedrohlich platziert. Visuell sind die Waldflächen sehr 
ähnlich und symmetrisch, sodass die Klänge eine messbare Auswirkung auf 
das Bewegungsverhalten zeigen sollten.  

Die Radien der Audioquellen sind so gewählt, dass sie insgesamt das 
gesamte Areal abdecken und überall etwas zu hören ist, wobei sich an 
vielen Stellen die Klangquellen überschneiden, um eine interessante 
Soundscape zu bilden.  

4. Annahme 
Es wird angenommen, dass fast alle Teilnehmer möglichst viele 
Klangquellen entdecken möchten und deshalb mehrere Orte im Areal 
ansteuern. Es entsteht eine Route, die entweder relativ geplant das Gelände 
um den Startpunkt herum absucht — oder aber die Bewegung ist räumlich 
wenig »effizient« ausgelegt, ungeplant und vorrangig auf die Klänge 
fokussiert. Mit anderen Worten: Einige Teilnehmer gehen vermutlich das 
Gelände ab, um Klänge zu finden, andere folgen einfach den Klängen, die 
sie hören. 

Sehr wahrscheinlich ist neben dem Startpunkt auch die Mittelachse des 
Areals stärker frequentiert. Eine deutliche Mehrzahl der Teilnehmer wird 
vermutlich Orte mit stressigen oder negativen Klängen meiden, an den 
Übergängen verlangsamen und dann schneller durchqueren oder gezielter 
Stellen mit beruhigenden und wohlklingenden bzw. ganz allgemein 
»interessanten« Sounds aufsuchen. 

5. Fragen 
Im Fragebogen werden alle Fragen, außer denen der Kategorie der 
zielgerichteten Bewegung, gestellt. Die Links- oder Rechtshändigkeit wurde 
nicht abgefragt. 

6. Instruktionen 
Zusätzlich zu den bereits im übergeordneten Kapitel 5.4.1 erläuterten 
Anweisungen, werden alle Teilnehmer instruiert, sich zuerst aufmerksam 
am Startpunkt in das System einzuhören, um sich an die räumliche Ortung 
der Klänge zu gewöhnen. Die Teilnehmer sollen daraufhin, von ihrem 
persönlichen Interesse geleitet, die Umgebung erkunden, wobei auf 
die Fläche des aktiven Areals und dessen Außengrenzen grob 
hingewiesen wird. 
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7. Durchführung 

   

   

Abb. 81 (oben): Aufzeichnung vom 20. November 2018, 16:14 Uhr  

Abb. 82 (unten): Aufzeichnung vom 28. November 2018, 14:20 Uhr  

Es nahmen insgesamt 13 Probanden am Test teil. Ein Termin war ein 
Sammeltermin für eine kleinere Gruppe, weitere Termine wurden individuell 
vereinbart. Jede Person bekam ihre eigene Einführung am Startpunkt, 



5.5.3 Test 3: Ilmpark  (freie Navigation) 

276

sodass sich Beeinflussungen durch andere Tester möglichst minimierten. 
Die Teilnehmer erreichten den Startpunkt mehrheitlich aus nördlicher 
Richtung von der Sternbrücke, einige kamen auch südlich über die 
Fußgängerbrücke an. Alle Probanden beantworteten den Fragebogen. 

Die Durchführung fand meistens am Nachmittag statt. Die Dauer der 
Begehung rangiert zwischen fünf und 30 Minuten, wobei sich die Mehrzahl 
etwa 20 bis 30 Minuten Zeit nahm; die durchschnittliche Dauer beträgt ca. 
20 Minuten. Das Wetter war zumeist angenehm, teilweise fand der Test an 
recht heißen Sommertagen statt. Bei zwei Tests war das Wetter bereits recht 
kühl, einmal lag Schnee. Die Wege waren durchweg gut begehbar. Es gab 
bis auf einige Parkbesucher und am Ochsenauge spielende Kinder keine 
nennenswerten Beeinträchtigungen. 

8. Ergebnisse 

   

Abb. 83: Heatmap der Bewegungsprofile 

Die Auswertung der Bewegungsprofile zeigt eine deutliche Tendenz zu 
einem frequentierten und längeren Aufenthalt im nördlichen Bereich des 
Areals, insbesondere um den Wasserlauf des Baches und den kleinen Teich 
bis zur Sphinx. Im südlichen Bereich des Areals verlaufen sich die Spuren 
etwas, nur zwei Probanden kamen bis zur kleinen Fußgängerbrücke, 
verließen den Weg und kürzten über die Wiese ab. Nur eine Teilnehmerin 
ging bis zur Sternbrücke. Am Startpunkt, der gleichzeitig auch als Zielpunkt 
fungiert, konzentriert sich der Aufenthalt, was zu erwarten war. Vom 
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Startpunkt aus ergibt sich eine leichte Tendenz nach Westen und Norden, 
etwas weniger Teilnehmer gingen von dort aus nach Osten oder Süden. 

Ein interessantes Bild zeigt sich, wenn man die einzelnen Bewegungsprofile 
im Vergleich betrachtet. Während nur zwei Teilnehmer auf und ab gingen, 
wählten fast alle anderen einen Rundweg vom Startpunkt ausgehend. Dies 
widerspricht allerdings den Angaben im Fragebogen, in dem sich 
mindestens acht Antworten finden, die eine durch die Klänge bedingte 
Richtungsänderung dokumentieren (»…changed direction about 3 times«). 
In nur vier Fällen wurde der Rundweg gekreuzt.  
 
 

 

 

   

Abb. 84: Zwölf Heatmaps einzelner Bewegungsprofile  

Auf mindestens vier Bewegungsprofilen ist die Konzentration auf das 
nördliche Areal eindeutig erkennbar. Zwei Nutzer formulierten ihre initiale 
Absicht, das Areal erst zu umrunden (»in a sort of a circle movement«, 
»some kind of a circle«), die dann jedoch aufgegeben wurde. Hier zeigt sich 
ein deutlicher Hinweis auf die Einflussnahme der Klänge auf eigentlich 
intendierte Bewegungsmuster. 
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Abb. 85: Einfluss der Klänge auf die Routenwahl (n=13)  

Die akustische Wahrnehmbarkeit der Klänge wurde als sehr gut 
eingeschätzt. Eine deutliche Mehrzahl der Probanden gibt eine 
Beeinflussung auf die Bewegung und die Wahl der Route durch die 
stereofonen Klänge an. Die positiven Klänge wurden sehr klar von allen 
bewusst wahrgenommen, ähnlich wie die negativen Klänge. Es gibt eine 
deutliche Einschätzung, dass die Art der Klänge die Bewegung beeinflusst 
hat und dass andere Klänge sehr wahrscheinlich einen anderen 
Routenverlauf erzeugt hätten. 

Unter den eher negativ besetzten Klängen wurden am häufigsten und von 
fast allen die menschlichen Stimmen auf dem Schlachtfeld genannt. Am 
zweithäufigsten fiel der Tasmanische Teufel auf, der einige irritierte (»the 
Bush sound freaked me out«). Insgesamt wurden die negativen Klänge als 
»more noisy«, »not so nice« und »terrifying« bezeichnet: »annoying sounds 
like in a terror movie«, »dark/fearful […] irritating and frightening« human 
voices, »like zombie voices«. Die Teilnehmer beschrieben die von den 
Klängen erzeugten Stimmungen als »made me uneasy and a little stressed«, 
»made me [uncomfortable]«, »made me annoyed and nervous«, »made me 
expect something to happen, but never did«, aber auch »made me curious 
and unnerved«. 

»I was trying to runaway from the annoying sounds and then I started 
following a nice sound (classical music)« 

Unter den positiv besetzten Klängen wurden am häufigsten die »nature 
sounds« genannt, an erster Stelle die Wassergeräusche sowie das 
Vogelzwitschern. Mit etwas Abstand folgte der musikalische Track. 
Umschreibungen für diese Klänge waren: »beautiful«, »pleasant«, »pleasing 
bird sounds«, »soothing«, »tranquillizers«, »really nice nature sounds and a 
nice violin sound«. Die Tracks wirken beruhigend und klar positiv:  
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»made me feel free and good«, »helped me calm down and think of 
something nice«, »attracted me a lot«. Die positive Grundstimmung der 
Klänge scheint als Pull-Faktor — also als positive Affordanz — zu wirken: 
»The natural sounds encouraged me to explore that area«. 

»When I first started the experiment, the sounds were terrifying. […] 
It felt like chaos or war zone. When I started walking around by the 
wall, the sounds were beautiful.« 

Trotz der Wahrnehmung der »stressigen« Klänge, geben insgesamt alle 
Teilnehmer an, während des Tests sehr entspannt gewesen zu sein. 

Sieben Teilnehmer benennen den heißen Sonnenschein und damit die 
Suche nach Schatten oder Abkühlung als weiteres hauptsächliches 
Kriterium, das ihre Bewegungen beeinflusst hat. Der Einfluss des Wetters 
weist bei diesem Test eine größere Varianz des Beeinflussungsgrades auf.  

»When I heard water sound, I’d like to find the place  
as I want to find a river.« 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Ablenkung durch andere Menschen 
oder Tiere, die nur drei Tester als eher störend einstuften (»at the Small 
wooden bridge […] a fast [moving bicycle]« sowie eine Gruppe laut Musik 
hörender Mädchen). Nur acht Teilnehmer nannten hier nur eine sehr 
geringe bis keine Störung.  

Die Kopfhörer wurden als wenig störend eingestuft. Das Terrain selbst 
spielte keine relevante Rolle bei der Wahl der Route, außer, dass sich fast 
alle Teilnehmer nahezu immer auf die Nutzung der Wege beschränkten; nur 
zwei Probanden verließen die Wege und betraten kurzzeitig ein 
Wiesenstück. Als größte Hindernisse wurden Fluss, Bäume und Büsche 
genannt. 

Nur ein Teilnehmer berichtet von schlechten Gerüchen (»Sewer, maybe 
because of the river«), die anderen nahmen — wenn überhaupt — nur den 
Geruch des Wassers, der Bäume und der frischen Luft wahr. 

Fast alle Partizipierenden konzentrierten sich in erster Linie auf die 
Wahrnehmung der Klänge. Interessant an der Auswertung dieser Frage — im 
Vergleich zu den Experimenten mit definiertem Zielpunkt — war die 
erstmalige Nennung der Landschaft als zweitem Fokuspunkt: »Sounds and 
the landscape«, »Environment and sound«, »the terrain in front of me«. 
Diese Nennung erschien gleich fünfmal, also bei fast der Hälfte aller 
Teilnehmer. 
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Fast alle Teilnehmer waren schon einmal im Park, aber nicht an allen Stellen 
des nördlichen Teils. 

Die meisten Probanden benutzen häufig Smartphones und alle stuften die 
Nutzung der Applikation als sehr einfach ein. Der Test führte insgesamt zu 
positiver Resonanz, gleichsam werden in dem System viele Vorteile 
gesehen. Insbesondere wird die intuitive und explorative Art der 
Fortbewegung gelobt: »a good [possibility] […] to discover a nature park«. 

»It’s a nice way to explore new areas because you are not thinking 
where to go but just following your intuition« 
»Your eyes are free to observe. Feels like it comes from intuition« 

Die Einschätzung, ob stereofone Navigation im Vergleich mit der Navigation 
anhand einer Karte einfacher ist, bleibt unklar. Die meisten Bedenken gibt 
es zur Eignung als zielgerichtete Navigation und die Effizienz als 
Wegleitsystem (»could it really replace a Navigation app?«, »maybe not the 
quickest of Navigation«), was allerdings bei diesem Setup auch kein 
Kriterium für das Experiment war. Ein Teilnehmer ist skeptisch, dass 
Kopfhörer hinderlich für die Kommunikation sein könnten. Ein anderer 
Proband, der sich mit seiner Erfahrung als »Audio Professional« einstuft, 
merkt an, dass das räumliche Richtungshören viel Aufmerksamkeit von ihm 
verlangt und er deswegen weniger von der Umgebung wahrgenommen 
hätte, sieht aber durch Lerneffekte und Gewöhnung an die Art der 
Navigation einen Ausgleich dieses potenziellen Nachteils. Eine sehr 
deutliche Mehrzahl von elf Teilnehmern gab an, mehr von der Umgebung 
wahrzunehmen, als mit anderen Navigationsmethoden. 

Die neu hinzugekommene Frage, ob die Klänge die Wahrnehmung von 
bestimmten Orten beeinflusst haben, wurde von jedem Testteilnehmer 
beantwortet. Während nur drei dies verneinen, gibt es von zehn Testern 
eine klare Bejahung: »the sounds transported me to […] another 
dimension«. 

»the quadrant in the middle feels different now, I think I will keep this 
test in my memory of this place« 
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9. Interpretation 

   

Abb. 86: Heatmap aller Bewegungsprofile 

Die Annahmen zu geplanten und spontanen Routen konnten durch die 
Aufzeichnungen der einzelnen Bewegungsprofile und die anschließende 
Befragung bestätigt werden: Die meisten Teilnehmer entschieden sich für 
eine Art von Umrundung und wichen teilweise von ihren »geplanten« 
Routen ab. Nachdem interessante Klänge vernommen wurden, änderten 
viele Tester ihre Bewegungsrichtung. 

Es wurden fast alle Klanginseln besucht, wobei die Bewegungsverteilung im 
Areal nicht heterogen ausfällt. Eine Fokussierung auf die Mittelachse, den 
Boulevard, ist nicht erkennbar. Dass stressige oder negative Klänge 
vermieden wurden, geht eindeutig aus den Antworten hervor. Auch zeigen 
die Bewegungsprofile, dass das Gelände nicht sehr gleichmäßig 
»abgegangen« worden ist; es gibt einige Lücken oder weniger populäre 
Areale. Blendet man die Informationen zu den Audio-Hotspots auf der Karte 
ein, so ergibt sich ein aufschlussreicheres Bild: Eine Aufenthaltstendenz ist 
fast im gesamten nördlichen Bereich erkennbar, was sich auch in einer 
Korrelation zu den in ihrer Wirkungsweise prognostizierten Klängen 
darstellt. Besonders deutlich erkennbar ist dies im Nordosten, um den 
kleinen Teich und die Sphinx, sowie nördlich und westlich des zentralen 
Startpunktes bei den Vogel- und Wassergeräuschen. Bei dem von den 
Testern am negativsten beurteilten Geräusch, dem Schlachtfeld, lassen sich 
Geschwindigkeitsschwankungen, speziell an den Rändern erkennen.  
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Abb. 87: Übersicht der geolokalisierten Audioquellen mit 
prognostizierter Charakterisierung der klanglichen Stimmung und 
überlagerter Heatmap 

Auch gab es relativ wenige Nutzer, die vom Startpunkt aus in Richtung 
Süden gegangen wären, denn die Geräusche des Schlachtfeldes haben laut 
Auswertung einige Teilnehmer umkehren lassen. Klar erkennbar sind auch 
die beiden rötlich gefärbten Bereiche im östlichen Weg um das »Schlacht-
feld« herum: Hier ist deutlich abzulesen, dass der Klang offensichtlich 
irritierend wirkte und viele zögerten, weiter zu gehen. Einige mieden diesen 
Bereich komplett, andere kehrten um und wieder andere beschleunigten 
ihren Schritt, nachdem sie die navigatorischen Optionen an der Schwelle 
des Klangradius abgewägt hatten. Dieser Push-Effekt bzw. negative 
Affordanz erklärt möglicherweise auch die etwas geringeren Besuchszahlen 
am südlichen Rand des Areal, auch wenn die musikalischen Klänge im 
Südosten positiv in Erinnerung blieben und auch in der Karte durch ein 
Verweilen zu erkennen sind. Interessant ist ebenfalls, dass die beiden etwas 
gemäßigteren Klanginseln im Südwesten, mit jeweils nur einem grünen und 
einen roten Icon markiert, ganz grundsätzlich weniger oft besucht wurden 
und die Gehgeschwindigkeit dort nicht sehr variierte. Insgesamt ist der 
Abgleich mit den prognostizierten klanglichen Charakteristiken sehr 
plausibel. Der Einbezug der Antworten bekräftigt diese Interpretation. 

»I [w]alked faster to pass the [noise] in the Bush. I stopped at the 
water and violin sound.« 
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10. Fazit 
Das Fazit der ersten beiden Tests kann auch im dritten Test bestätigt 
werden: 

Die stereofonen Klänge sind sehr gut wahrnehmbar und die räumliche 
Verortung funktioniert ebenfalls sehr gut. Die Richtung der Klänge kann gut 
eingeschätzt werden. Aufgrund des intuitiv angewendeten Richtungshörens 
eignet sich das System hervorragend zur explorativen Erkundung von 
Umgebungen.  

Unterschiede in der emotionalen Qualität der Klänge werden deutlich 
wahrgenommen, bestimmte Klänge werden als attraktiver empfunden und 
können die positive oder negative Affordanz von Orten beeinflussen. 

Interessant ist vor allem die Auswertung und Gegenüberstellung der 
individuellen Routen. So zeigte sich bei den meisten Teilnehmern eine 
spontane Routenplanung, die als Umrundung des Areals angelegt ist. Dabei 
wurde durch die Klänge mehrfach eine Richtungsänderung und 
-abweichung von der »geplanten« Wegführung herbeigeführt. 

Die Steuerung bzw. Beeinflussung der Bewegungsmotivation ist in diesem 
Experiment klar erkennbar. Das System wirkt durch ein 
interessengesteuertes kybernetisches Feedback auf die 
Bewegungsentscheidungen der Nutzer ein. Nicht nur die Qualität bzw. der 
Inhalt, auch die Anzahl und Verteilung der Klänge spielt dabei eine Rolle: 

»I tried to find or catch all the different sounds.  
It felt a little bit like a game« 

Während die meist genannten Nachteile, beispielsweise die Eignung als 
exaktes Navigationsinstrument, um auf dem schnellsten Weg zu einem Ziel 
zu kommen, eher abstrakt sind, auch weil das System ja keine schnelle, 
exakte und effiziente Navigation propagiert, konnten andere befürchtete 
Nachteile nicht bestätigt werden. So wurde der Kopfhörer nicht als große 
Einschränkung oder als potenzielle Abkapselung von der Umwelt 
angesehen. 

Die Ergebnisse aller drei durchgeführten Tests zeigen bereits einen 
bedeutsamen Vorteil des Systems: Durch die auditiven Signale kann der 
visuelle Sinn auf die Umgebung gerichtet werden. Die Teilnehmer berichten 
daher von erhöhter Aufmerksamkeit, die sich ansonsten teilweise auf die 
Gerätschaften und Karten richten würde. Dieser Effekt verursacht außerdem 
eine innerlich entspanntere Bewegung, da die Wahl der Richtung intuitiv 
entschieden werden kann. Bestätigt wird diese Annahme durch die Frage 
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nach dem zweitwichtigsten Fokus: Erstmalig wurde hier — und das gleich 
von etwa der Hälfte aller Teilnehmer — die Konzentration auf die Umgebung 
und die Landschaft angegeben. 

Ein Tester stellt fest: »during the test I perceived the area in a different way«. 
Allerdings wird hinzugefügt: »On some places I think I was more attentive«. 
Letztendlich handelt es sich um eine interessengeleitete 
Aufmerksamkeitssteuerung. Erlebnisse und Erkenntnisse werden durch 
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Reflexion gebildet. Wenn durch das 
vorliegende System mehr Aufmerksamkeit auf die Umgebung gerichtet 
werden kann, was in allen Test soweit bestätigt wurde, dann verändert sich 
durch die konzentrierte Wahrnehmung auch die Rezeptionsqualität von 
Räumen. Das bedeutet, dass dieses System gestalterisches Potenzial in der 
Anpassung von räumlichen Qualitäten bereithält. 

»I looked into more detail [of] the real world[,]  
that was in front of me«
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5.6 Ergebnisse 

   

Abb. 88: Teilnehmer (n=37) und Testgeräte 

Die Mehrzahl der insgesamt 37 Probanden verwendete ein iPhone (diverse 
Modelle der Teilnehmer sowie ein iPhone 6S und ein iPhone 4S), nur 24 % 
nutzten ein iPad Mini (1. Generation). Hier wurde nur einmal von einem 
unwohlen Gefühl berichtet, weil es eher unüblich ist, sich mit einem iPad 
durch den Stadtraum zu bewegen. 

   

Abb. 89: Einfluss der Klänge auf die Routenwahl bei allen 
Experimenten (n=37; »Arrived at Destination« n=24)  

Fast alle erreichten das Ziel, womit sich also das Verfahren als Methode der 
richtungsgebundenen Navigation eignet, allerdings mit einer Ausnahme: 
Nur sehr wenige Personen erreichen allein mit diesem System nicht das Ziel, 
wenn das Areal Barrieren wie Zäune, Mauern oder Sackgassen enthält.  
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Ohne diese Barrieren funktioniert die Navigation sehr gut. Dieser Umstand 
könnte allerdings durch eine in Navigationssystemen übliche 
Routenberechnung mit dynamischen Etappenmarkierungen adressiert 
werden. 

Mit der Rechts-/Links-Entscheidung sollte der Frage nachgegangen werden, 
ob bestimmte Klänge die Routenführung beeinflussen können. Vergleicht 
man die Rechts-/Links-Verteilung der ersten beiden Tests, so ergibt sich ein 
indifferentes Bild: 

   

   

Abb. 90 (oben): Wegentscheidungen in der Marktstraße (n=11)  

Abb. 91 (unten): Wegentscheidungen im Weimarhallenpark (n=13)  
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Im ersten Test entschieden sich fast alle für die rechte Route (9 von 11 = 
82 %), obwohl ohne die Klänge laut Fragebogen keine generelle Präferenz 
für eine Richtung bestand. Im zweiten Test ging die Mehrheit nach links 
(8/13 = 61 %), aber nicht wenige auch nach rechts (5/13 = 38 %) und wären 
auch ohne den Test in einer ähnlichen Verteilung so gegangen. Allerdings 
folgte die mit Abstand größte Mehrheit dem etwas düsteren Klang — und 
damit einem spezifisch gestalteten, räumlich verorteten Geräusch 
(10/13 = 77 %). 

   

Abb. 92: Heatmap der Bewegungsprofile des Experiments im 
Weimarhallenpark mit allen Nutzern (A&B) sowie einzelne 
Darstellung der Nutzer von Testgruppe A und B. Der positive und 
beruhigende Klavierklang war bei A:unten/rechts, bei B:oben/links, 
der mechanische, etwas düstere Klang bei A:oben/links und bei 
B:unten/rechts 

Dies ist ein Indiz dafür, dass richtungsgebundene Stereofonie die Wahl 
einer Route beeinflussen kann. Um eine endgültige und statistisch relevante 
Bestätigung für diese Hypothese zu erhalten, müsste dieser Testaufbau 
nochmals quantitativ evaluiert werden. 

Es gibt jedoch noch weitere Indizien für die Richtigkeit dieser Annahme, die 
sich in der qualitativen Auswertung der Antworten finden. 
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Abb. 93: Wahrnehmung der stereofonen Klänge bei allen 
Experimenten (n=37; »Arrived at Destination« n=24) 

Wie erwartet besteht eine Korrelation zwischen der erfolgreichen Ankunft 
am Ziel, der klaren Wahrnehmbarkeit, Unterscheidbarkeit und Attraktivität 
der Klänge und der stereofonen Zielmarkierung. 

   

Abb. 94: Akustische Erfahrungen und Vorkenntnisse und die 
Verwendung von Kopfhörern bei allen Experimenten (n=37) 

Die Teilnehmer hatten unterschiedliche Erfahrungen mit räumlichem Klang 
oder dem Hören allgemein und eher keinen besonderen musikalischen 
Hintergrund. Da fast alle Probanden offene, leichte Kopfhörer benutzten, ist 
die Erkenntnis, dass diese als nicht sehr störend wahrgenommen wurden, 
nicht auf alle Kopfhörer übertragbar. Viele der Tester waren daran gewöhnt, 
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Kopfhörer zu tragen, aber nicht so viele haben eine durchweg positive 
Einstellung Kopfhörern gegenüber. Fraglich ist, ob dies an dem manchmal 
genannten Gefühl der Abgeschlossenheit von der Umwelt liegt oder an den 
die Bewegung einschränkenden Kabeln. Nur wenige Tester verwendeten 
kabellose Kopfhörer. Allerdings — und das kann als überraschendes und 
klares Ergebnis interpretiert werden — zeigte sich, dass der Einfluss der 
Kopfhörer auf die Applikation und die Bewegung im Raum als nicht störend 
eingestuft wurde. 

   

Abb. 95: Einfluss der Klänge auf die Routenwahl bei den einzelnen 
und allen Experimenten (n=11/13/13/37; »Arrived at Destination« 
n=24) 

Bei der Frage, ob die Klänge die Wahl der Route beeinflusst haben, gibt es 
deutliche Unterschiede zwischen den Tests zur zielgerichteten und freien 
Bewegung. Die Ergebnisse zum Einfluss der Klänge und ob mit anderen 
Klängen eine andere Route gewählt worden wäre, fielen bei den ersten 
beiden Tests auf den ersten Blick indifferent aus. Sehr viel deutlicher ist erst 
am dritten Experiment zur freien Bewegung abzulesen, dass nach Meinung 
der Tester andere Klänge eine andere Wegführung erzeugt hätten. Auch 



5.6 Ergebnisse 

290

wird der Einfluss der Klänge auf die Wegführung viel höher eingestuft. 
Bezieht man zu diesen Aussagen das Ergebnis des zielgerichteten Tests im 
Weimarhallenpark mit ein, bei dem sich immerhin zehn von 13 Nutzern 
(77 %) für die Route mit dem gleichen Klang entschieden haben, kann man 
daraus auf eine deutliche Einflussnahme auf die Bewegung und 
Routenführung schließen. Auch wenn dieser Einfluss bei zielgerichteter 
Bewegung und etwas dezenteren Klängen vermutlich gering ist, scheint er 
doch messbar vorhanden. So lässt sich zumindest mutmaßen, dass bei einer 
Wiederholung des Tests im Weimarhallenpark (zielgerichtete Bewegung) 
unter Verwendung weniger dezenter, also eindeutiger als negativ bzw. 
positiv besetzter Klänge die Routenführung der Nutzer noch deutlicher 
beeinflussbar wäre, so wie sich dies beim Test im Ilmpark (freie Bewegung) 
darstellt. 

Die Wahrnehmbarkeit der emotionalen Charakteristika der Klänge ist vom 
gestalteten Setup abhängig. Dass die Empfindung im Ilmpark deutlich war, 
lag an der extremeren Verwendung von expliziter wirkenden Geräuschen, 
was sich in den Kurven widerspiegelt. Interessant ist, dass die Einschätzung, 
ob es sich eher um negative oder positive Klänge handelt, bei den ersten 
beiden Tests relativ indifferent war. Es ist nach vorliegenden Daten schwierig 
einzuschätzen, welche Klänge eher als stressig und welche als Wohlklang 
interpretiert werden. Trotzdem kann man festhalten, dass manche Klänge 
mehr Interesse hervorrufen und damit eine positive Affordanz (Pull-Faktor) 
aufweisen und räumlich anziehend wirken. Ebenso gibt es negative 
Klangkulissen, die eine negative Affordanz (Push-Faktor) darstellen und 
räumlich abstoßend wirken (vgl. Interpretation Test Ilmpark).  

   

Abb. 96: Allgemeine und räumliche Erfahrungen und Vorkenntnisse 
der Tester bei allen Experimenten (n=37) 
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Die Teilnehmer schätzen ihre Navigationserfahrung als recht gut ein, können 
sehr gut mit Smartphones umgehen und sind auch an rotierende Karten 
gewöhnt, die nicht nur nach Norden ausgerichtet sind. 

   

Abb. 97: Weitere Einflüsse der Navigation und Routenwahl bei allen 
Experimenten (n=37) 

Es gab insgesamt wenig andere Einflüsse auf die Wahl der Route, was an 
den Kriterien für die speziell ausgewählten Umgebungen lag. Der größte 
Störfaktor waren dabei andere Menschen, Passanten und Radfahrer sowie 
Verkehr im Allgemeinen. Um diese Variablen auszuschalten, müsste in 
einem abgesperrten Gebiet geforscht werden. Eine untergeordnete Rolle 
könnte externer Lärm spielen, der die Nutzung der Anwendung erschweren 
bis unmöglich machen kann. 

Die Navigation mit einem System, das richtungsgebundene Stereofonie 
nutzt, wird zwar als intuitiver eingeschätzt, dennoch finden nicht alle, dass 
dieses System im Vergleich zu einer Karte durchweg einfacher zu nutzen 
wäre. Dies liegt vor allem daran, dass die Stereofonie als weniger akkurat 
bewertet wird, da man sich auf die Wahrnehmung von Klängen 
konzentrieren muss und keine genaue numerische Angabe zu 
verbleibenden Distanzen erhält, also auch nicht einschätzen kann, ob man 
das Ziel (z.B. den Bahnhof) rechtzeitig erreicht. Hierfür könnten auch, anstatt 
der zum Einsatz gekommenen natürlichen und abstrakten Geräusche, eine 
virtuelle Sprachausgabe mit dynamisch erzeugten Informationen oder 
sonifizierten Daten mit mehr dynamischem Informationsgehalt verortet 
werden, beispielsweise eine periodische Ansage der noch 
zurückzulegenden Distanz zum Ziel. Die Entfernung ist bereits als 
Bildschirmdarstellung vorhanden; so enthält der Guiding Screen bereits 
eine exakte Angabe in Metern (vgl. Kapitel »3.3.3 Visuelle Darstellungen«). 
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In jedem Fall lässt sich eine besondere Eignung als Navigationstool zur 
explorativen Erkundung von Räumen sowie in Gebieten ohne Barrieren 
feststellen. 

   

Abb. 98: Fokus und Umweltwahrnehmung bei allen 
Experimenten (n=37) 

Eine weitere Erkenntnis betrifft den Zusammenhang zwischen 
Bildschirminteraktion, Wahrnehmung der Umwelt und einem Gefühl von 
Entspannung. Die wenigsten Teilnehmer konzentrierten sich auf den 
Bildschirm, sondern auf die Klänge und hatten deshalb den Blick frei für ihre 
Umwelt. Dadurch kann mehr Aufmerksamkeit auf die Umgebung gerichtet 
werden, was sich scheinbar auch an einem Zustand der Entspannung 
abzeichnet. Deutlich wurde vor allem beim ersten Test in der Marktstraße, 
was Stress bei Orientierung und Navigation bedeutet: Teilnehmer, die bei 
der Untersuchung laut Beobachtung und eigener Angaben weniger 
entspannt waren, schnitten auch schlechter ab, indem sie das Ziel gar nicht 
oder nur mit Schwierigkeiten erreichten.  

Dies zeigt sich auch in dem Diagramm, das die Kurven zur Vorliebe der 
Klänge, die Einschätzung vom Einfluss der Klänge auf die Bewegung, deren 
Wahrnehmung und ob das Ziel erreicht wurde, vergleicht. 

Schließlich gibt es auch noch eine Übereinstimmung zwischen der Anzahl 
an Testern, denen die Teilnahme gefallen hat mit der Anzahl der Nutzer, die 
fand, dass die Anwendung leicht zu verwenden war (»easy usability«).  



5.6 Ergebnisse 

293

   

Abb. 99: Usability und zusammenfassende Einschätzung bei allen 
Experimenten (n=37) 
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Betrachtet man die Ergebnisse, so können alle aufgeworfenen Fragen 
beantwortet werden. 

 — Verortung: Virtuelle Klänge können plausibel im physischen Raum 
verortet werden, die augmentierte räumliche Wahrnehmung durch 
Richtungshören funktioniert sehr gut. Dieses System kann sowohl zur 
zielgerichteten Navigation als auch zur freien Bewegung eingesetzt 
werden. Allerdings treten bei komplexen Raumstrukturen mit vielen 
negativen Affordanzen (Barrieren, Hindernisse, Sackgassen etc.) 
vermehrt Probleme auf, bei denen das System an seine Grenzen 
kommt. Der Einsatz von Kopfhörern kann abgrenzend wirken, dieser 
Effekt fällt aber nicht sehr stark ins Gewicht, insbesondere, wenn 
leichte, nicht abschließende Modelle verwendet werden. Eine 
Applikation, die virtuelle richtungsgebundene stereofone Klänge im 
Raum simuliert, muss dabei mit möglichst wenig Latenz auf die 
Bewegungsänderungen der Gehenden reagieren, um das natürliche 
räumliche Hören des Menschen plausibel zu benutzen. 

 — Leitsystem: Die Anwendung kann prinzipiell als Navigationshilfe 
verwendet werden, z.B. indem Nutzer zu einem vorgegebenen, 
bekannten oder unbekannten Zielpunkt geleitet werden. Dabei kann 
davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Klänge die 
Routenführung der Nutzer beeinflussen können. Der klare Vorteil 
gegenüber alternativen Navigationssystemen liegt in einer deutlich 
verbesserten Wahrnehmung der Umgebung, da der visuelle Sinn 
(fast) komplett frei bleiben kann. Bei der Verwendung in komplexen 
urbanen Gebieten kann die Technologie komplementär verwendet 
werden, um mangelnde Eindeutigkeiten zu kompensieren und z.B. 
Distanzen besser einschätzen zu können. 

 — Exploration: Die Anwendung fördert die explorative Erkundung und 
unterstützt freie Spaziergänge, indem sie die Nutzer von einem Klang 
zum nächsten leitet. Die Routen der Spaziergänger werden dabei von 
persönlichem Interesse und der individuell eingeschätzten 
Attraktivität der Klänge beeinflusst. Je deutlicher eine klangliche 
Stimmung und Charakteristik durch extrem negativ oder positiv 
aufgeladene Klänge hervortritt, umso zutreffender kann man 
wahrscheinliche Routen vorhersagen. 
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 — Steuerung: Die Qualität der Klänge wirkt sich auf die Interessen und 
Aufmerksamkeit und somit die Bewegungsmuster der Nutzer aus. 
Durch eine informative Anreicherung der Umgebung, insbesondere 
durch die gewonnene visuelle Freiheit, verändert sich die 
Raumwahrnehmung der Gehenden. Dieser Effekt tritt mit 
zunehmender emotionaler Intensität der verwendeten Klänge 
deutlicher zu Tage. Die Teilnehmer berichten von einer veränderten 
Stimmung besuchter Orte. Damit liegt der Schluss nahe, dass 
stereofone augmentierte Klänge die Wahrnehmungsqualitäten und 
damit die Qualität der Wahrnehmung von Räumen beeinflusst.  

Damit liegen klare Hinweise auf Einsatzmöglichkeiten der vorliegenden 
Anwendung zur Bewegung im Außenraum vor. Das System bietet ein hohes 
gestalterisches Potenzial, mit dem die Qualität der Wahrnehmung von 
Räumen ohne bauliche Eingriffe beeinflusst werden kann. Dies kann als 
architektonisches und vor allem städteplanerisches Instrument von großem 
Vorteil sein. 

Im folgenden Schlusskapitel werden diese Erkenntnisse diskutiert und 
eingeordnet.
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Diskussion und Ausblick 
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Diskussion 
Wie im Kapitel »2.4 Stereofonie« sowie »2.2.1 Hören und Richtungshören« 
aufgezeigt wurde, ist das menschliche räumliche Hören gut erforscht und 
weist eine weit zurückgehende Historie auf, die von der Erforschung des 
physikalischen Wesens von Schall über die körperliche Wahrnehmung und 
Interpretation des räumlichen Hörens bis hin zur architektonischen 
Gestaltung akustischer Räume und Raumakustik reicht. Ebenso existiert eine 
Technikgeschichte der Stereofonie, die nicht zuletzt auch als 
Kriegstechnologie Gegenstand von Forschung und Entwicklung war. 
Horchapparate nutzten bis zur Erfindung des Radars das natürliche 
räumliche Hörvermögen von Menschen zur effizientesten Lokalisierung von 
Schallquellen. Effizient, weil die räumliche Erkennung und Lokalisierung von 
Objekten über das menschliche räumliche Hörvermögen sehr schnell und 
intuitiv erfolgt. Damit kann diese Methode auf eine Anwendung zur 
räumlichen Orientierung und Navigation übertragen werden. Im Grunde 
wird damit aus der immobilen Horchapparatur mit den Hörschläuchen, die 
in menschliche Ohren führen, ein miniaturisierter und deshalb mobiler 
Schalllokalisator in Form eines Smartphones mit Kopfhörer. Durch die 
Virtualisierung der Schallquellen entsteht schließlich ein kybernetisches 
System, das umfassende Möglichkeiten der augmentierten Klanggestaltung 
von Räumen bietet. Durch die neue technologische Erfindung der 
Radarortung verschwanden die hybriden Mensch-Maschine-Apparaturen 
schließlich. In der vorgestellten Applikation sind beide Technologien 
miteinander vereint: als stereofones System mit einer visuellen Radaransicht 
zur visuellen Orientierung anhand eines relativen, relationalen 
Raummodells. 

Nachdem im vorangegangen Kapitel »5.6 Ergebnisse« die eingangs 
aufgestellten Fragen bereits zusammenfassend beantwortet wurden, findet 
in diesem Schlusskapitel eine transdisziplinäre Diskussion zum 
gegenwärtigen Stand der Dinge statt. Neben einer Rückwärtseinbettung, 
die vor allem in den Kapiteln »2.4 Stereofonie« und »2.2.1 Hören und 
Richtungshören« des ersten Teils dargestellt wurde, findet auch eine 
Vorwärtseinbettung statt, die sich mit heutigen und zukünftigen Potenzialen 
und Anwendungsmöglichkeiten auseinandersetzt. Dabei werden nicht nur 
die Ergebnisse der durchgeführten Evaluierungen sowie bestätigte und 
neue Erkenntnisse zusammengefasst, sondern neben einer theoretischen 
und disziplinären Einordnung auch konkrete Vorschläge zu weiteren 
Forschungsansätzen gemacht.  



Diskussion 

300

Die nachfolgende Diskussion ordnet die Zusammenhänge nach der 
Fragestellung — Verortung, Leitsystem, Exploration, Steuerung sowie 
Raumqualität. Der Abschnitt »Verortung und Navigation« geht vor allem auf 
die Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf geolokalisierte akustische 
Informationen und offene technologische Herausforderungen ein. Dabei 
wird die Eignung als Navigationshilfe und Erkundung offener Räume mit 
stereofonen Soundscapes unter den Aspekten »Leitsystem« und 
»Exploration« diskutiert. Die »kybernetische Steuerung« beleuchtet die 
Ergebnisse im Hinblick ihrer gestalterischen Steuerungsmöglichkeiten und 
diskutiert zu welchem Grad und unter welchen Voraussetzungen die 
Bewegungen von Nutzern durch eine richtungsgebundene stereofone 
Anwendung tatsächlich beeinflussbar sind. Schließlich mündet die 
Diskussion in eine abschließende Betrachtung »Die Erweiterung des Raums 
durch Stereofonie«. Die Auswirkungen unterschiedlicher mentaler und 
körperlicher Raummodelle auf die Wahrnehmung von Raumqualitäten 
werden als grundlegend erachtet. Der Abschnitt »Methodik« weist auf 
neueste Verbesserungsvorschläge hin, die bei zukünftigen Untersuchungen 
zum Thema »Soundscape« beachtet werden sollten. Nach einer kompakten 
Zusammenfassung der wichtigsten gewonnenen Erkenntnisse schließt der 
Ausblick die Arbeit mit einer transdisziplinären Diskussion einiger 
praktischer sowie hypothetischer Anwendungspotenziale mobiler 
richtungsgebundener Stereofonie. 
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Verortung und Navigation 
Virtuelle Klänge können plausibel im physischen Raum verortet werden; die 
augmentierte räumliche Wahrnehmung durch Richtungshören funktioniert 
sehr gut. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss auf die Bewegung von 
Anwendern durch virtuelle Klänge messbar vorhanden ist: Es konnte 
experimentell nachgewiesen werden, dass die Wahrnehmung 
augmentierter stereofoner Klänge im Raum und die Erfassung der Richtung 
und Position durch binaurale Wiedergabe gut funktioniert. Die Klänge sind 
mit Kopfhörer auch in einer Umgebung mit vorhandenen Umgebungs–
geräuschen gut wahrnehmbar und die räumliche Verortung funktioniert 
ebenfalls. Die Richtung der Klänge kann im Außenraum gut eingeschätzt 
werden. Die Nutzung des Systems ist mit einem gesunden Gehör aufgrund 
der intuitiven Nutzung des natürlich vorhandenen Richtungshörens 
geeignet, mit wenig bis keiner Vorkenntnis genutzt zu werden. 

Die Ergebnisse der Nutzertests in Kapitel »5. Experimente« belegen 
empirisch, dass im physischen Raum verortete virtuelle Klänge räumlich gut 
wahrgenommen werden können. Es wird sowohl die Distanz als auch die 
Richtung so gut erkannt, dass Testpersonen den räumlichen Ursprung eines 
virtuell verankerten augmentierten Klangs im physischen Raum relativ leicht 
identifizieren können. 

Raumklang mit Lautsprecher-Technologien ist für einen mobilen Kontext 
zwar theoretisch über ein User-Tracking denkbar, aber viel zu komplex, 
schwierig im Aufbau und letztendlich nur auf spezifisch dafür vorbereitete 
Räume und wenige Rezipienten anwendbar, was in Kapitel »2.3. Aufnahme- 
und Wiedergabeverfahren« deutlich wurde. Die binaurale Wiedergabe mit 
ubiquitären Kopfhörern hingegen ist bereits eine großflächig verfügbare 
Technologie. Nicht erst mit den auf YouTube populären ASMR-Videos, die in 
Kapitel »2.2.2 Psychoakustik« vorgestellt wurden, ist die binaurale 
Wiedergabe von Raumklang allgemein verbreitet. In Kapitel »2.3 Aufnahme- 
und Wiedergabeverfahren« wurde insbesondere auf die Entwicklung der 
binauralen Technik im Zusammenhang mit der Erfindung der 
Kunstkopfstereofonie eingegangen. Während die ersten Aufnahmen 
raumbezüglicher Klangaufnahmeverfahren im Raum platzierte Mikrofone 
nutzten, wurde im nächsten Schritt die kopfbezügliche Wiedergabe der 
Kopfhörer auf die Aufnahmesituation übertragen: Die Mikrofone wurden 
direkt im Ohr angebracht, dort wo der Schall natürlicherweise empfangen 
wird. Dabei stellt die räumliche Fokussierung auf das Ohr sowohl für die 
Wiedergabe als auch für die Aufnahme (bzw. das Synthetisieren) eine 
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erhebliche räumliche Vereinfachung dar und ermöglicht eine berechenbare 
Raumklangsimulation.  

Auch wenn mobile richtungsgebundene Stereofonie als Anwendung des 
mobilen räumlichen Hörens bereits funktioniert und eingesetzt werden 
kann, was durch die vorliegenden Experimente belegt wird, wäre eine noch 
realistischere Klangsimulation vorstellbar, die auch noch die Raumakustik 
des Rezeptionsraums berücksichtigt. Vor allem in Kapitel »2.1 Schall und 
Raum« wurde auf diverse Aspekte der Raumakustik eingegangen und wie 
diese die wahrgenommenen Klänge akustisch formt. Könnte die 
schallrelevante räumliche Umgebungsstruktur sensorisch und in Echtzeit 
erfasst werden, würde dies einen noch realistischer und dadurch plausibler 
im Raum verorteten augmentierten Raumklang ermöglichen. In der 
getesteten Anwendung waren zwar der räumliche Ursprung und die 
Richtung der Klangquellen gut zu identifizieren, dennoch bleiben die 
Aspekte einer simulierten Raumakustik in Bezug auf den physischen 
Rezeptionsraum unberücksichtigt. Mit zunehmend verfügbarer sensorischer 
Erfassung der Nutzerumgebung, beispielsweise durch Dual-Kameras und 
Infrarotabtastung, die bereits in vielen Smartphones verfügbar sind, würde 
eine akkurate physikalische Schallsimulation ermöglicht, die auch Wände, 
Barrieren und Hindernisse der momentanen Umgebung berücksichtigt. 
Dadurch wären die virtuellen Klänge fast nicht mehr von tatsächlichen 
Umgebungsgeräuschen unterscheidbar, was wahrscheinlich eine stark 
immersive Wirkung hätte. 

Der Einsatz von Kopfhörern kann abgrenzend wirken. Wenn jedoch leichte, 
nicht abschließende Modelle verwendet werden, fällt dieser Effekt kaum ins 
Gewicht. In Kapitel »5.6 Ergebnisse« zeigt sich, dass der Einfluss von 
Kopfhörern bei den durchgeführten Experimenten als nicht störend 
eingestuft wurde.  

Ein klarer Nachteil des vorliegenden Systems ist die fehlende Hardware, um 
die Position des Kopfes, respektive der Ohren, zu erfassen. In den 
Experimenten wurden die Testpersonen angewiesen, das Gerät in ihre 
Blickrichtung zu halten, was bei allen recht intuitiv und gut funktionierte. 
Deshalb wurde vom Einsatz spezieller Kopfhörern abgesehen. In Kapitel 
»2.4.5 Stereofone Anwendungen« wurden einige Kopfhörer vorgestellt, die 
über Raumpositions-Sensorik verfügen. Leider sind diese ausschließlich in 
kabelloser, geschlossener Form verfügbar, also nicht als leichte offene 
Kopfhörer, was für einen mobilen Einsatz im Außenraum von Vorteil wäre. 
Für die Rezeptionswirkung augmentierter stereofoner Klänge ist eine 
akustische Durchlässigkeit der realen Umgebungsgeräusche 
wünschenswert, denn die physische Realität soll schließlich erweitert und 
nicht ersetzt werden. Außerdem wird durch die verwendete Bluetooth-
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Funktechnologie auf manchen Plattformen eine weitere, deutlich 
wahrnehmbare Latenz erzeugt, wodurch der Einsatz für Augmented Audio 
Reality unter Echtzeitanforderungen wenig attraktiv erscheint. Vermutlich 
werden solche Kopfhörer erst dann weitere Verbreitung finden, wenn die 
Miniaturisierung der Sensorik fortgeschritten ist und die Latenzen von 
Bluetooth-Audio geringer werden.  

Da es leider noch keine Spezifikation und Standard-Protokolle für in Echtzeit 
generierten Raumklang in Abhängigkeit der Position und Kopfhaltung des 
Rezipienten gibt, funktionieren solche Lösungen nur mit aufeinander 
abgestimmter Hard- und Software. 

Bisherige Forschungsergebnisse auf dem Gebiet mobiler 
richtungsgebundener Stereofonie und überhaupt mobiler Klangrezeption 
sind rar, viele der Experimente sind streng zielorientiert aufgebaut. Oft 
wurde mit nur einem Zielgeräusch oder einer begrenzten Klangkulisse aus 
akustischen Markern gearbeitet. Ältere Experimente mussten mit langsamer 
und voluminöser, teilweise schwerer Technologie in Rucksäcken arbeiten, 
was eindeutige Ergebnisse zum Bewegungsverhalten verfälscht. Ein 
innovatives Element der vorliegenden Arbeit ist, dass auch das 
psychogeografische Potenzial virtuell verorteter Klänge auf die 
Raumwahrnehmung untersucht wird. Die Experimente zeigen deutliche 
Hinweise auf eine relevante Beeinflussung der Bewegungen im Raum durch 
die Rezeption unterschiedlich wirkender virtueller Raumklänge. 

Ein stereofones richtungsgebundenes System kann sowohl zur 
zielgerichteten Navigation als auch zur freien Bewegung eingesetzt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass bei komplexen Raumstrukturen mit vielen 
negativen Affordanzen (Barrieren, Hindernissen, Sackgassen etc.) das 
System mit einem Etappenziel-Routing erweitert werden sollte, um in der 
Praxis als Navigationssystem einsetzbar zu sein.  

Die Anwendung kann prinzipiell als Navigationshilfe verwendet werden, 
indem Nutzer zu einem vorgegebenen, bekannten oder unbekannten 
Zielpunkt geleitet werden. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass 
zusätzliche Klänge die Routenführung der Nutzer beeinflussen können, was 
vor allem aus dem Testergebnis in Kapitel »5.5.2 Test 2« und der 
Interpretation der Ergebnisse hervorgeht. Zwei Drittel der Teilnehmer 
wählten dort die Route mit einem spezifischen Klang. Sie stuften ihn, 
obwohl auf diese Extra-Klänge im Vorfeld und instruktionsbedingt gar nicht 
eingegangen wurde, als »interessanter« ein. 

Das System bietet sich in der vorgestellten Konfiguration weniger für 
Situationen an, in denen der schnellste und kürzeste Weg in einer eng 
bebauten urbanen Struktur mit potenziellen Hindernissen und 
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Wegstörungen gefunden werden muss. Dies könnte mit einem stereofonen 
Navigationssystem, das eine Routenführung über Etappen anbietet, 
verbessert werden. Die klaren Stärken des Systems liegen in der von vielen 
Probanden beschriebenen, erweiterten Wahrnehmung der Umgebung, da 
der visuelle Sinn (fast) komplett frei bleiben kann. Bei der Verwendung in 
komplexen urbanen Gebieten kann die Technologie komplementär 
verwendet werden, um mangelnde Eindeutigkeiten zu kompensieren und 
beispielsweise Distanzen besser einschätzen zu können. 

Die Navigation mit einem System, das richtungsgebundene Stereofonie 
nutzt, wird zwar als intuitiver eingeschätzt, dennoch finden nicht alle, dass 
dieses System im Vergleich zu einer Karte durchweg einfacher zu nutzen 
wäre. Dies liegt vor allem daran, dass die Stereofonie als weniger akkurat 
eingeschätzt wird und dass man sich auf die Wahrnehmung von Klängen 
konzentrieren muss sowie keine genaue numerische Angabe zu 
verbleibenden Distanzen erhält, also auch nicht einschätzen kann, ob man 
das Ziel (z.B. den Bahnhof) rechtzeitig erreicht. Es könnte auch, anstatt der 
zum Einsatz gekommenen natürlichen und abstrakten Geräusche, eine 
virtuelle Sprachausgabe mit dynamisch erzeugten Informationen oder 
sonifizierten Daten mit mehr dynamischem Informationsgehalt verortet 
werden, beispielsweise in Form einer periodischen Ansage der noch 
zurückzulegenden Zieldistanz. Die Entfernung ist bereits als 
Bildschirmdarstellung vorhanden; der Guiding Screen enthält eine exakte 
Angabe in Metern. 

Die vorgestellte Anwendung fördert die explorative Erkundung und 
unterstützt freie Spaziergänge, indem sie die Nutzer von einem Klang zum 
nächsten leitet. Die Routen der Spaziergänger werden dabei von 
persönlichem Interesse und der individuell eingeschätzten Attraktivität der 
Klänge beeinflusst. Je deutlicher eine klangliche Stimmung und 
Charakteristik durch extrem negativ oder positiv aufgeladene Klänge 
hervortritt, umso zutreffender kann man wahrscheinliche Routen 
vorhersagen. 

Die beiden Experimente zur freien und zielgerichteten Bewegung 
unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die Aufmerksamkeitsrichtung 
der Probanden. Während bei der zielgerichteten Navigation der Fokus auch 
instruktionsbedingt auf das Ziel und damit auf die Positionserfassung eines 
generischen, neutralen Klangs gerichtet war, lag die Aufmerksamkeit vor 
allem auf der unmittelbaren Umgebung im Kontext der Ermittlung und 
Validierung einer Wegführung. Im zweiten Experiment konzentrierten sich 
die Nutzer vorrangig auf die Wahrnehmung der Klänge und erkundeten 
dabei den Raum. Dabei ist der Grad der möglichen Beeinflussung der 
Wegführung abhängig von der individuellen Bewegungsweise der Nutzer. 
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Während sich manche frei treiben lassen, bemühen sich andere um eine 
rationale Planung eines effizienten Roundparcours, halten sich im Verlauf 
jedoch nicht unbedingt daran. In Kapitel »5.5.3 Test 3« zeigte sich bei den 
meisten Teilnehmern eine spontane Routenplanung, die als Umrundung 
des Areals angelegt war. Dabei wurde durch die Klänge mehrfach eine 
Richtungsänderung und -abweichung von der geplanten Wegführung 
herbeigeführt. 

Im Hinblick auf weitere Entwicklungen wäre die Definition von technischen 
Standards bei Software- und Hardware-Schnittstellen wichtig, insbesondere 
für die Verarbeitung von Orientierungsdaten inertialer Trackingsysteme. 
Neben der Verfügbarkeit höherer Bandbreiten zur Funkübertragung von 
Audiodateien, wäre jedoch vor allem eine offene Schnittstelle für 
multimediale Geodaten notwendig, um nicht für jeden neuen Audiowalk 
eine eigene Software-Insellösung erstellen zu müssen. Die Programmierung 
und konstante Aktualisierung einer mobilen App stellt meistens einen 
höheren Aufwand als die Produktion der auditiven Inhalte dar. Zusätzlich 
steigt die Wahrscheinlichkeit einer mangelhaften visuellen Umsetzung, 
wenn der Fokus der mobilen App auf einer auditiven Klangrezeption liegt 
und nicht mehrere Experten unterschiedlicher Disziplinen an der 
Umsetzung arbeiten. Das hat ebenfalls Auswirkungen auf das 
Interaktionsdesign und somit auf die Akzeptanz und das Nutzungsverhalten. 
Dies trifft insbesondere für Audioguides zu. Die in Kapitel »1.4.6 Interaktion 
mit mobilen kybernetischen Systemen« vorgestellte Plattform »Detour« 
hätte viel Potenzial für eine solche Schnittstelle gehabt.  

Es gibt bereits heute einen Bedarf an einfach zu bedienenden 
Applikationen für die mobile Wiedergabe von Klängen; verfügbare 
Software-Lösungen sind fragmentiert, kurzlebig, unterstützen nicht alle 
Betriebssysteme, kosten Lizenzgebühren oder weisen funktionelle Mängel 
oder Defizite in der Interaktionsgestaltung auf. Das betrifft vor allem den 
räumlichen Kontext und fällt besonders in der praktischen Anwendung auf. 
Potenzielle Zielgruppen für Audioguides sind Städte, Museen und 
Kultureinrichtungen, aber auch künstlerische Anwendungen. Audioguides 
werden von diesen Content-Produzenten und Hörschaffenden erzeugt, die 
meistens nicht über die professionellen Programmierfähigkeiten verfügen, 
die zur Erstellung einer eigenen App erforderlich sind. Fraglich ist auch, 
warum jede einzelne App die gleichen Probleme erneut lösen muss. Es ist 
davon auszugehen, dass dieser Bedarf weiter steigen wird. Auch wenn 
speziell die richtungsgebundene Stereofonie mit räumlichem Klang eine 
angepasste akustische Gestaltung von Inhalten erfordert, würde eine breit 
verfügbare auditive Technologie für Augmented Audio Reality sicherlich gut 
angenommen werden. Akteure aus Kunst, Gestaltung und Kultur sowie der 
Vermittlung von touristischen und historisch-kulturellen Inhalten haben 
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großen Bedarf an einer Plattform, die eine performative, kybernetische, 
klanggestaltende oder inhaltliche Auseinandersetzung mit ortsspezifischen 
Strukturen ermöglicht.  

Da bereits eine hohe Fragmentierung durch die Verfügbarkeit einzelner 
Apps festzustellen ist, sollte eine 3D-Technologie, die verräumlichten Klang 
unterstützt, eher als Plattform, denn als einzelne Applikation gedacht 
werden. Dies wird durch den hochfrequenten Entwicklungszyklus noch 
verschärft — veröffentlichte Apps müssen spätestens nach einem Jahr auf 
die Weiterentwicklung des Betriebssystems angepasst werden, um 
weiterhin lauffähig zu bleiben. Eine Unterstützung der Technologie auf 
Betriebssystembasis ist deshalb wünschenswert. Heute müssen Nutzer noch 
zwischen verschiedenen Navigationsanwendungen, Audioguides und 
Medienwiedergabe-Apps hin- und herschalten. Dabei laufen manchmal 
mehrere ortsbasierte Anwendungen gleichzeitig. Das Kapitel »3.3.2 Object 
Model und Eventflow« ging auf energetische Aspekte und effiziente 
Berechnungen ein. 

Der Ende 2019 von Apple veröffentlichte »Reality Composer« weist für 
Augmented Audio Reality einige interessante Funktionen auf: So kann man 
mit der App vor Ort virtuelle Klangquellen im Raum platzieren (Apple 2020). 
Zwar funktioniert dies in erster Linie prototypisch und nur als 
bildschirmbasierte Geräteumgebungsinteraktion, was dennoch eine 
interessante Entwicklung für stereofone Anwendungen darstellt.  

Diese Untersuchung hat zwar einige Fragen beantwortet, aber auch viele 
weitere Fragen aufgeworfen, die noch zu erforschen sind. Es müssten 
tatsächlich auch Experimente in anderen Räumen und Landschaften 
durchgeführt werden, etwa in urbanen und ländlichen Gebieten, in 
Steppen, Wüsten und Urwäldern, auf dem Meer, in Vergnügungsparks und 
Kaufhäusern, tagsüber und nachts, im Winter oder bei Regen und in 
anderen Raumzeiten. 
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Kybernetische Steuerung 
Digitale »Richtungshörer« für augmentierte Klänge nutzen die menschliche 
Fähigkeit des natürlichen Richtungshörens als sensorische Erweiterung ihrer 
kybernetischen Funktionsweisen. Die Qualität der Klänge wirkt sich dabei 
auf die Interessen und die Aufmerksamkeit und somit auch auf die 
Bewegungsmuster der Nutzer aus. Durch eine informative Anreicherung der 
Umgebung, insbesondere durch die gewonnene visuelle Freiheit, verändert 
sich die Raumwahrnehmung der Gehenden. Dieser Effekt tritt mit 
zunehmender emotionaler Intensität der verwendeten Klänge deutlicher zu 
Tage. Die Experimente haben gezeigt, dass sich die nonvisuelle (»eyes-
free«) Interaktionsweise für explorative Erkundungen von Räumen anbietet. 
Sofern in absehbarer Zeit miniaturisierte Sensorik zum Einsatz kommt, die 
die Ausrichtung des Kopfes (respektive der Ohren) im Raum erfassen kann, 
würde das eine »hands-free« Interaktion ermöglichen und den Nutzern die 
größtmögliche Freiheit geben, sich im Raum zu bewegen, ohne technische 
Gerätschaften bedienen zu müssen. 

»Eine weitere Erkenntnis betrifft den Zusammenhang zwischen 
Bildschirminteraktion, Wahrnehmung der Umwelt und einem Gefühl 
von Entspannung. Die wenigsten Teilnehmer konzentrierten sich auf 
den Bildschirm, sondern auf die Klänge und hatten deshalb den 
Blick frei für ihre Umwelt. Dadurch kann mehr Aufmerksamkeit auf 
die Umgebung gerichtet werden, was sich scheinbar auch an einem 
Zustand der Entspannung abzeichnet. Deutlich wurde vor allem 
beim ersten Test in der Marktstraße, was Stress bei Orientierung und 
Navigation bedeutet: Teilnehmer, die bei der Untersuchung laut 
Beobachtung und eigener Angaben weniger entspannt waren, 
schnitten auch schlechter ab, indem sie das Ziel gar nicht oder nur 
mit Schwierigkeiten erreichten.« (Kapitel »5.6 Ergebnisse«) 

Die Ergebnisse zum Einfluss der Klänge auf die Wahl der Route fielen bei 
den ersten beiden Tests indifferenter aus als beim dritten Experiment, bei 
dem der Einfluss der Klänge auf die Wegführung als viel höher eingestuft 
wurde. Bezieht man zu den qualitativen Aussagen das Ergebnis des 
zielgerichteten Tests im Weimarhallenpark mit ein, bei dem sich 77 % der 
Teilnehmer für die Route mit dem gleichen Klang entschieden haben, kann 
man daraus auf eine deutliche Einflussnahme auf die Bewegung und 
Routenführung schließen. Auch wenn dieser Einfluss bei zielgerichteter 
Bewegung und etwas dezenteren Klängen geringer ist, scheint er doch 
messbar vorhanden.  
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Die Wahrnehmbarkeit der emotionalen Charakteristika der Klänge ist vom 
gestalteten Setup abhängig. Dass die Empfindung im Ilmpark deutlich war, 
lag an der vermehrten Verwendung von expliziter wirkenden Geräuschen. 
Interessant ist, dass die Einschätzung, ob es sich eher um negative oder 
positive Klänge handelt, bei den ersten beiden Tests weniger deutlich war. 
Es ist nach vorliegenden Daten schwierig einzuschätzen, welche Klänge 
eher als stressig und welche als Wohlklang interpretiert werden. Trotzdem 
kann man festhalten, dass manche Klänge mehr Interesse hervorrufen und 
damit eine positive Affordanz (Pull-Faktor) aufweisen und räumlich 
anziehend wirken. Ebenso gibt es negative Klangkulissen, die eine negative 
Affordanz (Push-Faktor) darstellen und räumlich abstoßend wirken (vgl. 
Interpretation Test Ilmpark).  

In Kapitel »1.3.3 Psychogeografie« wurde die Unterscheidung in Grund-, 
Orientierungs- und Signallaute vorgestellt. Die für die Navigation wichtigen 
Orientierungslaute (Soundmarks) stellen typische Geräusche dar, die den 
Raum in besonderer Weise charakterisieren, während Signallaute »die 
Aufmerksamkeit des Hörers auf sich« lenken und »bewusst 
wahrgenommen« werden (Patka 2018, p. 149). Keines der Experimente 
verwendete sprachbasierte Klänge und damit auch keine Instruktionen oder 
Positionsangaben; somit kam eine nonverbale und nonvisuelle 
Navigationsmethode zum Einsatz. Es wurde mit Geräuschen und 
atmosphärischen Klängen gearbeitet, die teilweise musikalische Qualitäten 
hatten. Da Musik stark von den individuellen Vorlieben der Hörenden 
geprägt ist, sind allgemeingültige Aussagen nur sehr schwer zu treffen.  

Die emotionale Wirkung von Musik und Klängen ist — genauso wie die 
Gestaltungselemente der Architektur — ästhetisches Material und bietet 
durch Stilmittel wie akustischer Konvergenz und Kontrast eine künstlerische 
und architektonische Gestaltungsmöglichkeit von Räumen, mit der die 
Qualität der Raumwahrnehmung ohne bauliche Eingriffe beeinflusst werden 
kann. Dies kann als architektonisches und vor allem städteplanerisches 
Instrument von Vorteil sein. 

An dieser Stelle müssten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, vor 
allem um die Wirkungsweisen der Audio-Tracks als Referenzwert zu 
ermitteln. Hierzu sollten empirische Daten zur Wahrnehmung von Klängen 
und deren Zuweisung zu emotionalen Qualitäten erhoben werden, um die 
psychgeografische Wirkung eindeutiger einschätzen zu können. Auf jeden 
Fall liegen Hinweise darauf vor, dass die akustischen Eindrücke auf die 
Gesamtempfindung der Räume rückwirken. Um das zu evaluieren sollte bei 
zukünftigen und weiterführenden Experimenten eine begleitende Erfassung 
und Auswertung der gefühlten Emotionen durchgeführt werden.  
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Abb. 100: Version 2.0 des Geneva Emotion Wheel (GEW)  
der Universität Genf (Sacharin et al. 2012, p. 3)  

Hierfür bietet sich das »Geneva Emotion Wheel« (GEW) der Universität Genf 
an, das speziell entwickelt wurde, um herauszufinden, wie Emotionen am 
besten empirisch gemessen bzw. erfasst werden können (Scherer 2005). Die 
Version 2.0 des GEW zeigt über 40 emotionale Begriffe in 20 »emotion 
families« an (Sacharin et al. 2012) und bietet sich durch das standardisierte 
Verfahren vor allem für die Vergleichbarkeit von gefühlten Reaktionen an.  

Wie aus Kapitel »2. Klang« hervorgeht, muss zwischen der »objektiven 
Physikalität« von Schallereignissen und der »subjektiven Wahrnehmung« 
von Hörereignissen unterschieden werden (Patka 2018, p. 48), deshalb 
sollte bei weiteren Untersuchungen auf den wichtigen Aspekt emotionaler 
Rezeptionsqualitäten näher eingegangen werden. Die durchgeführten 
Experimente der vorliegenden Arbeit bezogen zwar psychologische 
Wirkweisen z.B. in Form einer psychogeografischen Erforschung der 
Umgebung mit ein, konzentrierten sich in erster Linie auf externe Stimuli der 
Bewegungsmotivation, da ein Einbezug interner Motivationszustände zu 
komplex und unvorhersehbar erschien. Trotzdem wäre eine vorausgehende 
und nachträgliche Erfassung emotionaler Wirkweisen der genutzten Klänge 
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hilfreich gewesen, um die aufgestellten Hypothesen noch zuverlässiger 
belegen zu können. Eine Haupterkenntnis der durchgeführten Experimente 
— vor allem in Bezug auf die Tests zur zielgerichteten Navigation in Kapitel 
»5.5.2 Test 2« — liegt in der fälschlichen Annahme von positiv und negativ 
konnotierten Klängen. Die ursprüngliche Annahme ging davon aus, dass 
positive, ruhige und wohlklingende akustische Raummarker anziehend 
wirken, während negative, stressige oder düster klingende abstoßend 
wirken würden. Während ein klarer Einfluss auf die Bewegung durch die 
Klänge nachgewiesen werden konnte, wurde allerdings auch deutlich, dass 
man keine universell gültigen Annahmen darüber treffen kann, welche 
Klänge als individuell anziehend oder abstoßend empfunden werden. Bei 
weiteren Experimenten sollte von einer Verwendung der Begriffe »positiv–
negativ« abgesehen werden, es sei denn diese Wirkweisen wurden durch 
vorherige Untersuchungen untermauert. Stattdessen sollten eingesetzte 
Klänge eher als potenziell »interessant–uninteressant« bezeichnet werden. 

In Kapitel »5.5.3 Test 3« wurde im Sinne der freien Bewegung darauf 
geachtet, dass die emotionale Qualität der Klangmarker deutlicher 
wahrnehmbar wurde, als dies bei den eher subtilen emotionalen Qualitäten 
bei der zielgerichteten Bewegung der Fall war. Hier kamen deshalb auch 
unmissverständlich negativ und positiv wirkende Klänge zum Einsatz, wie 
z.B. Laute eines Schlachtfeldes, was dann auch in der Auswertung der 
Fragebögen klar ersichtlich wurde: »I was trying to runaway from the 
annoying sounds and then I started following a nice sound« (Kapitel 
»5.5.3 Test 3, 8. Ergebnisse«). Zusätzlich konnten mit den unterschiedlichen 
Naturgeräuschen die Räume entweder in der Erwartung übereinstimmend 
und positiv konnotiert werden, z.B. ein Waldstück, in dem ein Vogel 
zwitschert. Wegen des plausiblen Kontexts kommt es zu einer Vermischung 
der Realitäten, weil man teilweise gar nicht mehr sagen kann, ob das 
wahrgenommene Geräusch virtuell oder physisch real ist. Im Gegensatz 
dazu stand das Waldstück, in dem menschliche Laute nach einem 
Schlachtgetümmel sehr emotional aktivierend wirkten: »Transforms space 
into something psychological« (Test-Teilnehmer). 

Während bei der Verwendung als zielgerichtetem Navigationssystem die 
Auswahl des Zielklangs eine untergeordnete Rolle spielt, ist die Auswahl der 
Klänge im Sinne einer gestalteten kybernetischen Bewegungssteuerung 
von ausschlaggebender Bedeutung. Auch deshalb sollten neben Kenntnis 
der u.a. in Kapitel »2.2.2 Psychoakustik« vorgestellten Aspekte der 
Klangpsychologie nicht nur auf die Auswahl der Klänge, geeignete und 
ungeeignete Klangqualitäten sowie auf klare räumliche Wahrnehmbarkeit 
geachtet werden, sondern nach Möglichkeit auch auf emotionale 
Wirkweisen.  
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Emotionen und Erinnerungen stehen in einem Zusammenhang. Vor allem 
Erinnerungen haben einen starken Ortsbezug. Musikalische Wahrnehmung 
in Räumen kann Emotionen hervorrufen, die in der Erinnerung auf diese 
Orte rückwirkt. Musik kann »visuelle Bilder von schönen Landschaften« 
erzeugen (Drösser 2009, p. 156). De Certeaus Kette raumschaffender 
Handlungen wird bei Lucius Burckhardt zum Spaziergang, bei der die 
Spaziergängerin sichtbare und unsichtbare Landschaften, wie an einer 
Perlenkette aufgereiht, abläuft. Die Wahrnehmung und vor allem das 
erinnerte Gesamtbild dieser Landschaften ist konstruiert. In der 
Überlagerung akustischer Klanglandschaften findet sich damit auch ein 
mental und körperlich wirkendes Gestaltungsinstrument virtueller 
Landschaftskonstruktion und -rezeption. 

In Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« wurde der Begriff der Soundscapes 
eingeführt, der Sound und Landscape zu einer Klanglandschaft verbindet. 
Aus der Erfahrung der Experimente und Demonstratoren lässt sich sagen, 
dass der räumliche Effekt und die Immersion am deutlichsten durch die 
Verteilung vieler einzelner, zueinander passender Klänge als 
zusammenhängende Soundscape in Erscheinung tritt. Dieses Prinzip wurde 
sehr stringent am Demonstrator in Linz angewendet, der in Kapitel 
»4.3 Ars Electronica Linz« beschrieben wurde. Die Bewegung durch den 
Raum wird durch eine vielschichtige und transitive Klanggestaltung 
angereichert und durch das Interesse gesteuert. Sie erfolgt in einem Raum, 
der akustisch mit Übergängen und Passagen verschiedene Soundscapes 
ineinander übergehen lässt, analog zur physischen Klangrealität von 
Außenräumen. Es ist allerdings auch festzuhalten, dass es an relevanten und 
gut gestalteten Klanginhalten mangelt; durch Urheberrechte und 
Lizenzeinschränkungen können viele Klänge für Anwendungen wie diese 
gar nicht oder nur mit lizenzrechtlichem Aufwand verwendet werden. 

In jedem Fall wirken augmentierte räumliche Hörereignisse als semiotische 
und psychogeografische Signifiers und Affordanzen. Mit Kenntnis um diese 
Wirkweisen, kann das vorliegende System als raumgestaltendes Element 
zum Einsatz kommen: »[it] adds something new to the spatial experience«. 

Wie in Kapitel »1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« 
dargelegt wurde, handelt es sich bei der Bewegung mit Kopfhörern und der 
dynamischen Erzeugung und Wiedergabe von lokalisierten und virtuellen 
räumlichen Klängen im Sinne der Systemtheorie um ein kybernetisches 
System, sowohl erster als auch zweiter Ordnung (ohne und mit Beobachter). 
Es kommunizieren und handeln nicht-triviale, energetisch offene und 
operational geschlossene Systeme miteinander in Feedbackschleifen eines 
Systemkreislaufs. Die Bewegungsenergie einer oder mehrerer miteinander 
interagierender Systeme kann als dissipative Struktur im Sinn von 



Diskussion 

312

entropischen Gleichgewichtszuständen angesehen werden. Die Interaktion 
ist implizit, da sie über das Gehen funktioniert und nicht explizit, z.B. als 
bildschirmbasierte Gesteneingabe. Dabei beeinflusst die Wahrnehmung 
nicht nur das Handeln, sondern darüber hinaus auch die Erzeugung von 
Bedeutungszuschreibungen. Wie in Kapitel »1.5.4 Praktiken im Raum« 
aufgezeigt wurde, kann dies als raumschaffende Handlung angesehen 
werden. 

Eine Applikation, die virtuelle richtungsgebundene Klänge im Raum 
simuliert, muss mit möglichst wenig Latenz auf die Bewegungsänderungen 
der Gehenden reagieren, um das natürliche räumliche Hören des Menschen 
plausibel zu benutzen. Damit eine binaurale Raumklang-Berechnung in 
Echtzeit auf mobilen Endgeräten überhaupt möglich ist, ist eine sehr 
schnelle Erzeugung der synthetisierten Klänge erforderlich. Diese können 
erst dann erzeugt werden, wenn die sensorischen Daten der Nutzer, also 
der räumlichen Ausrichtung und Distanz zur virtuellen Klangquelle, 
ausgelesen und berechnet wurden. Da es sich um ein kybernetisches 
System handelt, bei dem die Blick- bzw. Geräteausrichtung die 
Klangerzeugung unmittelbar beeinflusst, ist eine möglichst latenzfreie 
Wiedergabe wichtig. In Kapitel »1.4.6 Interaktion mit mobilen 
kybernetischen Systemen« wurde das wichtige kybernetische Prinzip der 
Rückkopplung erläutert. Da die Lage und Ausrichtung im Raum aus den 
Positions- und Orientierungssensoren der Geräte ausgelesen, anschließend 
Winkelberechnungen zu den nahen Audio-Quellen durchgeführt und der 
Raumklang selbst generiert werden muss — welcher wiederum 
unmittelbaren Einfluss auf die Bewegungen und das Verhalten der 
Versuchspersonen hat, ist eine schnelle technische Reaktion von hoher 
Wichtigkeit. So ist nicht nur die Soundsynthese zeitkritisch, sondern auch 
die Reaktionszeit des Systems auf implizite oder explizite Eingaben der 
Nutzer. Wie in Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« dargestellt wurde, werden 
»kurze Verzögerungen« bis etwa 35 ms vom Ohr »zu einem Signal« 
integriert, zwischen 50 und 80 ms »wird das verzögerte Signal mehr und 
mehr als diskretes Echo wahrgenommen«. Als absolut »kritische Grenze« für 
den »direkten Zusammenhangs zwischen Aktion und Reaktion« gilt eine 
Verzögerung zwischen 50 bis 100 ms (Butz 2017, p. 72). Bei zu hohen 
Latenzen würde sich das Gefühl der Entkopplung einstellen, bei der Nutzer 
nicht mehr sagen können, ob deren Aktionen Veränderungen im System 
hervorrufen oder ob diese anderen Ursprungs sind. 

Aktuell scheint aus diesen Gründen auch eine Portierung auf andere 
Systeme wenig sinnvoll: Auf mobilen Plattformen wie z.B. Android oder mit 
Webtechnologien ist ein vergleichbar latenzfreies natives Low-Level-
Audioframework nicht verfügbar. Auch wenn die schnell voranschreitenden 
Webtechnologien im Browser, wie z.B. WebAudio und WebXR bald 
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ausreichen werden, um komplexe Audiofunktionen zu ermöglichen, sind die 
Implementierungen der verschiedenen Browser und Plattformen oft noch zu 
inkohärent oder nicht schnell genug, um zuverlässig plattform- und 
geräteunabhängig zu funktionieren. Ein weiteres kritisches Element bilden 
die Latenzzeiten von Bluetooth-Kopfhörern.  

Der raumzeitliche Kontext einer Bewegung im Raum mit virtuellen Klängen 
stellt ebenfalls eine Form der Narration dar. In Kapitel »4.2. Tucherschloss 
Nürnberg« wurde ein Demonstrator vorgestellt; das Augmented Audio 
Hörspiel des Poetischen Theaters verwendet eine virtuelle, rein akustische 
nonlineare Narration, die räumlich verankert ist. Im Gegensatz zu Film und 
Hörspiel entsteht bei der Rezeption der räumlichen Klänge eine 
Vermischung der intradiegetischen Narration mit der körperlichen 
raumzeitlichen Präsenz der Hörerin (vgl. Kapitel »2.1.3 Akustische Räume«). 
Es ist zu diskutieren, ob diese extra-, intra- oder metadiegetische Narration 
auch im Fall der räumlichen Präsenz der Rezipienten noch zutrifft. In jedem 
Fall sind sowohl die Kenntnis der räumlichen Perspektive der 
unterschiedlichen Akteure und Stakeholder, als auch die der Wirkweisen 
von Klängen und Narrationsweisen bei der Gestaltung von stereofonen 
Inhalten wichtig, insbesondere wenn es um die akustische Darstellung einer 
Handlung geht. Das Verständnis der Erzählung erschließt sich für die 
Hörerin nicht nur aus dem Verständnis um die räumliche Vermengung von 
Produktions-, Wiedergabe- und Rezeptionsräumen; also auf intra-, extra- 
und metadiegetische Elemente und Ereignisse, sondern auch aus der 
aktuellen Position des eigenen Körpers. Dies ist mit ein Grund, weshalb der 
erste Demonstrator »Phonorama« in Leipzig inhaltlich problematisch 
erscheint, da die Diegese durch eine Verwischung von Soundscape-, 
Hörspiel- und Narrationsebenen bereits ohne die räumliche Komponente 
der mobilen Rezeption unklar blieb. 

In Kapitel »2.3.1 Multi-Speaker Surround-Sound« wurde bereits auf die 
unterschiedlichen Perspektiven von Tonproduzenten und Radiopraktikern 
im Hinblick auf stereofone Rezeption eingegangen: Während 
Tonproduzenten vom Ideal einer räumlich fixierten Hörsituation ausgehen, 
wissen Radiopraktiker, »dass ihre Hörer sich völlig unkontrolliert im Raum 
bewegen, dass die räumliche Situation zwischen Hörer und Lautsprecher 
weder bekannt noch stabil ist« (Patka 2018, pp. 61-62). Ein System, das zu 
freier, explorativer Bewegung ermuntert, verhält sich diametral zur Kontrolle 
der Rezeptionssituation: Menschen sind nicht-triviale kybernetische Systeme 
und bewegen sich von ihrem Interesse geleitet und nicht nach den 
choreografischen Vorstellungen von Gestaltern, Architekten, Künstlern oder 
Regisseuren. Dies ist architektonisch gut an Trampelpfad-Abkürzungen zu 
sehen. Auch herrscht in einem Theatersaal erheblicher sozialer Druck, nicht 
aufzustehen oder beliebig umherzulaufen. Der räumliche Rezeptionskontext 
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einer mobilen stereofonen Ortserkundung ist ein vollkommen anderer als 
der einer Aufführung, Performance oder Lesung. 

Eine Beeinflussung der Bewegung kann höchstens als einladendes Angebot 
formuliert werden. Nach den Erfahrungen mit den Demonstratoren und 
Experimenten gelingt dies wenig mit Sprachbeiträgen, die länger als 60 bis 
120 Sekunden sind oder sich zu schnell bewegen oder metadiegetisch als 
eine Stimme an mehreren Orten gleichzeitig erscheinen. Eher gelingt dies 
mit interessanten Soundscapes, die nicht unbedingt synchron abgespielt 
werden müssen sowie einen Bezug zum physischen Ort aufweisen und auch 
mehrere, räumlich gut unterscheidbare Klangquellen in unterschiedlichen 
Distanzen und Richtungen enthalten. 

»Letztendlich handelt es sich um eine interessengeleitete 
Aufmerksamkeitssteuerung. Erlebnisse und Erkenntnisse werden 
durch Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Reflexion gebildet. Wenn 
durch das vorliegende System mehr Aufmerksamkeit auf die 
Umgebung gerichtet werden kann, was in allen Test soweit bestätigt 
wurde, dann verändert sich durch die konzentrierte Wahrnehmung 
auch die Rezeptionsqualität von Räumen. Das bedeutet, dass dieses 
System gestalterisches Potenzial in der Anpassung von räumlichen 
Qualitäten bereithält.« (Kapitel »5.5.3 Test 3: Ilmpark, 10. Fazit«) 



Diskussion 

315

Die Erweiterung des Raums durch Stereofonie 
Positionsbezogene und durch Stereofonie verräumlichte Anwendungen 
beeinflussen die Wahrnehmung von Räumen. Durch eine informative 
Anreicherung der Umgebung mit räumlichen akustischen Signalen und die 
insbesondere dadurch gewonnene visuelle Freiheit, verändert sich die 
Raumwahrnehmung der Gehenden. Dieser Effekt tritt mit zunehmender 
emotionaler Intensität der verwendeten Klänge deutlicher zutage. Die 
Teilnehmer der durchgeführten Experimente berichten von einer 
veränderten wahrgenommenen Stimmung besuchter Orte. Damit liegt der 
Schluss nahe, dass stereofone augmentierte Klänge die Qualität der 
Wahrnehmung von Räumen beeinflussen. 

Um einen Einfluss stereofon erzeugter, virtueller Raumklänge auf das 
Raumempfinden erkennen zu können, musste zunächst geklärt werden, was 
das Raumempfinden normalerweise beeinflusst, was im ersten Teil »Raum« 
eingehend behandelt wurde. Der Bewegungsvorgang im Außenraum setzt 
sich zusammen aus einem komplexen Zusammenspiel von biologischen, 
geologischen, physikalischen, technischen, psychologischen, 
philosophischen, sozialen und zahlreichen weiteren Aspekten. Bestehende 
und neue Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen ermöglichen unter 
Hinzunahme ethnografischer Methoden eine empirische Erforschung 
räumlicher Zustände. Hierfür bieten sich die in den Kapiteln »1.5.3 Dérive« 
und »1.5.5 Promenadologie« beschriebenen Methoden an. Diese Arbeit 
wurde aus einer Perspektive der Disziplinen Architektur und Urbanistik 
sowie Kunst und Gestaltung verfasst, wobei Wert auf einen 
multidisziplinären Ansatz gelegt wurde. 

Für eine transdisziplinäre Betrachtung ist die Verwendung von 
Begrifflichkeiten der physischen Realität, der Virtual Reality und der 
Augmented Reality in einer schärferen Abstufung notwendig, als dies bei 
dem in der Human Computer Interaction oft zitierten Reality-Virtuality 
Continuum von Milgram und Kishino erfolgt, das in Kapitel »1.3.1 Physische, 
virtuelle und augmentierte Räume« vorgestellt wurde. Während die 
Definition einer Augmented Reality allgemein akzeptiert ist, in der das 
Virtuelle sich als Überlagerung (oder Augmentierung) von reellen 
Umgebungen in Form einer Mixed Reality manifestiert, stiften die 
antipodischen Begriffe »Real Environment« und »Virtual Environment« 
Verwirrung. Nach diesen Begrifflichkeiten müsste es neben einer »Virtual 
Reality« und »Augmented Reality« nicht nur eine »Mixed Reality«, sondern 
auch eine »Real Reality« geben. Hier versagt das Modell. Hinzu kommt 
— und das ist inhaltlich schwerwiegender —, dass auch virtuelle Elemente 
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real sind. Die Behauptung, dass ein konkret wahrnehmbares Element, 
beispielsweise auf einem Display, das eine AR-Anwendung zeigt, kein Teil 
der wahrnehmbaren räumlichen Realität sei, ist fragwürdig. Milgram and 
Kishino implizieren durch ihre komplementäre Darstellung, dass das 
Virtuelle das Gegenteil des Realen wäre, was deutlich zu kritisieren ist. 

Die in diesem Kapitel ebenfalls vorgestellten Konzepte der Augmented 
Interaction von Rekimoto und Nagao oder Lev Manovichs Augmented 
Spaces scheinen für den Diskurs geeigneter, da sie auch den Aspekt der 
Interaktion mit bedenken und sich nicht nur auf eine reine Darstellung 
beziehen. In den Kapiteln »1.1 Zum Raumbegriff«, »1.2 Raumabbildungen«, 
»1.3 Der semiotische Raum« sowie »1.5 Freie Bewegung im Raum« wurde 
aufgezeigt, dass die Bewegung im Raum eine raumschaffende Handlung ist: 
eine Raumpraktik. 

Für diese Arbeit wurde deshalb eine Begrifflichkeit definiert, die auf einer 
physikalisch-physischen Sichtweise beruht, das Prinzip der Erweiterung 
durch Augmentierung darstellt und die philosophisch-konstruktivistische 
Interpretation von Handlung in Form von Interaktionen beinhaltet. 

   

Abb. 101: Vorschlag eines begrifflichen Raumzeit-Modells: Virtuelle 
Umgebungen und Interaktionen erweitern den physischen Raum 

Das Raumzeit-Kontinuum ist Träger der Realität, die sowohl physisch-
körperlich, als auch virtuell-potenziell in Erscheinung treten kann. Mit 
anderen Worten: Die Raumzeit ermöglicht eine physische Realität und eine 
nicht-physische, virtuelle Realität. Das Physische geht dabei allerdings nicht 
in das Virtuelle über, sondern bleibt mit der Existenz des physischen 
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Körpers bestehen. Das Virtuelle vergrößert und erweitert den physischen 
Raum. Analog zu den virtuellen Elementen wird der physische Raum auch 
durch virtuelle Interaktionen konstruiert, die physische Interaktionen 
erweitern. Damit löst das konkret Physische das schwammig »Reale« als 
komplementärer Pol des Virtuellen ab und bietet eine klare und eindeutige 
Bezeichnung. 

Räume ermöglichen also Realitäten, Augmented Audio Realities erweitern 
diese Realitäten — genauso wie Kenntnisse weiterer ortsspezifischer 
Informationen, wie etwa vergangene Ereignisse, die die Wahrnehmung von 
Räumen und damit die Realität erweitern. In Kapitel »1.5.5 Promenadologie« 
wurde auf den Aspekt der Unsichtbarkeit der Natur eingegangen. Lucius 
Burckhardt nennt beispielhaft den nicht sichtbaren Larvenkäfer im 
Erdboden, der das konstruierte Bild von Natur prägt, obwohl er doch für 
den Spaziergänger unsichtbar ist. Demnach verändert das Wissen um 
unsichtbare Elemente die Wahrnehmung der Landschaft. Der Begriff 
»Landschaft« fügt die zahlreichen Informationen einer Umwelt zu einem 
gestalteten Bild zusammen (Burckhardt 2006, p. 262). Überträgt man diese 
Erkenntnis auf die Überlagerung von virtuellen Informationen über den 
Raum, z.b. historische, kulturelle, informative oder andere 
kontextabhängige, ortsspezifische Informationen der näheren Umgebung, 
so verändert sich auch unsere Wahrnehmung dieser Orte. 

Wie im Kapitel »1. Raum« aufgezeigt wurde, ist Raum kein Container. Räume 
werden sozial und individuell konstruiert und mit Bedeutung aufgeladen. 
Die Raumwahrnehmung ist nach aktuellen Erkenntnissen vornehmlich durch 
eine Raumvorstellung definiert, die auf Relationen im Raum beruht. In den 
Kapiteln »1.1.2 Absoluter Raum und absolute Zeit«, »1.1.3 Relative Raum-
Zeit« und »1.1.4 Relationale Raumzeit« wurde die Unterteilung des 
Raumbegriffs in drei Dimensionen erläutert. Während die ursprüngliche 
Fragestellung auf den Einfluss von akustischen, räumlich verorteten 
Signalen auf die Bewegung, Bewegungsmotivation und räumliche 
Wahrnehmung abzielte, wurde bei genauerer Betrachtung im Verlauf dieser 
Arbeit schnell klar, dass es Unterschiede in den mentalen Raummodellen 
aller Beteiligten gibt, zwischen denen teilweise gewechselt wird. Es treten 
vor allem absolute und relationale Modelle in Konflikt. Hierbei stellt sich 
heraus, dass z.B. die Algorithmen und Anwendungen, die vom Autor für die 
Programmierung genutzt wurden, ein absolutes Raum-Zeit Paradigma 
anwenden: Raum als Ansammlung von absoluten Koordinatenpunkten. Die 
physische Realität der Menschen hingegen findet in einer relationalen 
Raumzeit statt, die durch Verbindungen, Knotenpunkte und Ausrichtungen 
geprägt und mit individuell und sozial konstruierten Bedeutungen 
aufgeladen ist. Beim Kartenlesen im freien Feld, oder auf einer interaktiven 
Karte unterwegs, müssen beide Modelle in Übereinstimmung gebracht 
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werden. Vergleicht man eine kartenbasierte Perspektive »von oben«, in der 
Points of Interest mit absoluten Geo-Koordinaten dargestellt werden, mit der 
Perspektive einer kamerabasierten Augmented-Reality-Anwendung, die 
physische Umgebungen mit virtuellen Objekten anreichert, so zeigt sich, 
dass Karten einem absoluten Raummodell entspringen. VR- sowie AR-
Anwendungen verwenden ein relationales Modell, z.B. indem virtuelle 
Objekte an visuell erkannte Features (etwa eine Wandfläche) angebracht 
werden können. 

Während die prognostizierte Popularität von visuell fokussierten Virtual-
Reality-Anwendungen nach wie vor anhält, weisen diese Systeme einen 
immanenten Nachteil auf: die Trennung der physischen Räumlichkeit von 
der Erfahrung einer körperlosen virtuellen Räumlichkeit sowie die fehlende 
körperliche Synchronisation. Der Übertragung der Bewegung in Räumen 
wird bei VR-Anwendungen leider oftmals keine Beachtung beigemessen, 
was an einigen aufgeführten Beispielen im Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle 
und augmentierte Räume« deutlich wird. Augmented Reality umgeht diesen 
Nachteil durch das Vorhandensein in beiden Räumlichkeiten, bzw. der 
räumlichen Synchronisation virtueller Elemente und deren Verankerung in 
der konkreten Raumzeit der Anwender. Somit wird körperliches Unwohlsein 
durch Absenz eines räumlichen Versatzes verhindert. 

Dennoch gibt es auch bei Augmented-Reality-Anwendungen einen 
räumlichen Versatz durch den oft unreflektierten Einsatz der Darstellung 
divergierender Raumperspektiven. In Kapitel »1.5.4 Praktiken im Raum« 
wurde erläutert, wie Nutzer bei herkömmlichen bildschirmbasierten 
Anwendungen visuell mit räumlichen Darstellungen interagieren, welche 
normalerweise einen Ausschnitt einer allozentrischen digitalen 
Weltkartenansicht repräsentieren. Manchmal sind die Ansichten 
perspektivisch und nähern sich damit der Perspektive der menschlichen 
Raumwahrnehmung an; es bleiben dennoch allozentrische Darstellungen. 
Zur Orientierung, die für jede Navigation erforderlich ist, muss dabei ein 
ständiger Abgleich der bildschirmbasierten Kartendarstellung mit der 
eigenen Position vorgenommen werden. Dies wiederum erfordert einen 
Abgleich mit dem mentalen Raummodell, was bei jeder Weggabelung eine 
potenzielle Neuorientierung bedeutet. Damit wird eine erhebliche 
Aufmerksamkeit eingefordert, die ansonsten auf die Wahrnehmung der 
physischen Umwelt gerichtet sein könnte. Im gleichen Kapitel wurde auch 
auf die Unterscheidung de Certeaus in einen allozentrischen Kartentyp 
(»neben der Küche ist das Mädchenzimmer«) und einen Wegstreckentyp 
unterschieden, der eine idiozentrische »Handlungs-Anweisung« bereitstellt 
(»Du wendest dich nach rechts und kommst ins Wohnzimmer«). Laut Studien 
ist die große Mehrzahl von 97% aller New Yorker Testpersonen als 
Wegstreckentyp zu bezeichnen (de Certeau 1980, p. 347). Ein mobiles 
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stereofones System der Augmented Audio Reality ist nicht-visuell und 
erfordert deshalb auch keine visuelle Aufmerksamkeit der Nutzer, die für 
Bildschirminteraktionen notwendig ist. Für die Orientierung im Raum wird 
das natürliche räumliche Hörvermögen genutzt, was als intuitive 
Orientierung bezeichnet werden kann. Es ist keine gedankliche 
Übersetzungsleistung der allozentrisch-abstrakten Kartenperspektive auf 
die physische Position im Raum notwendig. 

Interessanterweise lässt sich in Kapitel »5.6 Ergebnisse« ein Hinweis darauf 
finden, dass der Abgleich zwischen Position, Richtung und Darstellung in 
unterschiedlichen Raummodellen eine erhebliche kognitive Leistung in 
Anspruch zu nehmen scheint. So besteht offensichtlich ein Zusammenhang 
zwischen Bildschirminteraktion, Wahrnehmung der Umwelt und einem 
Gefühl von Entspannung. Die wenigsten Teilnehmer konzentrierten sich auf 
den Bildschirm, sondern auf die Klänge und hatten deshalb den Blick frei für 
ihre Umwelt. Dadurch kann mehr Aufmerksamkeit auf die Umgebung 
gerichtet werden, was sich scheinbar auch an einem Zustand der 
Entspannung abzeichnet.  

Da es sich um eine Mensch-Maschine- und Mensch-Umgebungs-Interaktion 
handelt, muss die Betrachtung der Raummodelle um eine Betrachtung 
mentaler Interaktionsmodelle erweitert werden, die in Kapitel »1.3.2 Theory 
of Affordances« vorgestellt wurden. Mentale Modelle beziehen sich nicht 
nur auf das Wahrnehmen und Erkennen physischer Objekte, wie z.B. einer 
Tür, sondern treffen auch bei der Gestaltung und Wahrnehmung von 
virtuellen Objekten oder Augmented-Reality-Darstellungen zu: Ist das 
Objekt wahrnehmbar, welche Aktionen ermöglicht es und wie kann damit 
interagiert werden? Affordances, Signifiers und Constraints spielen damit 
ebenfalls nicht nur bei der Gestaltung von physischen sondern auch 
virtuellen Produkten eine bedeutsame Rolle, da sowohl mit den Einen als 
auch den Anderen interagiert wird. Bei der Interaktion treffen schließlich 
nicht nur unterschiedliche mentale Modelle aufeinander, sondern es findet 
auch eine Interaktion im Kontext implementierter und präsentierter Modelle 
statt. Findet die Interaktion implizit in Form von Gehen statt, wird die 
Handlung zu einer raumschaffenden Praktik und beeinflusst damit die 
Wahrnehmung der Raumqualität.   

Beim Interaktionskonzept der vorliegenden Anwendung handelt es sich um 
eine implizite Interaktion, bei der intuitiv klar wird, dass die Intensität des 
Klangs durch Änderung der Entfernung steuerbar ist. Dies stellt ein 
übergeordnetes Interaktionsprinzip dar; somit spielen einzelne virtuelle 
Signifiers und Affordances der virtuellen klanglichen Repräsentation nur 
eine untergeordnete Rolle. Wie aus dem Kapitel »1.2.2 Mental Maps« 
hervorgeht, ist die Vorstellung von Raum eng an die körperliche 
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Erfahrbarkeit von Räumen gebunden. Diese mentalen Karten aus 
Landmarks, Paths, Edges und Nodes entsprechen eher einer egozentrischen 
Perspektive und weniger der einer geodätischen Referenzlandkarte.  

Bei der Bewegung durch den Raum spielen also der Körper und auch das 
Gehör eine wesentliche Rolle. Das Hören als Navigationstechnik drückt sich 
prototypisch in der speziellen Haltung aus, in der jeweils eine Hand 
muschelförmig an das äußere Ohr angelegt und somit das Ohr selbst 
physisch vergrößert wird. Dadurch wird der Schall leicht verstärkt und 
ermöglicht eine bis zu zehn Grad genaue Richtungspeilung. Die räumliche 
Auswirkung des Hörens erzeugt eine körperliche Reaktion. Man nimmt nicht 
nur die Qualität von Klang, sondern auch dessen Richtung und Entfernung 
war. Man neigt und wendet den Kopf, den ganzen Körper. 

In Kapitel »1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« wurde 
ein sensorischer Gürtel vorgestellt, der als Navigationsanwendung oder 
Kompass verwendet werden kann. Bei fast allen Teilnehmenden der Studien 
von Feelspace hat sich durch die Verwendung des Gürtels eine »neue Art 
der Raumwahrnehmung entwickelt« (Feelspace 2018). Diese Fähigkeit des 
menschlichen Gehirns, eine externe Sensorik als körpereigene Struktur 
wahrzunehmen, sofern sie über einen längeren Zeitraum angewendet wird, 
zeigt sich auch in diversen Körpermodifikationen der Cyborg-Szene. Auch 
die richtungsgebundene Stereofonie birgt ein erhebliches Potenzial für eine 
verbesserte körperliche Raumwahrnehmung.  

Es lohnt sich, einen näheren Blick auf die bislang wenig beachteten 
körperlichen Modelle der Designer, Entwickler und Anwender zu werfen, 
die unterschiedliche Raummodelle verwenden. Im Gegensatz dazu steht 
stets die Perspektive der »Raumnutzer«: die alltägliche Fortbewegung im 
Raum als grundlegende körperliche Aktion. Eine zunehmende Verwendung 
mobiler elektronischer Geräte findet nicht nur im Sitzen oder Stehen statt, 
sondern tatsächlich in Bewegung. Auf diesen Umstand wird in der aktuellen 
Debatte und in einer Vielzahl an heutigen mobilen Apps wenig bis gar nicht 
eingegangen.  

Das Diagramm verdeutlicht die unterschiedlichen Modelle und die 
zugrundeliegenden räumlichen Kontexte: Die Designer sowie Architekten, 
Erzähler usw. entwerfen am Schreibtisch ein konzeptuelles Modell der 
Interaktion aus einem statischen Entwicklungskontext heraus. Nicht selten 
kommt es dabei nicht einmal zu essenziellen Vor-Ort-Begehungen.  
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Abb. 102: Mentale und räumliche Modelle unterscheiden sich bei 
Designern, Entwicklern und Anwendern 

Die Entwickler wandeln das konzeptuelle Modell in ein implementiertes um 
und erzeugen damit das System. Das implementierte Modell ist technisch 
und damit nicht gleichbedeutend mit dem präsentierten Modell, mit dem 
die Endanwender interagieren. Die Entwickler arbeiten in der Regel mit 
einer absoluten Raum- und Zeitvorstellung, die sich im implementierten 
Modell niederschlägt. Die Anwender haben ein eigenes mentales Modell, 
mit dem sie das präsentierte Modell abgleichen müssen, um mit dem 
System zu interagieren. Dabei findet ihre Wirklichkeit in einer relationalen 
Raumzeit statt, d.h. der Raum wird durch Relationen körperlich definiert. 
Zusätzlich kommt ein mobiler Nutzungskontext hinzu, in der sämtliche 
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Relationen durch den Bewegungsvorgang ständiger Veränderung 
unterworfen sind.  

Das ist auch auf andere Bereiche übertragbar. Auch im Kontext der 
Architekturvermittlung unterstreicht Andrea Dreyer insbesondere bei 
partizipativen Prozessen die Notwendigkeit einer »Vereinigung der 
Perspektive des Architekturvermittlers, im Idealfall in persona mit dem 
Architekten oder Planer, […] mit der Perspektive des Nutzers« (Dreyer 2018, 
p. 302). 

Soziale Beziehungen stellen eine Realitätskonstruktion im Kontext eines 
relationalen Raumzeit-Modells dar. Vor allem die genannten Beispiele 
mobiler ortsbasierter AR-Spiele wie »Ingress« oder »Pokémon Go« von 
Niantic, die in den Kapiteln »1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte 
Räume« und »1.3.4 Anziehung und Abstoßung« vorgestellt wurden, lassen 
einen Teil ihrer Popularität durch die Adaption eines relationalen 
Raumzeitmodells in Form von sozialer Interaktion vermuten. Soziale 
Interaktionen finden in physischen oder virtuellen Räumen statt und prägen 
die Qualität der räumlichen Wahrnehmung. Finden wie bei »Pokémon Go« 
virtuelle Aktionen im physischen Raum statt, kann man von Augmented 
Interactions sprechen, da die Handlungen sich auf virtuelle Elemente und 
Relationen beziehen, jedoch im physischen Raum verortet sind und dort 
auch von Beobachtern wahrgenommen werden. So bezog sich die 
öffentliche Kritik, vor allem an diesem Spiel, nicht zuletzt auf die deutliche 
Wahrnehmbarkeit der augmentierten Handlungen von Ansammlungen von 
Spielern, die ohne Erläuterungen unverständlich bleiben und dadurch eine 
Perturbation des öffentlichen Raums darstellen. Der Akt des Gehens kann 
bereits als eine politische Aktivität interpretiert werden, da das Gehen im 
öffentlichen Raum eine Produktion von Verhalten darstellt, ebenso wie das 
ziellose Umherstreifen, Flanieren oder Herumlungern als subversiver Akt 
verstanden werden kann, der die bestehende Gesellschaftsordnung 
hinterfragt. Das bedeutet, dass gestaltete Interaktion in öffentlichen Räumen 
Implikationen auf die soziale Interpretation des Verhaltens haben kann, 
worüber sich Entwickler von Augmented-Reality-Anwendungen bewusst 
sein sollten. 

Darüber hinaus vermitteln die Software-Entwicklungsprogramme und die 
zugrundeliegende Technik ein physikalisches und mathematisches Modell 
der räumlichen Darstellung. Dabei unterscheiden sich die 
Darstellungsmethoden: Einmal wird ein allozentrisches Weltbild als 
Satelliten- und Kartendarstellung von oben verwendet, andererseits 
verwenden visuelle Augmented-Reality-Darstellungen eine Peephole 
Interaction-Perspektive mit einer bildbasierten sensorischen Erfassung der 
unmittelbaren Umgebung (vgl. Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und 
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augmentierte Räume«). Bei Virtual-Reality-Anwendungen wird aus dem 
kleinen Peephole (dem Smartphone) eine Brille mit der das Smartphone 
lediglich näher an die Augen gebracht wird, um immersiver zu wirken. Die 
größte Änderung betrifft hierbei die visuelle Wahrnehmbarkeit des eigenen 
Körpers, die nämlich unter der Brille zu verschwinden scheint, während der 
Körper doch in der physischen Realität verbleibt. 

Diese Perspektive baut auf einem technologischen Raumverständnis auf, 
das in Programmierung und Framework-Design auf einem weltstabilisierten, 
absoluten Raumverständnis beruht, in dem jedes Objekt zu jeder Zeit eine 
spezifische Geokoordinate referenziert. Dies zeigen fast alle Beispiele 
technologischer Konventionen in den Kapiteln »1.4.3 Begriffe der 
Navigation«, »1.4.4 Geodätische Systeme«, »1.4.5 Computergestützte 
Navigation« sowie »3. Entwicklung einer stereofonen Applikation«, 
insbesondere »3.3 Umsetzung«. Relationale Raumzeitmodelle sind zwar in 
vielen 3D-Spielen vorhanden und damit auch in Virtual-Reality-
Anwendungen, treten aber bislang nur selten als AR in Erscheinung. Dies 
liegt vor allem an zwei Einschränkungen: Erstens eine körperliche, da die 
Haltung der Smartphones in einer Peephole-Geräteumgebungsinteraktion 
umständlich ist. Zweitens kann sie als Handlung für Unbeteiligte 
unangenehm wirken, weil die Gestik der des Fotografierens oder Filmens 
ähnelt, also einem potenziellen Eindringen in den privat empfundenen 
Raum von Unbeteiligten. Es handelt sich dabei um ein kybernetisches 
System zweiter Ordnung; das bedeutet, die Reaktion der Beobachter hat 
Einfluss auf die Handlung der Nutzer und damit auch auf die 
Nutzungsakzeptanz. Während die richtungsgebundene Stereofonie mit 
binauraler Wiedergabe deutlich immersiver wirken kann als ein visuelles 
Peephole-Umgebungsinteraktionssystem, wird sie dennoch selten genutzt. 

Folgt man der Idee der Landschaftskonstruktion in der 
Spaziergangswissenschaft (vgl. Kapitel »1.5.5 Promenadologie«) und der 
»Rhetorik des Gehens« von Michel de Certeau (aus Kapitel »1.5.4 Praktiken 
im Raum«), so bedeutet eine Augmentierung des Raums mit stereofon 
erweiterten Orten als Bezugspunkten und bewegten Elementen als weiterer 
Handlungsebene, dass der Raum selbst als »narratives Gewebe« erzeugt 
wird. Wenn das Gehen als Raumhandlung das Sprechen der Sprache der 
Stadt ist, stellt sich die Frage nach der Raumhandlung der Praktik des 
Programmierens. Ist das »Surfen« das Sprechen der Sprache des virtuellen 
Raums? Ist das Programmieren das Sprechen der Sprache der 
berechenbaren Räume? Wirken beim Programmieren der Raum der 
Produktion und des Entwurfs, insbesondere deren absolute Raum-Zeit-
Modelle, auch zurück auf den physischen Raum bzw. die relationale 
Raumzeit der Rezeption? 
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Es bleibt abzuwarten, ob auch neue Methoden der Programmierung die 
räumlichen Modelle der Entwickler und Anwender verändern werden. 
Lernende Systeme bedienen sich nur noch geringfügig instruktionsbasierter 
Programmiermethoden — sie werden mit Daten trainiert, um zu lernen. Es ist 
davon auszugehen, dass Software-Anwendungen, die künstliche neuronale 
Netzwerke und andere nicht-instruktionsbasierte Methoden der 
Programmierung anwenden, zu einem anderen Raumverständnis der 
Nutzer, aber auch der Entwickler führen. 

»the problem I am asked to solve is not the real, fundamental, root 
problem. It is usually a symptom. […] in design, the secret to success 
is to understand what the real problem is.« (Norman 2013, p. 217) 

Die Terminologie des Raums unterscheidet sich in den Disziplinen. So sind 
die Begrifflichkeiten z.B. zu »bearing« oder »heading« manchmal anders zu 
verstehen als zu »azimuth«, je nachdem ob man mit einer Navigations- oder 
Audio-API arbeitet. So entstanden auch bei der vorliegenden Arbeit 
Konflikte in der klaren Benennung der Begrifflichkeiten. Es gibt die 
Perspektive des Navigators, der körperlichen Navigation durch den 
Lebensraum, die Perspektive der technischen und (geo-)physikalischen bzw. 
mathematischen Datenverarbeitung und sensorischen Elektronik, der 
computererzeugten Klangberechnung, Komposition und Raumakustik 
sowie die der räumlichen Darstellung und Verortung. Hinzu kommen bei 
der Gestaltung der Interfaces die Perspektiven der Mensch-Maschine-
Interaktion sowie des Interface-Designs. 

Software-Entwickler programmieren am Schreibtisch in einem Büro. Im 
besten Fall wird die Bewegung des imaginierten Nutzers zu Testzwecken 
simuliert. Gleiches gilt zu einem gewissen Grad für die Designer, die 
ebenfalls am Arbeitstisch Gedanken und Skizzen sowie Prototypen 
entwerfen. Eine Entwicklung ortsbasierter Anwendungen im Außenraum 
findet praktisch nicht statt. Viele verfügbare Anwendungen (vgl. Kapitel 
»1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« und 
»2.4.5 Stereofone Anwendungen«) scheinen auch wenig bis keine 
geolokalisierten Testverfahren zu nutzen. Zwar unterstützt die iOS-
Entwicklungsumgebung Xcode eine GPS-Bewegungssimulation, doch 
damit kann das tatsächliche Verhalten bei mobiler Nutzung auf 
unterschiedlichen Geräten nur bedingt getestet werden. Die Praxis zeigt, 
dass manche Apps nicht ausreichend vor Ort getestet werden. Es werden 
daher dringend verbesserte Debugging-Methoden für raumzeitliche 
Nutzungstests benötigt, zudem sollte über neue Möglichkeiten 
nachgedacht werden, vor Ort zu programmieren. Stereospacer verfolgt 
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einen gemischten Ansatz: Zumindest die Sound-Setups können vor Ort 
erstellt und sofort getestet werden. 

Bei der Entwicklung und Programmierung ortsbezogener Systeme stellt sich 
während der Umsetzung schnell die Erkenntnis ein, dass eine allumfassende 
Raumperspektive sehr ineffizient und schnell komplex werden kann, vor 
allem, wenn die »Lösung« auf einem allozentrischen Raumbild basiert.  
Zum Beispiel wenn es eine zentralisierte Serveranwendung gibt, die alle 
Objekte im Raum sowie die Relationen von Nutzern zueinander und den 
Objekten überwacht und sämtliche Berechnungen ausführt. Dies ist etwa für 
Architekten und Gestalter eine naheliegende Perspektive. Ein Raum oder 
Gebäude kann alle Personen, die sich dort aufhalten, »tracken« und 
Raumklänge auf Basis der Positionen und Relationen zueinander erzeugen. 
Es gibt viele Raumtracking-Systeme und 3D-Kameras, die nach diesem 
Prinzip funktionieren. Allerdings stößt diese Lösung bei größeren 
Datenmengen (größeren Räumen, zu wenig oder viele Besucher oder 
virtuelle Objekte oder sensorische Lichtverhältnisse) an ihre Grenzen und ist 
nicht gut erweiterbar. Eine skalierbare und effizientere Lösung bestünde in 
der Umsetzung eines dezentral und relational aufgebauten Netzwerkes 
— also unter Verwendung der Perspektive der »Walker«, die gleichzeitig 
nutzerzentriert ist, eventuell in Kombination mit einer serverbasierten 
Anwendung, die optionale (weltstabilisierte) Informationen als Datenbank 
bereithält. Eine solche verkapselte und selbstorganisierte 
Herangehensweise erscheint aufgrund ihrer Nutzerzentrierung 
vielversprechend.  

Damit wird klar, dass ein Entwicklungsprozess vorteilhaft wäre, in dem die 
raumzeitlichen, mentalen und technischen Modelle weniger unterschiedlich 
wären. Wenn Gestalter und Programmierer ebenso im und am Raum 
arbeiten könnten, wie die Anwender dies durch die Nutzung tun, würde das 
sehr wahrscheinlich zu besseren und fehlerfreieren Anwendungen führen. 
Dies fängt bei der Verwendung relationaler Algorithmen an, bei der die 
Implementierung nicht durch eine allozentrische und durch 
Geokoordinaten bestimmte Repräsentation bestimmt wird, sondern durch 
eine nutzerzentrierte Perspektive dynamischer Raumzeit-Relationen. In 
jedem Fall sollten sich die Gestalter die unterschiedlichen Perspektiven ins 
Gedächtnis rufen, um durch Vor-Ort-Analysen und Nutzungsszenarien die 
mentalen und räumlichen Modelle der Nutzer bereits bei der Entwicklung 
zu beachten. 
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Methodik 
Einige Aspekte zur Verbesserung weiterführender Arbeiten wurden bereits 
diskutiert, wie beispielsweise die akkurate Erfassung emotionaler Daten 
durch das »Geneva Emotion Wheel«. Für weitere Untersuchungen sollte 
unbedingt auch die mittlerweile vom DIN/VDI-Normenausschuss »Akustik, 
Lärmminderung und Schwingungstechnik« definierte DIN ISO 12913 
beachtet werden. Die Norm 12913-1 »Akustik — Soundscape« beschäftigt 
sich in »Teil 1: Definition und Rahmenkonzept« vor allem mit 
Begriffsklärungen und den »Elemente[n] im Wahrnehmungskonstrukt 
›Soundscape‹« (DIN ISO 12913-1:2018-02, p. 8). Hier wird insbesondere das 
methodische Vorgehen dieser Arbeit im Sinne einer ganzheitlichen 
Erfassung relevanter Variablen bei Versuchen im Außenraum bestätigt. So 
umfasst der Kontext »die wechselseitige Beziehung zwischen Person, 
Aktivität und Ort in Raum und Zeit«. Die Norm zählt einige mögliche 
Beeinflussungen der »Reaktion auf die akustische Umgebung«, der 
»Interpretation der Hörempfindung« sowohl der Hörempfindung selbst auf, 
wie beispielsweise Witterungsbedingungen, Tageszeit, Lichteinfall, andere 
Sinneswahrnehmungen wie Gerüche, Hörbeeinträchtigungen, emotionale 
Zustände, [innere] Einstellungen zu Schallquellen und deren Verursachern, 
persönliche Aktivitäten und die anderer Mitmenschen, Erfahrungen und 
Erwartungen sowie kulturelle Hintergründe (DIN ISO 12913-1:2018-02, 
p. 8). Besonders hervorzuheben ist die Erkenntnis, dass »psychologische 
und physiologische Ressourcen […] die Reaktion auf eine akustische 
Umgebung beeinflussen« (DIN ISO 12913-1:2018-02, p. 8). Die 
abschließend benannten Folgen deuten bereits die soziale Relevanz des 
zweiten Teils der Norm an: 

»Folgen sind allgemeine, langfristige Konsequenzen, die durch die 
akustische Umgebung unterstützt oder ermöglicht werden. Folgen 
umfassen Einstellungen, Annahmen, Beurteilungen, Gewohnheiten, 
Erfahrungen von Besuchern bzw. Nutzern (z.B. Aktivitäten, 
Handlungen und Befindlichkeiten), Gesundheit, Wohlbefinden und 
Lebensqualität sowie reduzierte soziale Kosten für die 
Gesellschaft.« (DIN ISO 12913-1:2018-02, p. 9) 

Mit der DIN ISO/TS 12913-2 »Akustik – Soundscape – Teil 2«, die Anfang 
2020 noch als Entwurf vorliegt, wird der Fokus insbesondere auf 
»Anforderungen an die Datenerhebung und die Dokumentation« gelegt. 
Damit enthält diese Normierung wertvolle Hinweise zu einer 
standardisierten Erfassung akustischer Räume durch binaurale 
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Messmethoden sowie zur Durchführung von Soundwalks mit 
anschließender Evaluierung. Auch durch diese Norm wird das Vorgehen bei 
der Durchführung der Experimente der vorliegenden Arbeit in mehreren 
Punkten nachträglich bestätigt. So wird den psychoakustischen Indikatoren 
eine klare Wichtigkeit zuteil und zugleich auf eine »psycho-physiologische 
Bewertung« verwiesen (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 9). Dies entspricht 
der dargelegten Vorgehensweise, die insbesondere psychogeografische 
und wahrnehmungsbezogene Wirkweisen betont: »Menschliche 
Empfindungen, Reaktionen und Folgen können nicht einfach auf einzelne 
Werte physikalischer Einheiten reduziert werden. Die Reaktion auf ein 
Geräusch hängt von der mentalen, sozialen und geographischen Beziehung 
des Hörers zur Schallquelle ab« (p. 11). 

Ebenso wird ein »lokales Erfahrungswissen« zu »örtlichen Gegebenheiten« 
unterstrichen (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 22), das die Wichtigkeit von 
Vor-Ort-Begehungen hervorhebt: »In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
grundsätzliche Sichtweise verändert; es geht um das Verständnis der 
Menschen vor Ort und nicht um die Sichtweise der Untersuchenden« (p. 10). 
Auch ist die Entscheidung zur Durchführung von Feldstudien im Gegensatz 
zu Laborstudien naheliegend (p. 13). Zusammen mit dem transdisziplinären 
und somit »ganzheitlichen Ansatz bei der Analyse von Umgebungen« (p. 11) 
werden also mehrere wesentliche Thesen dieser Arbeit bestätigt. 

»Die Normenreihe ISO 12913 zu Soundscape wurde erarbeitet, um 
ein breites internationales Verständnis zu ermöglichen und eine 
Grundlage für eine disziplinübergreifende Kommunikation mit 
Interesse an Soundscape zu schaffen […]. Das Konzept von 
Soundscape wurde eingeführt, um einen ganzheitlichen Ansatz für 
die akustische Umgebung zu schaffen, der über Lärm und dessen 
Auswirkungen auf die Lebensqualität hinausgeht. Soundscape 
schlägt vor, alle in einer Umgebung wahrgenommenen Geräusche in 
ihrer ganzen Komplexität zu bewerten. Zu diesem Zweck verwenden 
Soundscape-Studien eine Vielzahl von Datenerhebungsformen im 
Zusammenhang mit der menschlichen Wahrnehmung, der 
akustischen Umgebung und dem Kontext. Wichtig ist, dass die 
Untersuchung von Soundscape in erster Linie auf der menschlichen 
Wahrnehmung basiert und sich erst dann der physikalischen 
Messung zuwendet.« (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 6) 

Die Vorteile, die für binaurale Stereofonie und das Kunstkopfstereo-
Aufnahmeverfahren sprechen, wurden bereits in Kapitel »2.3 Aufnahme- 
und Wiedergabeverfahren« dargelegt und werden ebenfalls durch die 
Norm bestätigt: »Binaurale Aufnahmen werden für gehörgerechte Analysen, 
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für die Wiedergabe akustischer Umgebungen […] oder für die Speicherung 
und Archivierung verwendet« (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 12). 

Auch die Empfehlungen zur Durchführung der Tests enthalten viele 
Angaben, die bei den Feldversuchen dieser Arbeit umgesetzt wurden. So 
sind beispielsweise die Anweisungen der Moderatoren zu nennen 
(DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 18) sowie die Festlegung auf »mindestens 
zwanzig Teilnehmer« (p. 19). Zu den »wichtigsten Anforderungen« zählen 
neben der akustischen Bewertung »(Warum klingt dieser Ort anders? Was 
ist einzigartig?)« auch die »psycho-physiologische Bewertung […] von Grad 
und Art der neurophysiologischen Stimulation«: »Ist das Soundscape 
stressig, unterstützend oder entspannend? Welche Emotionen sind damit 
verbunden?«. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer vergleichbaren 
emotionalen Datenerfassung. Neben der bereits erwähnten 
»Kontextbewertung« werden schließlich noch »Veränderungsmaßnahmen« 
genannt, insbesondere die Fragestellung, ob »neue Bedeutungen/
Emotionen/Bindungen und soziale Interaktionen geschaffen werden« 
können (p. 9). 

Lediglich die räumliche Begrifflichkeit weicht vom Fazit dieser vorliegenden 
Arbeit ab. So kann laut Norm eine akustische Umgebung »real, 
aufgezeichnet oder virtuell sein« (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 13/14). 
Auch wenn sich diese Aussage eher auf die Beschreibung einer 
Aufnahmetechnik bezieht, wäre eine exaktere Benennung der räumlichen 
Begrifflichkeiten im Hinblick auf die erweiterten Möglichkeiten einer 
Augmented Audio Reality wünschenswert. 

Dies geschieht allerdings auf der Informationsseite zum neuen 5G-
Mobilfunkstandard der Deutschen Telekom, die das Reality-Virtuality-
Kontinuum von Milgram und Kishino aufgreift. In Entsprechung zur 
vorliegenden Arbeit wird zwischen physischer und virtueller Realität 
unterschieden: »Mit physischer Realität ist unsere echte Welt 
gemeint« (Telekom 2019). Interessant ist hierbei besonders im Hinblick auf 
den bereits begonnenen Ausbau der neuesten 5G-Mobilfunk-Netzwerke 
die »geringe Latenz von 5G«, durch die »zahlreiche Innovationen im Bereich 
von VR und AR« ermöglicht werden (Telekom 2019). Wie diese Arbeit 
aufzeigt, ist besonders die Verbesserung der Latenzzeiten für eine 
kybernetische Anwendung mit augmentierter Stereofonie eine wichtige 
Voraussetzung. Sie zeigt ebenso im Zusammenspiel mit der ISO-
Normierung die bestehende Notwendigkeit einer Festlegung technischer 
Standards für netzbasierte, geolokalisierte stereofone Anwendungen und 
neuer Frameworks auf. Nicht zuletzt bedeutet diese technische Entwicklung 
nämlich auch, dass die Sensorik zur Ermittlung der Kopfhaltung und 
kabellose Kopfhörer nicht mehr direkt mit dem Smartphone, sondern 
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indirekt über das 5G-Netzwerk verbunden sein könnten. Dass die 
technische Implementierung nicht nur auf einen hohen Datendurchsatz, 
sondern auch auf schnelle Echtzeit-Anwendungen bis in den 
Millisekundenbereich hin konzipiert wurde, zeigt sich am 5G-Einsatzbeispiel 
autonom fahrender und untereinander vernetzter Automobile. 

Die Bedeutung des neuen 5G-Mobilfunkstandards für »VR und AR in 
Architektur und Bauwesen« (Telekom 2019) muss in klarer 
Übereinstimmung mit dem Fazit und Ausblick der vorliegenden Arbeit 
sowie der DIN ISO/TS 12913-2 betrachtet werden, die ebenfalls das 
architektonische Potenzial sowie die Relevanz von akustischer Stadtplanung 
nahelegt: 

»Psychoakustik, ökologische Akustik und akustische Stadtplanung 
erfordern eine stärkere Integration von Techniken in Untersuchungen 
[…]. D.h., dass jede Untersuchung, die die Schlüsselkomponenten 
›Menschen‹, ›akustische Umgebung‹, und ›Kontext‹ […] nicht 
berücksichtigt, nicht als eine vollwertige Soundscape-Untersuchung 
angesehen werden kann.« (DIN ISO/TS 12913-2:2019-11, p. 10) 
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Gewonnene Erkenntnisse 
Nach umfassender Betrachtung und Erforschung des Bewegungsverhaltens 
bei der Rezeption von virtuell verorteten, simulierten 3D-Soundscapes, lässt 
sich — kondensiert auf das Wesentliche — in aller Kürze festhalten: 

 — Binaurale, richtungsgebundene Stereofonie funktioniert als 
akustische Markierung im Raum. Latenz ist wichtig für das Feedback.  

 — Das menschliche räumliche Hörvermögen bildet zusammen mit der 
Verwendung einer stereofonen Navigationsanwendung am 
Smartphone ein biologisch-technisches, kybernetisches System. Dies 
ermöglicht eine Einflussnahme auf Handlung und Bewegung von 
Nutzern durch gestaltbare, akustisch augmentierte Räume. 

 — Virtuelle räumliche Klänge können das Bewegungsverhalten 
beeinflussen. Der Grad der Attraktivität oder der Abstoßung wird 
individuell durch Interesse, Klangqualitäten, Platzierung, Sprache, 
Dauer, musikalische Vorlieben, Stimmungen, weitere externe 
Einflüsse sowie durch das Soundscape Design beeinflusst. 

 — Im Kontext einer konstruktivistischen Raumtheorie stellt jede 
geolokalisierte Information eine raumgestaltende Instanz dar, was 
sowohl tatsächliche, physisch vorhandene Objekte als auch virtuelle 
Erweiterungen mit einbezieht. Physische Objekte können mit 
virtueller Information angereichert und umgedeutet werden. 

 — Eine eingehende Raumrecherche mit Methoden des Dérive und der 
Promenadologie ist nicht nur im Vorfeld der Entwicklung wichtig. 
Jede Art von Raumgestaltung sollte in allen Phasen vor Ort analysiert, 
simuliert, evaluiert und überprüft werden. Das ist vor allem bei der 
Durchführung von Experimenten im Außenraum zur Eingrenzung von 
Variablen hilfreich. 
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 — Richtungsgebundene Stereofonie erscheint im Hinblick auf weitere 
technische Entwicklungen als ein vielversprechendes immersives 
Gestaltungsinstrument für erweiterte und alternative räumliche 
Soundscapes — und damit als ein architektonisches 
Gestaltungselement zur Erzeugung und Veränderung von 
Raumqualitäten ohne bauliche Eingriffe.  

 — Bei der Gestaltung dieser Systeme sollten die mentalen und 
körperlichen Raummodelle und -perspektiven sowie 
Interaktionskontexte aller Beteiligter beachtet werden. Eine 
Augmentierung der Umwelt ist ein multi- und transdisziplinäres 
Unterfangen, das klar definierte Begrifflichkeiten voraussetzt. 

 — Weitere Forschungen sollten eine erprobte Methodik der 
Durchführung, Evaluierung und Datenerfassung nutzen. Hierfür bietet 
sich vor allem die DIN ISO 12913 »Soundscape«-Norm sowie das 
»Geneva Emotion Wheel« als wissenschaftlich fundierte Erfassung 
emotionaler Empfindungen an.  

 — Virtuell augmentierte Soundscapes wirken wahrscheinlich auch nach 
und verändern den Raum durch eine informativ oder emotional 
aufgeladene, virtuelle akustische Ebene, die auch in der Erinnerung 
an den Raum gekoppelt scheint. Dies müsste weiter erforscht werden. 
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Ausblick 
Das System bietet ein hohes gestalterisches Potenzial, mit dem die Qualität 
der Wahrnehmung von Räumen ohne bauliche Eingriffe beeinflusst werden 
kann. Dies kann als architektonisches und vor allem städteplanerisches 
Instrument von großem Vorteil sein. Aktuell ist zu beobachten, dass Virtual-
Reality-Systeme im architektonischen Entwurfsprozess bereits breite 
Verwendung finden. Der räumliche Eindruck kann so vor dem Bau mit allen 
Beteiligten diskutiert werden. Augmented-Reality-Systeme kommen häufig 
im Bereich der Innenarchitektur zum Einsatz, allerdings nimmt die 
Verwendung auch bei der Bauplanung vor Ort mit zunehmender 
Zuverlässigkeit der AR-Technologien zu. Damit wird Augmented Reality 
bereits jetzt als Gestaltungsmittel im Entwurfsprozess verwendet. Die 
Simulation ist jedoch ausschließlich visuell.  

In der Schweiz werden geplante Bauten durch Markierungen vor Ort 
abgesteckt; dies ist eine Methode der Beteiligung an Bauprozessen. Die 
richtungsgebundene Stereofonie könnte eine akustische Absteckung 
darstellen. Eine augmentierte 3D-Raumklangsimulation wäre ein 
interessantes Gestaltungselement zur Vermittlung und 
Beteiligungsermöglichung von und an geplanten, (also virtuellen) 
Raumqualitäten. 

Mit dem Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards und der Verbreitung von 
Bluetooth Beacons in öffentlichen Räumen, wie z.B. Museen oder 
Einkaufspassagen, eröffnen sich für den Einsatz der vorgestellten 
stereofonen Technologie neue Anwendungsmöglichkeiten für Innenräume. 
Die Ortungsgenauigkeit ist bei einer schon im Entwurfsprozess mit 
eingeplanten Ausstattung von Navigationssystemen in Gebäuden oft 
exakter als bei der Verwendung eines GPS-basierten Navigationssystems für 
Außenräume. Damit wären nicht nur vielfältige neue Einsatzzwecke für 
virtuelle Museumsführungen, Tourismus, kommerzielle Angebote, 
ortsbasierte Event- und Unterhaltungsveranstaltungen, Popkultur, 
Informationssysteme oder Stadtführungen möglich; durch das akustische 
Gestaltungspotenzial entstünde ein neues Design Tool im Werkzeugkasten 
architektonischer Entwicklungs-, Stadtplanungs- und Bauprozesse: die 
virtuelle Klang-Architektur. Architekten könnten Gebäude, Räume und Plätze 
durch dynamisch generierte Soundscapes erweitern und dadurch sogar das 
kybernetische Potenzial der Steuerung von Bewegungsverhalten nutzen.  
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Auch der bereits erwähnte Ausbau des kommenden 5G-
Mobilfunkstandards ist ein wichtiger technologischer Baustein zukünftiger 
Augmented-Reality-Anwendungen in mobilen Kontexten. 

Ein weiteres Argument, das Akteure urbaner Gestaltung aufruft, sich mit 
räumlicher akustischer Gestaltung auseinanderzusetzen, liegt in der 
Tatsache, dass Menschen durch die Verwendung von Kopfhörern im Alltag 
bereits aktiv in die Kontrolle der Klangsituation ihrer Umgebung eingreifen. 
In Kapitel »2.3.2 Kopfhörer« wird Stefan Niklas zitiert, der erkennt, dass die 
»auditiv dissoziierende Wirkung des Kopfhörens« das Herausnehmen von 
sich selbst aus dem unausgesprochenen »Gruppenprinzip des Hörsinnes« 
darstellt, indem man nicht mehr unfreiwillig, ohne sich die Ohren 
verschließen zu können, alles mit anhören muss, sondern sich dem 
entziehen kann (Niklas 2014, p. 61). Dies zeigt deutlich, dass es erheblichen 
Bedarf an der Gestaltung von Soundscapes in urbanen Gebieten gibt. 

Die Erschaffung von Augmented Audio Spaces kann auch ohne bauliche 
Eingriffe in bestehende Strukturen eingreifen. Damit eignet sich die 
richtungsgebundene Stereofonie möglicherweise sogar als Instrument der 
Stadtplanung. Die Ergebnisse des Experiments im Ilmpark weisen darauf 
hin, dass sich die empfundene Raumqualität der besuchten Areale nach den 
Spaziergängen verändert hat. Es ist denkbar, dass die Wahrnehmung von 
»problematischen« Arealen einer Stadt, durch akustische Interventionen in 
Form von künstlerischen Spaziergängen, kulturellen und historischen 
Informationen usw. verändert werden kann. Mit raumbezüglicher 
Stereofonie lassen sich Informationen und Stimmungen von spezifischen 
absoluten und relationalen Punkten der Raumzeit, akustisch verorten. Das 
neu erworbene Wissen und die dadurch entstandenen neuen 
Erinnerungen, sind an diese Orte gebunden und erweitern sie auch darüber 
hinaus. Funktionale Passagen könnten durch dynamische Soundscapes 
aufgewertet werden. Orte des Transits und des Übergangs könnten 
genauso verbessert werden wie Aufenthaltsorte. Die Emission von 
Lautstärke könnte in belasteten Arealen durch maskierende Geräusche wie 
Wasser, zumindest in der Wahrnehmung, reduziert werden, was auch 
positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben würde. In Kapitel 
»1.4.5 Computergestützte Navigation« wird von Duvalls Experiment 
berichtet: Kybernetische Anwendungen, die zur Auseinandersetzung mit 
der Umgebung anregen, können einen positiven Effekt auf räumliche 
Qualitäten und die Freude an der Bewegung im Freien haben. Auf 
gesundheitliche Aspekte im Zusammenhang mit Musik und dem Gehen 
wurde besonders in Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« eingegangen. 
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Anja Flade erkennt das Mysteriöse als starke Bewegungsmotivation: »Das 
geheimnisvolle Ungewisse weckt Neugierde und motiviert zur 
Erkundung« (Flade 2018, p. 45). »Mit der Digitalisierung der Gesellschaft 
[…] wird sich auch die Art des Wanderns verändern« (Flade 2018, p. 47), 
Augmented-Reality-Anwendungen werden auch eine gewichtige Rolle in 
der »Umwandlung ursprünglicher Naturumwelten in eine commodified 
nature« spielen, da »Motive wie Wissensdrang, Sensation Seeking, 
Eskapismus und Erholung« (Flade 2018, p. 47) speziell von augmentierten 
mobilen Technologien bedient werden können (vgl. Kapitel 
»1.5.1 Spazieren und Wandern«). 

Öffentliche Gebäude könnten eine akustische Infrastruktur für räumlich 
verortete Informationen bereithalten. Ortsbezogene Informationen zu 
Skulpturen und historischen Gebäuden, Linien, Haltestellen und Fahrzeiten 
des öffentlichen Nahverkehrs könnten akustisch verräumlicht und 
standardisiert vorgehalten werden. 

Würde sich eine ortsbezogene, akustische Infrastruktur durchsetzen, so sind 
auch mobile Anwendungen des Musikhörens denkbar, die 
richtungsgebundene Stereofonie als zusätzlichen Sound-Layer über die 
gehörte Musik legen — oder integrieren. Dies könnte sämtliche 
Navigationsanwendungen radikal verändern. 

In der praktischen Nutzung gibt es viele Anwendungsszenarien. So sind 
komplexe, ortsgebundene Hörspiele denkbar, die einen bestimmten Pfad 
zum Anhören erfordern. Dabei kann der Ausgangspunkt eine spezifische 
Örtlichkeit sein, also ein bestimmtes Gebiet in einer bestimmten Stadt oder 
eine dynamisch generierte, relational aufgebaute Raumstruktur. Das 
bedeutet, dass die Verortung auch dynamisch und somit generisch an 
jedem Ort funktionieren könnte, wenn die Handlung bzw. die Inhalte an 
bekannte Points of Interest (POI) gekoppelt werden. Auch eignet sich das 
vorgeschlagene System für Audioguides oder interaktive ortsbasierte 
Augmented-Reality-Games. Die Applikation funktioniert vorrangig im 
Außenraum, ist aber mit der weiteren Entwicklung genauerer 
Positionierungs- und Lokalisations-Technologien auch auf den Einsatz in 
Innenräumen vorbereitet. Neben diversen Möglichkeiten künstlerisch-
gestalterischer Klangkunst kann das System zukünftig auch durch die 
Ausgabe mittels elektronischer Sprachsynthese für dynamisch geladene 
Point of Interests verwendet werden. So können nahegelegene 
ortsgebundene Informationen, wie beispielsweise geolokalisierte Tweets, 
sonifizierte geolokalisierte Informationen und Sensordaten oder allgemein 
relevante Features der näheren Umgebung abgerufen und abgespielt 
werden. Nutzer können außerdem ihre eigenen Klänge aus ihrer Musik- 
bzw. Klangbibliothek verorten. 
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Neben Anwendungsszenarien, die eine freie, nicht zielgerichtete Bewegung 
und räumliche Erforschung der Umgebung ermöglichen, ist auch ein hohes 
Potenzial für den Einsatz als praktisches, zielgerichtetes 
Navigationswerkzeug vorhanden. So kann ein Ziel festgelegt werden, das 
eine intuitive Navigation in die »richtige« Richtung ermöglicht. Die 
Bewegung wird dabei nicht durch eine detailliert vorgegebene Route 
eingeschränkt und möglicherweise komplexer als notwendig, stattdessen 
wird den Nutzern eine relativ freie und interessengeleitete Bewegung auf 
das Ziel hin ermöglicht. Diese Routen werden nicht immer die schnellsten 
sein, aber sie schenken den Nutzern einen Freiraum und ermöglichen eine 
interessengeleitete Erkundung der Umgebung. 

Betrachtet man die technologische Entwicklung und zukünftige 
wissenschaftliche Erkenntnisse, zeichnen sich vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten und Potenziale ab. Mit zunehmender Miniaturisierung 
und prognostizierter Zunahme des Ubiquitous Computing (Butz 2017, 
p. 209) ist davon auszugehen, dass es bereits in naher Zukunft eine deutlich 
höhere Anzahl untereinander und mit Smartphones verbundene 
elektronische Kleinstgeräte geben wird. Die Infrastruktur dieser Zukunft wird 
aktuell mit den neuesten 5G-Mobilfunknetzwerken aufgebaut. Sobald 
Probleme der Stromversorgung gelöst sind und es kleinere bzw. dünnere, 
flexible und wiederaufladbare Energiespeicher gibt, wie gedruckte 
Batterien, die auch Anwendung auf flexiblen Textilien finden könnten, ist mit 
einer sprunghaften Zunahme von tragbaren Sensoren und Ein- und 
Ausgabemodulen zu rechnen, was vor allem im Bereich des Wearable 
Computing Auswirkungen haben wird. Darunter versteht man »die 
körpernahe Einbettung von Rechensystemen« (Butz 2017, p. 221). Kleine, 
günstige und energieeffiziente inertiale Tracker könnten Anwendungen wie 
Stereospacer, die mit der Position und Ausrichtung der Nutzer im Raum 
arbeiten, auf breiter Ebene ermöglichen. Bereits jetzt ist zu beobachten, 
dass die Miniaturisierung auch bei Kopfhörern zu neuen Entwicklungen 
führt, so nimmt nicht nur die Verbreitung von kabellosen Ear-Pods zu, 
sondern es erscheinen auch neue Formen, wie etwa Nacken-Lautsprecher, 
die in eine Art Nackenkissen eingebaut sind und dadurch die Ohren nicht 
verschließen und dennoch durch ihre fixierte Wiedergabeposition relativ zu 
den Ohren einen mobilen stereofonen Raumklang ermöglichen. 

»Neuartige Ausgabemedien, wie z.B. Brillensysteme, intelligente 
Uhren und Armbänder werden mehr und mehr in die 
Fußgängernavigation miteingebunden und funktionieren häufig nur 
in Kombination mit weiteren Geräten, wie z.B. einem 
Smartphone.« (Butz 2017, p. 220) 
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Es sind auch experimentelle Ansätze als interaktive Audio-Interfaces 
denkbar: Das System bietet eine »Eingabe« in Form von relativer Position 
und Ausrichtung sowie Bewegung des Nutzers in Raumzeit-Koordinaten an, 
die »Ausgabe« ist als stereofoner Raumklang mit diversen statischen und 
bewegten Klang-Koordinaten möglich. Vorstellbar wäre eine körperliche 
Navigation durch ein akustisches Archiv, in dem man nicht nur 
dreidimensional (vorne-hinten, rechts-links, oben-unten), sondern auch 
zeitlich als Bewegung durch den Raum bzw. die Raumzeit navigiert. 
Während das System aktuell praktisch nur zweidimensionale Koordinaten 
unterstützt (Latitude / Longitude = links-rechts / vorne-hinten), ist die 
Höhendimension (Altitude = oben-unten) aufgrund schwankender 
geräteabhängiger Implementierungen vorläufig ausgeklammert. Man kann 
sich allerdings vorstellen, dass mit jeder weiteren Eingabemodalität der 
Komplexitätsgrad und das Möglichkeitsspektrum der 
Anwendungsszenarien drastisch steigt. 

Ebenso eignet sich die zugrundeliegende Technik selbst als 
raumakustisches Interface, d.h. als Informationszugang im Kontext der 
Sonifizierung von Daten oder akustischen Archiven und Datenbanken. Die 
Sonifizierung bietet analog zur Visualisierung nicht nur diverse Parameter 
zur kombinierten Darstellung von verschiedenen Informationen (z.B. über 
Tonhöhe, Lautstärke, Rhythmus etc.) inklusive einer zeitlichen Dimension, 
sondern mit dem vorliegenden System auch eine räumliche. Klänge können 
oben, unten, rechts, links sowie vorne und hinten bzw. vorher und nachher 
verortet sein und werden zu einem natürlichen, durch körperliche 
Interaktion bedienbaren Interface. Vorstellbar sind sogar medizinische 
Anwendungen: Das Stethoskop ist ein wichtiges Instrument für Ärzte und 
steht auch am Anfang der Entwicklungsgeschichte der Richtungshörer. 
Denkbar ist ein elektronisches Stethoskop, das in der Klangausgabe 
räumliche Informationen codiert. Oder eine Anwendung bei Operationen, 
bei denen die Chirurgen über Computer im Inneren des Körpers navigieren 
und dabei die visuelle Wahrnehmung nicht mit komplexen Interfaces 
überdecken. Doch es sind auch alltägliche Einsatzgebiete vorstellbar, z.B. in 
Autos, in denen Abstands-Warnmeldungen auch eine richtungsgebundene 
räumliche Klanginformation enthalten. Hier bieten sich die räumlich 
verteilten Lautsprecher in Autos an, auch wenn hierfür der Raumklang vor 
allem auf die Fahrerposition ausgerichtet sein müsste (vgl. Kapitel 
»2.3.1 Multi-Speaker Surround Sound«). 

Für die mobile Navigation ergeben sich damit vielfältige und neuartige 
Anwendungs- und Interaktionsszenarien. Richtungsgebundene Stereofonie 
könnte eigenständig und unterstützend die Palette mobiler 
Navigationsanwendungen erweitern. Im Bereich der Human-Computer-
Interaction (HCI) ist eine zunehmende Fokussierung von nutzer- und 
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aufgabenzentrierten Anwendungen auf kontextabhängigen, multimodalen 
Systemen zu beobachten. Es ist anzunehmen, dass es zukünftig mehr 
Anwendungen geben wird, die Aktionen und Interaktionen in der 
unmittelbaren und näheren Umgebung der Nutzer ermöglichen; und zwar 
mit Personen und Objekten, die sich in räumlicher Relation zu den Nutzern 
befinden. Erst in den letzten Jahren konnte man das Potenzial von 
Anwendungen erkennen, die den physischen Kontext mit einem sozialen 
Kontext erweitern. Methoden der Gamification und der sozialen Vernetzung 
verbinden den virtuellen mit dem physischen Raum und reichern die 
Umgebung der Nutzer nicht nur mit ortsbasierter, sondern auch mit sozialer 
Interaktion an. 

»People have started to navigate urban space, not by using physical 
landmarks, but the structure and patterns of social connections 
enabled by ubiquitous technologies.« (Willis 2008, p. 22) 

Die vorgestellte Technik eignet sich durch die Möglichkeiten dynamischer 
und animierbarer Sonifizierungen von räumlichen Relationen zur 
Unterstützung sozialer Funktionen. Eine Einbindung in ortsbasierten Mobile 
Augmented Reality Games ist genauso denkbar wie der Einsatz in mobilen 
Health-Anwendungen. Die zunehmende Nutzung von Apps im Sportbereich 
und als Logbuch für Quantified Self Anwendungen kann mit auditiven 
verorteten Funktionen kombiniert werden.  

Augmentierte soziale Interaktionen finden in physischen oder virtuellen 
Räumen statt und prägen dadurch die Qualität der räumlichen 
Wahrnehmung. Eine Erweiterung des Stereospacer-Systems mit gestalteter 
sozialer Interaktion könnte weitere Einsatzfelder eröffnen. Nutzer könnten 
geolokalisierte Informationen zu ihren Kontakten in der Umgebung 
akustisch wahrnehmen, z.B. die gehörte Musik, Social Feeds und geplante 
oder aktuelle Aktivitäten. Clusterbasierte relationale Netzwerke könnten in 
einem dezentralisierten Ansatz neue Perspektiven sozialer Einzel- und 
Gruppen-Interaktionen ermöglichen. Eine soziale Erweiterung hätte durch 
die dezentralisierte Implementierung nicht nur technische, sondern auch 
konzeptionelle Vorteile, da sie auch perspektivisch einem relationalen 
Raummodell der räumlichen Alltagserfahrung entspricht. 

Darüber hinaus sind durch die Unterstützung von bewegten, nicht-statisch 
fixierten virtuellen Soundquellen auch Szenarien möglich, die beide 
Bewegungsansätze verbinden. So kann ein GPS-Pfad zeitlich als Route 
simuliert werden und somit dem Nutzer folgen oder voraus laufen. Es 
könnten auch Etappenziele als Klangkette definiert werden, die eine 
spezifische Strecke oder Alternativen dazu vorgeben. 
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In Verbindung mit sozialen Anwendungen sind durch bewegte dynamische 
Raumklänge sogar augmentierte Spaziergänge denkbar, bei denen man 
sich mit Freunden unterhalten kann, die sich an anderen Orten befinden, 
sich aber virtuell mit dem jeweiligen Gesprächspartner — zumindest 
akustisch — mitbewegen. Eine stereofone Telefonie, Sprachnachrichten, 
Social Feeds könnten so zum sozialen, mobilen Wegbegleiter werden. 

Stand bislang bei der verbalen Kommunikation mit virtuellen Assistenten 
eher die Spracherkennung im Vordergrund, würde ein kybernetisches 
räumliches Sprachausgabesystem, das Bezug auf die Position, Ausrichtung 
und Bewegung der Nutzer nehmen kann, vollkommen neue Möglichkeiten 
der Interaktion mit mobilen virtuellen Assistenten ermöglichen. Lernende 
Assistenzsysteme könnten die Nutzer virtuell begleiten und sich neben, vor 
oder in der Nähe aufhalten und bei Bedarf leiten, informieren oder einfach 
begleiten. 

Die neuesten Entwicklungen in der Anwendung neuronaler Netzwerke und 
evolutionärer Systeme ermöglichen weitere Anwendungspotenziale. Mit 
neuronalen Netzwerken können Programme anhand von großen 
Datensätzen lernen. Genetische Algorithmen ermöglichen die Evolution von 
Software. Schon mit »einfachen zellulären Automaten und genetischen 
Algorithmen« lassen sich »[wesentliche] Aspekte der Evolution« darstellen 
(Mainzer 2003, p. 115). Die Übertragung der Funktionsweise von Genen auf 
Software ermöglicht einen neuen Ansatz der Programmierung. Durch 
zufällige Mutation, Variation und die Vererbung von Eigenschaften in 
Verbindung mit hohen Rechengeschwindigkeiten, können unzählige 
Populationen von Entwicklungsstufen simuliert, berechnet und auf ihre 
Fitness überprüft werden. Es ist denkbar, dass solche Algorithmen in der 
Wegfindung und von persönlichen Assistenten eingesetzt, zu neuen und 
andersartigen, vorausschauenden Navigations-Diensten führen. Bereits 
heute wird bei der Steuerung von Verkehrsflüssen mit »Populationen von 
mobilen Agenten« experimentiert, »die sich in einer virtuellen Evolution im 
Computernetz entwickeln« (Mainzer 2003, p. 169). 

Neuronale Netze sind »komplexe Systeme von Zellen (›Neuronen‹), die 
untereinander wechselwirken«. Dabei sind die einzelnen Zellen selbst nicht 
sehr intelligent, aber in der »kollektiven Leistung eines neuronalen Clusters« 
zeigt sich die erstaunliche Fähigkeit des Systems: Die Flexibilität der 
Verschaltungsmuster ermöglicht die Stärkung oder Schwächung von 
synaptischen Verbindungen. Das bedeutet, das System kann »durch 
Modifikation der Synapsen zwischen den Neuronen« lernen und sich damit 
weiter entwickeln (Mainzer 2003, p. 118). Lernende Systeme kommen 
bereits in der Entwicklung selbstfahrender Autos zum Einsatz; ein Nachteil 
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ist jedoch, dass das Training der neuronalen Netzwerke sehr viele 
Datensätze erfordert.  

Im Hinblick auf eine mobile Technik der stereofonen Rezeption sollte auch 
eine digitale und räumliche Strukturierung von Daten untersucht werden, 
auch inwieweit physische Räume zur Lokalisierung von virtuellen 
Informationen genutzt werden können. Dies erscheint mit einer 
zunehmenden Menge von positionsbezogenen Datensätzen im Sinne einer 
Selektier- und Filtermöglichkeit notwendig. Die hier vorgestellten 
Einsatzmöglichkeiten werden zwar separat betrachtet, theoretisch könnte 
eine digitale geografische Plattform für binaurale stereofone Daten parallel 
für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke genutzt werden. Die daraus 
entstehende große und qualitativ vermutlich sehr heterogene Datenmenge, 
erfordert in jedem Fall Filter- und Auswahlmöglichkeiten, die durch 
lernende Systeme und kontextabhängige Interfaces unterstützt werden 
könnten. 

Ein lernendes System kann als virtuelles Assistenzsystem aus den 
Bewegungsprofilen und -motivationen der Anwender lernen und 
entsprechende Angebote zur assistierten Navigation oder freien Erkundung 
anbieten. Eine virtuelle Präsenz der Augmented Audio Reality stünde immer 
dann zur Verfügung, sobald Kopfhörer benutzt werden. Durch die 
Spracheingabe und (verräumlichte) -ausgabe könnten neue natürliche 
Interaktionspotenziale zur Anwendung kommen. Heutige emphatische KI-
Systeme wie Replika.ai (2020) sowie zukunftsgerichtete und auch durchaus 
kritische Kinofilme wie der 2013 erschienene Film »Her« von Spike Jonze 
lassen ahnen, welche Entwicklungen im Zusammenhang mit virtuellen 
lernenden Assistenzsystemen zu erwarten sind. 

Dies eröffnet auch für eine Vielzahl von Anwendungen neue Möglichkeiten, 
die heute noch nicht absehbar sind. Die Informatik durchdringt die Biologie 
und die Medizin; »Computertechnologie wächst heute mit Gen-, Neuro- 
und Transplantationsmedizin zusammen. Künstliches zelluläres Gewebe, 
zelluläre Neurochips und Neuroprothesen sind erste Schritte« (Mainzer 
2003, p. 190). Wenn heute noch darüber nachgedacht werden muss, wie 
man inertiale Trackingsysteme als Wearable am Körper anbringen kann, 
kommen in Zukunft Biosensoren im Körper zur Anwendung, die mit 
neuronalen Interfaces wirklich intuitiv bedienbar sind. Bis dahin 
— womöglich auch darüber hinaus — kann die richtungsgebundene 
Stereofonie einen relevanten Beitrag zur menschlichen Navigation leisten; 
insbesondere dann, wenn sie als architektonisches Gestaltungsmittel 
verstanden wird. Durch einen zielgerichteten Einsatz und mit dem Wissen 
um das nonvisuelle Wirkungspotenzial, können räumliche 
Wahrnehmungsqualitäten beeinflusst werden. 
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Technische Entwicklungen waren oft die Ursache einer gesellschaftlichen 
Neuordnung und Erweiterung von räumlichen Modellen und Vorstellungen. 
So erfordern auch Augmented-Reality-Technologien eine Neubewertung 
von räumlichen Möglichkeiten, nicht nur aus der Perspektive von 
Anwendern und mobilen Interaktionsprozessen: »seit wir den Weltraum 
berechnen, erfahren wir den Lebensraum anders« (Flusser 1991, p. 276). 
Flusser verweist auf eine mobile Gesellschaft mit ihren ubiquitären Geräten 
und greift einer digitalen persönlichen Informationssphäre voraus, die uns 
als Information Bubble oder Infosphere durch den Raum begleitet. 
Manovich nennt die Überlagerung des physischen Raums mit dynamischen 
Informationen »Augmented Space«, eine neue Art von physischem Raum, 
der durch neue Dimensionen erweitert wird. Während die Dimensionen des 
physischen Raums aus einer phänomenologischen Perspektive nach wie vor 
Priorität haben, sind diese nicht unbedingt wichtiger als die neuen 
Dimensionen, die mit den neuen technischen Möglichkeiten hinzu kommen 
(Manovich 2006, p. 223): »the aesthetic potential of laying new information 
over a physical space […] lies in the interactions between the two spaces — 
between vision and hearing […], and between present and 
past« (Manovich 2006, p. 226). Augmented-Audio-Reality-Anwendungen 
nutzen natürliche Perspektiven und relationale Raumzeitmodelle der 
Anwender und ermöglichen so neue Anwendungen einer erweiterten 
Realität, die auf den physischen Raum rückwirken.  

Wo Augmentierung als Idee neu gedacht und als kulturelle sowie 
ästhetische Praktik und weniger als Technologie umgesetzt wird (Manovich 
2006, p. 219), entsteht ein Gestaltungsraum. Die Gestaltung augmentierter 
Räume ist dabei kein rein architektonisches Problem, sondern wird durch 
die Einbindung weiterer Disziplinen bereichert. Das bedeutet nicht, dass 
der physische Raum irrelevant wird — im Gegenteil: »Augmented space also 
represents an important challenge and an opportunity for contemporary 
architecture« (Manovich 2006, p. 236). Der physische Raum wird durch die 
Möglichkeiten der Augmented Audio Reality in Form einer dynamischen, 
richtungsgebundenen Stereofonie um eine gestalterische Dimension 
bereichert. 
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Anhang 
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Fragen der qualitativen 
Evaluierung 
Allgemeine Fragen: 
 — Welcher Test wurde durchgeführt:  

Marktstraße / Weimarhallenpark / Ilmpark 
 — Wann wurde der Test durchgeführt: 

Datum / Zeit 
 — Welches Testgerät wurde genutzt: 

iPhone / iPad / Sonstiges 

Zielgerichtete Navigation 
 — Did you find the destination was clearly marked (acoustically)? 

Think about how easy/difficult it was for you to perceive the (direction 
of the) destination 
1 (very unclear, hard to find) – 5 (very clear, easy to find) 

 — Did you find the destination sound was clearly distinguishable from 
the other sounds? 
Think about how easy/difficult it was for you to perceive the (direction 
of the) destination 
1 (no, I was very confused) – 5 (yes, it was easy to distinguish) 

 — Did you arrive at the destination? 
1 (no, I couldn’t find it) – 5 (yes, very fast) 

 — Which way did you take? 
I don’t remember / I took the left route / I took the right route / I took 
another route: … 

 — Why did you take this way? 
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 — If you did a test without the app, which way would you have taken? 
I don’t know / I’d take the left route / I’d take the right route / I’d take 
another route: … 

Freie Navigation 
 — Did you take a specific route? 
 — Did the sounds change your perception of an area? 

Zielgerichtete und freie Navigation 
 — Did you notice any sounds on the way? How would you describe 

them? 
 — How well did you perceive the sounds? 

1 (not well, I had to concentrate on the sounds) – 5 (very well, it was 
easy to perceive) 

 — Was the surrounding noisy? 
For example due to construction sites or noisy cars/trucks 
1 (no) – 5 (yes, I had difficulties hearing the sounds) 

 — Did you like the sounds? 
1 (no, they were annoying) – 5 (yes, they were very pleasant) 

 — Did you notice anything about the audio tracks that might have 
influenced your mood? 

 — Do you think the audio tracks influenced your decision? 
1 (not at all, I was influenced mainly by the physical qualities) – 5 (a lot! 
I took the route where I liked the audio better) 

 — Would you say that at least one of the audio tracks was »darker« / less 
inviting? 
1 (no) – 5 (yes, there was at least one very dark track) 

 — If yes: Can you describe the sound? 
 — Would you say that at least one of the audio tracks was »lighter« / 

more inviting? 
1 (no) – 5 (yes, there was at least one very light track) 

 — If yes: Can you describe the sound? 
 — Aside from the audio, what did mainly influence your decision to go 

left or right? 
Please name at least the three most important external (or internal) 
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aspects. Think about the quality of the path, the view, your knowledge 
of the area, noisy/smelly or pleasant things along the route, other 
people, crowdedness, weather… 

 — Were your movements influenced by the quality of the terrain/
ground? 
If you walked on the street or the sidewalk, did the quality of the 
ground (concrete, asphalt, cobblestones, …) influence the paths you 
chose? 
1 (no, I didn't realize it was hard to walk) – 5 (yes, I found it difficult to 
walk) 

 — Were your movements influenced by the weather? 
Think about rain, sunshine, wind …anything that might have 
influenced your movement 
1 (no, the weather was pleasant and didn't have any influence on my 
movement) – 5 (yes, it was raining or hot and I was looking for shelter/
shadow) 

 — Were your movements influenced by other people or traffic 
(or animals)? 
1 (no) – 5 (yes, I had to avoid people/cars/… a couple of times) 

 — If yes: Who and where? 
 — Were there obstacles on the way? 

For example construction sites, closed ways, do-not-enter signs… 
1 (no) – 5 (yes, I couldn't go where I wanted to) 

 — If yes: Which obstacles? 
 — Did you notice any smells? 

Think about you're smelling food and you're hungry - or maybe there 
were disgusting smells somewhere? 
1 (no) – 5 (yes, I had to detour because of the smell) 

 — If you smelled something: What and where? 
 — On what did you concentrate most during the navigation? 

Was it the app, how you used the app, the sounds (or one in 
particular), the destination sound… 

 — Did you look at the screen? 
1 (no, I almost never checked the screen) – 5 (yes, constantly) 

 — Which screen did you look at most of the time? 
Only answer this question if you were free to look at any screen of the 
application 
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The »Sonar«-Screen with the abstract circles / The Map / The 
»Compass« Screen / I was instructed to not look at the screen / 
Sonstiges: … 

 — Do you know the test area? 
1 (No, I've never been there) – 5 (yes, I know this area very well) 

 — Have you ever walked this way? 
I know the left route / I know the right route 

 — Do you have personal memories related to any place you came 
along? 
Please state any locations that you have personal memories of - 
negative or positive. This is an important factor on how you decide 
which route to take 

 — Is there something else you noticed about the route you took? 
Please describe your experience and your perceptions as detailed as 
possible. Especially if you had troubles with something or if you 
realized some spatial / psychogeographical contours that you 
perceived 

 — Did you notice anything else? 

Generelle Fragen 
 — Was it easy to use the app? 

Think more about the interface and the instructions you received 
along with the test - and less about the audio system 
1 (no, I found the app very confusing) – 5 (yes, it was pretty simple) 

 — If you selected 1 to 4 in the previous question: Why did you think it 
wasn't easy to use the app? 

 — When you compare this form of navigation to other means of 
navigation (e.g. using a map): Do you find it easier to navigate by a 
stereophonic system? 
1 (no, it was much harder than using a map) – 5 (yes, it was much 
easier to find the destination) 

 — Compared to other means of navigation: Do you feel like you 
perceived more of your environment? 
1 (no, I was concentrating on the app and perceived less of the 
environment) – 5 (yes, I saw more of my environment) 
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 — How do you feel about wearing headphones in public space? 
1 (negative: I found it took away an important spatial sense) – 5 
(positive: I liked it) 

 — What kind of headphones were you wearing? 
1 (heavy, closed headphones, e.g. studio headphones) – 5 (light, open 
headphones, e.g. iPod earphones) 

 — Did you find the headphones disturbing? 
For example: The weather was hot and you were sweating or were 
your headphone cables introducing noises? 
1 (yes, it was very uncomfortable) – 5 (no, I'm used to wearing 
headphones) 

 — Do you see any advantages of this system? 
 — Do you see any disadvantages of this system? 
 — Is there anything else you would like to say? 

Please add anything that comes to your mind and might be relevant! 

Fragen zur Person 
 — Are you aware of the main research question of this test? 

1 (no, not really) – 5 (yes I know what it's about) 
 — What do you think is the main research question? 
 — How relaxed were you during the test? 

1 (not at all, I felt impatient because I have a lot of other things to do) –
 5 (very much, I had nothing else to do) 

 — Are you a musician/audio professional? 
Do you play an instrument or working with audio/sounds, eg. in the 
radio… 
1 (no, I don't even play an instrument) – 5 (yes, I regularly make music) 

 — Are you used to spatial audio? 
1 (no, I don't really know what that means) – 5 (yes, I use 3D Audio 
frequently) 

 — When was the last time you experienced 3D audio (with technology) 
 — How experienced are you as a test user? 

1 (not at all, this was my first test) – 5 (very experienced) 
 — How experienced are you as a mobile smartphone user? 

1 (not at all, I don't own a smartphone) – 5 (very experienced, I use my 
phone daily) 
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 — How experienced are you when it comes to analyzing and 
researching space? 
1 (not at all) – 5 (very experienced; studying Architecture or space-
related areas) 

 — Do you have good navigational skills? 
1 (not at all, I tend to get lost) – 5 (yes! I'm a good navigator) 

 — When you navigate with a map: Do you usually turn the map in the 
direction of your heading while walking/driving? 
1 (no, never, North should be up. Always.) – 5 (yes, always, it's easier to 
navigate) 

 — How experienced are you when it comes to audible media? 
1 (not at all, I'm more visual than auditive) – 5 (very experienced, I 
listen to audio/music all the time) 

 — Do you have a good sense of hearing? 
1 (not at all, I have troubles hearing on both or one ears) – 5 (yes, it's all 
fine with my ears) 

 — Do you have any disabilities that limit your movement in space? 
Only relevant if you have any troubles moving through space, for 
example troubles/disabilities seeing, hearing, walking etc. 

 — Are you left or right handed? 
Left handed / Right handed / Neither 

 — Is there something about you or your experiences that could be 
relevant for the test-results? 

 — How did you like this test? 
1 (not at all, it was very boring) – 5 (very much, I found it enlightening!) 

 — Any final remarks or comments? 

 

Die Zitate aus dem Kapitel »5. Experimente« stammen aus den 
Beantwortungen der Fragebögen und wurden aus Gründen der 
Lesbarkeit nicht jedes Mal extra gekennzeichnet.
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Begriffsverzeichnis 
 — AAR: Augmented Audio Reality; AAR-Anwendungen nutzen eine 

räumliche akustische Wiedergabe (anstelle einer raumbezogenen 
visuellen Darstellung), siehe Kapitel »2.4.5 Stereofone Anwendungen« 

 — Affordances: Ermöglichung; Elemente mit Ermöglichungs- oder 
Aufforderungscharakter, siehe Kapitel »1.3.3 Theory of Affordances« 

 — AI: Artificial Intelligence 
 — Allozentrisch: Weltzentrierte Perspektive, siehe Kapitel 

»1.2 Raumabbildungen« 
 — API: Application Programming Interface; Software-Schnittstelle mit 

dokumentierten Kommunikationsprotokollen oder Funktionen und 
Eigenschaften, siehe Kapitel »3. Entwicklung einer stereofonen 
Applikation« 

 — App: Application; ursprünglich verwendet für Programme auf 
mobilen Betriebssystemen 

 — AR: Augmented Reality; erweiterte Realität, siehe Kapitel 
»1.3.2 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« 

 — Around-Device Interaction: Geräteumgebungsinteraktion; 
Smartphones können Informationen der Umgebung erfassen und 
Interaktionen anbieten, siehe Kapitel »1.4.5 Computergestützte 
Navigation« 

 — Array: Liste, Tabelle; Datentyp der Informatik, zum Beispiel: 
»[A, B, C, D]«, siehe u.a. Kapitel »1.4.4 Geodätische Systeme« 

 — ASMR: Autonomous Sensory Meridian Response; nicht-
wissenschaftlicher Kunstbegriff, der eine klangliche 
Wahrnehmungssensation beschreibt, siehe Kapitel 
»2.2.2 Psychoakustik« 
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 — Audio Unit: Audio-Signal-Prozessor; Software-Modul von Apple, das 
Audiosignale erzeugt, verarbeitet oder ausgibt, siehe Kapitel 
»3.3 Umsetzung: Stereospacer« 

 — Augmentiert/augmented: Erweitert, vergrößert; meist im 
Zusammenhang einer durch virtuelle Elemente erweiterten Realität, 
siehe Kapitel »1.3.2 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« 

 — Binaural: Klangwahrnehmung mit beiden Ohren, siehe Kapitel 
»2.2 Schallwahrnehmung« 

 — CAF: Core Audio File; Audio-Dateiformat, siehe Kapitel »3.3.1 3D-
Audio-Engine« 

 — Constraints: Einschränkungen; Elemente mit beschränkendem 
Charakter, siehe Kapitel »1.3.3 Theory of Affordances« 

 — Core Audio: Natives Audio-Signalverarbeitungs-Framework für iOS, 
siehe Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« 

 — CPU: Central Processing Unit; Hauptprozessor eines Computers, 
siehe Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« 

 — Dérive: Theorie des Umherschweifens von Guy Debord, siehe Kapitel 
»1.5.3 Dérive« 

 — Diegese/Diegetik: Raumzeitliche Erzählperspektive im Sinne einer 
Raumzeit-Verortung, siehe Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« 

 — Egozentrisch: Ich-zentrierte Perspektive, siehe Kapitel 
»1.2 Raumabbildungen« 

 — Extradiegetisch: Raumzeitliche Ereignisse und Handlungen, die 
außerhalb einer narrativen Perspektive verortet sind, siehe Kapitel 
»2.1.3 Akustische Räume« 

 — Framework: Programm-ähnliche Software bzw. Code, der die 
Funktionsmöglichkeiten für Programmierer erweitert, siehe 
»3.3 Umsetzung: Stereospacer« 

 — GeoJSON: Geographic Javascript Object Notation; Dateiformat, 
siehe Kapitel »1.4.4 Geodätische Systeme« 

 — GNSS: Globales Satelliten Navigationssystem, siehe Kapitel 
»1.4.4 Geodätische Systeme« 

 — GPS: Global Positioning Satellite System, siehe Kapitel 
»1.4.4 Geodätische Systeme« 

 — GPX: GPS Exchange Format; Dateiformat, siehe Kapitel 
»1.4.4 Geodätische Systeme« 
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 — HCI: Human Computer Interaction, siehe Kapitel »1.3.1 Physische, 
virtuelle und augmentierte Räume« 

 — High-Level-Software: Software-Implementierung auf einem hohen 
Abstraktionsgrad, der konzeptionell ausgerichtet ist; objektorientierte 
Sprachen gelten als High-Level-Sprachen. Ein Vorteil liegt in der 
effizienten Programmierung, einige Nachteile sind: langsamere 
Rechengeschwindigkeit und erhöhter Speicherbedarf, siehe Kapitel 
»3.3.1 3D-Audio-Engine« 

 — Hotspot: Geolokalisierte Audio-Soundquelle in der »Stereospacer«-
Anwendung, siehe Kapitel »3.3.2 Object Model und Event Flow« 

 — HRTF: Head Related Transfer Function; Wahrnehmung von 
Raumklang, indem der Schall an beiden Ohren durch die 
geometrischen und materiellen Eigenschaften von Kopf und Ohr 
verändert wird, siehe Kapitel »2.2.1 Hören und Richtungshören« 

 — Idiozentrisch: Ich-zentrierte Perspektive, siehe Kapitel 
»1.2 Raumabbildungen« 

 — IID: Interaural Intensity Difference; Wahrnehmung von Raumklang, 
indem der Schall am näher liegenden Ohr lauter erscheint als am 
weiter entfernten, siehe Kapitel »2.2.1 Hören und Richtungshören« 

 — IMU: Inertial Measurement Unit; Hardware-Modul, das i.d.R. aus 
einem Magnetometer, Gyroskop und Accelerometer besteht, siehe 
Kapitel »3.2.1 System-Anforderungen (Hardware)« 

 — Intradiegetisch: Raumzeitliche Ereignisse und Handlungen, die 
innerhalb einer narrativen Perspektive lokalisiert sind, siehe Kapitel 
»2.1.3 Akustische Räume« 

 — ITD: Interaural Time Difference; Stereolaufzeitmodulation, 
Wahrnehmung von Raumklang, indem der Schall zeitlich zuerst an 
das näher liegende Ohr, anschließend über den Kopf an das weiter 
entfernte dringt, siehe Kapitel »2.2.1 Hören und Richtungshören« 

 — KI: Künstliche Intelligenz 
 — Latenz: Zeitintervall einer Verzögerung; oft auf Audiosignale 

bezogen, siehe Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« 
 — Low-Level-Software: Software-Implementierung auf einem 

niedrigen Abstraktionsgrad, der funktionell nah an der elektronischen 
Hardware liegt; Maschinencode oder Assembler gelten als Low-Level-
Sprachen. C ist eine der ersten High-Level-Sprachen, bietet jedoch 
noch einen Low-Level-Zugriff. Ein Vorteil ist eine hohe 
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Rechengeschwindigkeit, ein Nachteil liegt in der komplexen 
Speicherverwaltung, siehe Kapitel »3.3.1 3D-Audio-Engine« 

 — Mentales Modell: In der Vorstellung existierendes Abbild oder 
Konzept, siehe Kapitel »1.3.2 Theory of Affordances« 

 — Metadiegetisch: Raumzeitliche Ereignisse und Handlungen, die 
übergreifend innerhalb und außerhalb einer narrativen Perspektive 
verortet sind, siehe Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« 

 — MR: Mixed Reality, siehe Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und 
augmentierte Räume« 

 — Peephole Interaction: Räumliche Interaktion, bei der das 
Smartphone physisch bewegt werden muss, um Teile einer größeren 
Darstellung auf dem Bildschirm zu sehen, siehe Kapitel 
»1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« 

 — Perturbation: Von außen induzierte Störung oder Irritation eines 
geschlossenen, nicht-trivialen kybernetischen Systems, siehe Kapitel 
»1.4.6 Interaktion mit mobilen kybernetischen Systemen« 

 — POI / Point of Interest: Kategorisierter Datensatz mit 
Geokoordinaten; POIs werden in Navigationssystemen oft als 
»Nearby Points of Interest«, also relevante Orte in der Nähe 
vorgeschlagen, z.B. Tankstellen, Parkplätze, Museen, Restaurants, 
Apotheken …, siehe u.a. Kapitel »1.3.1 Physische, virtuelle und 
augmentierte Räume«  

 — Promenadologie: Spaziergangswissenschaft von Lucius Burckhardt, 
siehe Kapitel »1.5.5 Promenadologie« 

 — Property: Eigenschaft; bezeichnet in der Informatik oft eine Variable 
eines Objektes, zum Beispiel: »feature.name«, siehe u.a. Kapitel 
»1.4.4 Geodätische Systeme« 

 — Psychogeografie: Psychologische Wirkungsweise geografischer 
Strukturen, siehe Kapitel »1.3.3 Psychogeografie« 

 — Soundscape: »Sound« und »Landscape« — Klanglandschaft, siehe 
Kapitel »2.1.3 Akustische Räume« 

 — Stereolaufzeitmodulation: siehe ITD 
 — Stereofonie: Elektroakustische Schallübertragung über zwei Kanäle, 

siehe Kapitel »2.4 Stereofonie« 
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 — Ubiquitous Computing: Von Mark Weiser geprägter Begriff, der die 
mittlerweile überall in einer Vielzahl präsenten Computer bezeichnet 
(Smartphones, Wearables, Internet of Things, …), siehe Kapitel 
»1.3.1 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« 

 — VR: Virtual Reality; alternative (oder potenzielle) Realität, siehe Kapitel 
»1.3.2 Physische, virtuelle und augmentierte Räume« 

 — Xcode: Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von Apple, siehe 
Kapitel »3.3 Umsetzung: Stereospacer« 
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Räumliche Navigation
durch richtungsgebundene
Stereofonie
Michael Markert

Die Verbreitung mobiler Smartphones und besonders

deren allgegenwärtige Lokalisierungstechnologien

verändern das Navigationsverhalten im Raum

nachhaltig. In diesem Spannungsfeld untersucht die

vorliegende Arbeit, inwieweit richtungsgebundene und

binaural wiedergegebene Stereofonie die menschliche

Bewegung im Raum beeinflussen kann und versucht zu

erörtern, welche Potenziale in der Wiederentdeckung

einer relativ lange bekannten Technik liegen.

Dynamisch erzeugte, richtungsgebundene Stereofonie

bietet ein hohes gestalterisches Potenzial, mit dem die

Qualität der Wahrnehmung von Räumen ohne bauliche

Eingriffe beeinflusst werden kann. Dies kann als

architektonisches und städteplanerisches Instrument

von großem Vorteil sein.
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	8. Ergebnisse
	9. Interpretation
	10. Fazit

	5.5.3 Test 3: Ilmpark (freie Navigation)
	1. Kriterien
	2. Umgebung
	3. Einrichtung
	4. Annahme
	5. Fragen
	6. Instruktionen
	7. Durchführung
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