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„Wenn ich das 
Fenster öffne, 

ist das, 
was ich höre, 

Musik. 
Ich muss mich 

nur darauf 
einstellen.“ 

John Cage
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Jugendliche werden heute in besonderer Weise durch Musik und den Einsatz neuer Medientech-
nik angesprochen. Gleichzeitig besteht ein großes Interesse junger Menschen, ihre Lebensum-
welt auf eine neue Art zu erforschen und gestaltend in sie einzugreifen.

Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte und mit der hier vorliegenden Publi-
kation dokumentierte Projekt Hörbare Umwelten stellt ein modellhaftes Beispiel dar, bei dem die 
Vermittlung von Umweltthemen mit der Interessenlage und dem Medienverhalten von Jugend-
lichen sinnvoll verknüpft wurde. Auf eine innovative und spannende Weise wurden junge Men-
schen im Rahmen von Workshops, Audio-Werkstätten und Exkursionen in die Lage versetzt, den 
Lebensraum Stadt aus einer ungewohnten, „akustischen Perspektive“ zu erforschen und dabei 
stadtökologisch relevante Strukturen wie z. B. Verkehrsströme, Versiegelungen, Grünzonen oder 
städtebauliche Naturräume zu entdecken.

Ziel der durchgeführten Maßnahmen war es, die Jugendlichen über einen künstlerisch-kreativen 
Zugang mit Themen der nachhaltigen Gestaltung von urbanen Lebensräumen in Berührung zu 
bringen. Dabei sollten zunächst am Beispiel der Stadt Osnabrück der bewusste Umgang mit Ge-
räuschen und Klängen als Teil unserer Umwelt in verschiedenen Feldversuchen erforscht und 
anschließend die gewonnenen Klang- und Geräuschmuster in Form eigener Klangexperimente 
bearbeitet werden. Unter Mitwirkung von außerschulischen Künstlern und Pädagogen wurden 
diese Aufnahmen von den Jugendlichen zu Klangcollagen, Soundpostkarten oder sogenannten 
Soundscapes weiterentwickelt. Bei den in das Projekt eingebundenen Schülerinnen und Schülern 
entstanden auf diesem Wege individuelle „kognitive Karten“, die schließlich in akustische Stadt-
bilder „übersetzt“ und zu einem neuartigen, originellen Stadtführer zusammengefasst wurden.  

Besonders freue ich mich, dass mit der Anne-Frank-Schule, der Gesamtschule Schinkel und dem 
Gymnasium „In der Wüste“ nicht nur verschiedenartige Schultypen, sondern vor allem auch 
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher kultureller Hintergründe an dem Projekt teilnahmen. 
Insofern leisteten die Hörbaren Umwelten nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag zum Aus-
tausch und zur Integration. Aus der Perspektive der auditiven Wahrnehmung konnte schließlich 
die Idee einer nachhaltigen Stadtentwicklung nachvollziehbar gemacht werden. Insbesondere 
für Kultureinrichtungen stellt das Vorhaben ein Modellprojekt dar, das aufzeigt, wie umwelt-
bezogene Themen und Inhalte sinnvoll in kulturpädagogische Maßnahmen einfließen können.

Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt

grusswort
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Die anhaltende Rede vom visuellen Zeitalter scheint zu verdrängen, dass wir uns auch in einer  
sich auditiv wandelnden Welt bewegen. „Was“ und „Wie“ wir hören wird seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts durch Reproduktions- und Bearbeitungsmedien bestimmt. Neue Hörtechnologien 
produzieren ungewohnte sinnliche Phänomene: den modernen Klang, den Kern der Stimme, eine 
pausenlose und künstliche Umwelt-Akustik. Die digitalen Kommunikationsmedien erschließen 
neue Dimensionen des akustischen Raumes und werfen von der Klangökologie über Soundscape 
Studies bis hin zu medienpädagogischen Offensiven neue Fragen auf. Das Ohr – so unsere These –  
gewinnt in einer durch Visualität und Sichtbarkeit geprägten Kultur wieder an Bedeutung. Dieser 
These sollte in der Projektumsetzung Hörbare Umwelten Rechnung getragen werden. Hörend 
Zugänge zur Welt zu schaffen und über diesen Wahrnehmungsmodus die soziale und ästhetische 
Relevanz des Auditiven zu erkennen, war das Ziel der Hörbaren Umwelten. 

Wie erleben Menschen bestimmter Kulturen, geschichtlicher Epochen und individueller Menta-
litäten Klänge ihrer Umwelt und sich selbst darin? Wie verwickelt sind wir in jedem Moment in 
Situationen und Klängen ? Gibt es eine Substanz des Hörens? Wie verhält sich das Aufzeichnen 
von Gehörtem – programmiert oder gekritzelt – zum Aufführen für Hörende und Spieler? Welche 
Bedeutungen haben eben jene mikrologischen Wahrnehmungen von Materialien und Situatio-
nen, die schnell überhört werden?

Derlei Fragen begleiteten und steuerten das auf ein halbes Jahr angelegte Schulprojekt Hörbare 
Umwelten. Schülerinnen und Schüler setzten sich mit der auditiven Wahrnehmung auseinander 

Ingrid Allwardt, Geschäftsführerin netzwerk junge ohren e.V.

hörbare umwelten
Hören und Gestalten im dig ita len Zeitalter

VORWORT
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nehmen. Die Schülerinnen und Schüler stellten über dieses soziale, ethische und kommunikative, 
dieses umfelderschließende, erkennende und kognitive Organ fest, wie viel Zeit es braucht, sich 
dem Prozess des Hörens selbst zu öffnen und sich gleichzeitig eine Sprachkompetenz über die 
Welt des Auditiven zu erarbeiten.

Das Projekt regte viele der Beteiligten an, über ihre Hörgewohnheiten anders nachzudenken und 
sie im Ansatz zu überprüfen, eigene Ideen zu entwickeln und diese schließlich auf der Bühne 
in einem professionellen Rahmen zu vertreten und musikalisch zu präsentieren. Sie erfuhren 
etwas über die Richtung von Aufmerksamkeiten und lernten insbesondere in der Intensivphase 
die Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten außerhalb eines Lehrplans zu schätzen. Am Rande 
stellten sie auf unterschiedlichen Ebenen fest, dass Hörbare Umwelten nicht nur ein Thema von 
Musik ist, sondern weitere Bereiche berührt: Audiologie, Architektur, Kognitionswissenschaften, 
Neurologie und Sonifikation, um nur einige zu nennen. 

Auditive Wahrnehmung ist inzwischen ein Thema der kulturellen Bildung, doch kommt es als 
eigenständiges Fach nicht vor. Das Projekt Hörbare Umwelten widmete sich diesem Thema als 
Schulprojekt. Ausgehend von einer Einheit im Musikunterricht wurde es aus drei unterschiedli-
chen Perspektiven fokussiert: 1. aus der Perspektive der Komposition, die als Kunst des Voraus-
hörens Vorstellung von Klanglichkeit entwickelt und an Klangvorstellungen arbeitet, 2. aus dem 
Blick der Tontechnik, die in gewisser Hinsicht als Kunst des Nachhörens bereits Vorhandenes be-
arbeitet und verwandelt und 3. über die subtil und auf den Moment der Überraschung setzende 
Kunst der Soundinstallation.

Ein Projekt dieses Zuschnitts nachhaltig zu reflektieren, Anregungen für theoretische, künstle-
rische und pädagogische Ansätze zur auditiven Wahrnehmung zu geben steht am Ende hinter 
dieser Publikation, die über die Projektbeschreibung hinaus unterschiedliche Stimmen zu Worte 
kommen lässt. Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Beteiligten am Projekt und seiner Dokumen-
tation, aber auch einer Stiftung, die sich geduldig eines auf den ersten Blick artfremden Themas 
angenommen hat.  //

VORWORT VORWORT

und lernten, eine andere Perspektive auf die Umwelt zu entdecken. Welche Rolle die Musik dabei 
spielte entwickelte sich im Prozess für jede Altersgruppe der Beteiligten individuell. Nicht nur bei 
den Schülerinnen und Schülern, auch bei den verantwortlichen Lehrern und den künstlerischen 
Betreuern veränderte sich über die primäre Zielsetzung hinaus der Umgang miteinander und 
das kommunikative Verhalten untereinander: wachsende Neugier auf das Entstehen von etwas 
Individuellem und Kreativem führte die Schülerinnen und Schüler auf einem alternativen Er-
kenntnisweg zu künstlerisch-kreativen Ergebnissen, die sie selbst zu Beginn des Projektes für 
undenkbar hielten. Der Prozess ließ sie über sich hinauswachsen. 

Dieser Weg führte insbesondere die älteren Schülerinnen und Schüler zu einer Analyse von situa- 
tiven Bedingungen wie beispielsweise Grundvoraussetzungen im Umgang mit Freiheit von Lern- 
und Gestaltungsprozessen. Je nach Altersgruppe setzte die Bereitschaft zu einem entdeckenden 
Lernen durch eine künstlerische Herangehensweise an das Thema – Sensibilisierung der audi-
tiven Wahrnehmung auf dem Weg zum musikalischen Gestalten – zu einem anderen Zeitpunkt 
ein. Aufgabe der künstlerisch, pädagogisch und konzeptionell agierenden Betreuer des Projektes 
war es, zu jedem Zeitpunkt ein Gespür für die mitunter spannungsvollen Situationen und Pro-
zesse zu entwickeln und mit ihnen in Hinblick auf die angestrebte Abschlussperformance unter 
professionellen Bedingungen ziel- und lösungsorientiert zwischen künstlerischen Aspekten und 
pädagogischen Ansätzen umzugehen. Es galt, eine Genauigkeit des Wahrnehmens und Empfan-
gens in Bezug auf entstehende Situationen zu entwickeln, die das Erzeugen, Erkennen und Nach-
vollziehen neuer Zusammenhänge ermöglicht: aktiv hören zu lernen.

Den Schülerinnen und Schülern wurde deutlich: Das Hören ist untrennbar mit einem Situati-
onsgespür verbunden, mit dem Erleben, dem Empfinden und (Selbst)Wahrnehmen des Körpers 
und seiner Umgebung sowie dem Austausch zwischen Menschen. Sie entwickelten dieses Gespür 
nicht unveränderlich und auch nicht immer ohne ein Gefühl eigener Widerstände. Aber sie schul-
ten es darin, Sinneseindrücke einzuschätzen und Vorlieben zu unterscheiden, sie zu verbalisie-
ren und bewusst zu entscheiden. Somit lernten sie auf verschiedenen Ebenen, was es bedeutet, 
ihre Umwelt über das Ohr und damit verbunden auch den klanglichen Sinn von Sprache wahrzu-
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  „You  don‘t  have 
 to call it music 
     if the term 
     shocks you...“

John Cage 
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THEORIE:  REFLExIONENTHEORIE:  REFLExIONEN

Die Perkussionistin Robyn Schulkowsky wurde 
in den USA geboren und lebt seit über 30 Jah-
ren in Deutschland. Als Innovatorin an ihren 
Instrumenten arbeitete sie unter anderem mit 
John Cage, Morton Feldman, Iannis xenakis und  
Robert Wilson. Sie wirkte in Uraufführungen von 
Werken Karlheinz Stockhausens und Mauricio 
Kagels mit. Ihr vielfältiges, interpretatorisches 
wie improvisatorisches Schaffen präsentiert sie 
auf zahlreichen Tourneen, durch Russland, Indien,  
Afrika, Nord- und Südamerika, Korea, Japan und 
ganz Europa. Sie komponiert, schreibt Thea- 
ter- und Filmmusik und arbeitet in Projekten  
mit Kindern und Jugendlichen. Ingrid Allwardt 
sprach mit der Künstlerin über die Aspekte „Hö-
ren lernen – Stille gestalten – Klang entwickeln“.  

Wie klingt Stille für Dich als Mensch – klingt sie 
anders als für die Musikerin Robyn Schulkowsky?
Musikalisch existiert Stille nicht mehr seit John 
Cage sein Werk 4’33 zum ersten Mal spielen lässt. 
Was also ist Stille im klanglichen Bereich? Stille ist 
für mich der Moment, in dem in mir selbst wenig 
passiert, so dass ich meine Aufmerksamkeit nach 
außen fokussieren kann. Als Musikerin habe ich 

mehr Klänge und andere Assoziationen im Kopf. 
Es sind nicht nur die Ohren, die uns Stille geben, 
sondern auch die Verbindung zum Gehirn. Das 
stimmt glaube ich für beide – für die Musikerin 
wie für den Menschen Robyn. Ich kann auch auf 
einer sehr lauten Straße innen sehr still sein und 
kann diese innere Stille fokussieren, zuerst aber 
muss ich sie wahrnehmen können.  

Was heißt innere Stille für Dich? 
Vor 25 Jahren habe ich ein Projekt mit Musik von 
Charles Ives realisiert. Das Werk von Ives baut 
auf rhythmischen Primzahlen auf, daher habe ich 
mich mit den Schwingungen von Primzahlen aus-
einandergesetzt. Meine ganze Person war in die-
sem Primzahlen-Universum eingespannt. Meine 
innere Stille war laut. Umso intensiver ich hörte, 
desto lauter wurde es. Stille habe ich in dieser 
Zeit überhaupt nicht mehr empfinden können, es 
bebte immer wieder in mir. Danach aber waren 
die Klänge alle weg. Habe ich sie mir zugedacht, 
weil ich sie hören wollte, oder hat Charles Ives 
vielleicht Recht mit seiner künstlerischen These, 
dass das Pulsieren des Universums uns zum Klin-
gen und zum Beben bringt ? 

1  

Reflexionen über 
das Hören
1.1   
Sti l le  a ls  Voraussetzung für  Klang 
Ein Gespräch mit  Robyn Schulkowsky
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Manchmal spiele ich einen Rhythmus, der einen 
Raum öffnet, und auch das kann für mich eine Art 
Stille durch das Spielen erzeugen. In der Zusam-
menarbeit mit Kindern versuche ich ihnen zu ver-
mitteln, ihren eigenen Ton erst dann zu spielen, 
wenn ein anderer nicht mehr zu hören ist. Denn 
die ganz besondere Stille stellt sich genau dann 
ein, wenn wir versuchen, einem (gerade noch 
klingenden) verklingenden Ton hinterher zu lau-
schen, bis es richtig still ist. Aber voller Spannung. 
Spannende Stille.

Wo ist für Dich die Grenze zur „leeren“ Stille, 
d.h. zur Langeweile?
Ich bin sehr durch die musikalische Seite mei-
ner Person geprägt. In dem Moment, in dem die 
Langeweile einsetzt, fehlt mir die Konzentration, 
mich reinzuhören in das, was da ist. Dann lang-
weilt es mich. Warum fehlt mir die Konzentra-
tion? Ist es, weil ich müde bin, weil es mich nicht 
packt? Weil etwas anderes viel spannender ist? 
Meist ist es fehlende Aufmerksamkeit. Sobald ich 
mich aufmerksam etwas zuwende, hat die Lan-
geweile keine Chance.

Du baust viele Deiner Instrumente selbst. 
Welchen Klang suchst Du mit ihnen?
Die ersten selbstgebauten Instrumente waren 
ganz normale Trommeln. Es hat mir nie gefallen, 
wenn ein Klang spitz oder hart daher kommt und 
ich war immer überzeugt, dass Schlaginstrumen-
te auch anders klingen können. Sie haben ein sehr 
breites Spektrum. Für verschiedene Klangquali-
täten kann man mit verschiedenen Materialien 
arbeiten, mit Naturfellen oder mit Schlegeln. 
Daran habe ich immer wieder gearbeitet auf der 
Suche insbesondere nach tiefen Klängen.

Denn hohe Klänge lassen sich überall finden, 
aber tiefe Klänge nehmen unsere Ohren nur bis 

zu einer bestimmten Frequenz wahr. Danach 
geschieht die Übertragung durch den Körper. 
Ich habe das oft bei großen Instrumenten ge-
merkt – Tam Tams zum Beispiel. Ganz oft kitzelt 
es bei kleinen Kindern, wenn sie davorstehen. Sie 
antworten meist spontan mit einem Lachen. Er-
wachsene sind in dieser Hinsicht oft schon taub 
und nehmen diesen Kitzel nicht mehr wahr. 

Wo fängt ein Ton an, interessant zu werden und 
was braucht man für Resonanzen? Mit einem 
Bildhauer zusammen habe ich über ein Jahr lang 
an Instrumenten gearbeitet. Wir haben keine 
Töne produziert, aber während des Bauprozesses 
viel gelernt, bis die Proportionen gestimmt ha-
ben. Ich konnte mit den Instrumenten in Bahnhö-
fen spielen, weil die Frequenzen so tief sind, dass 
man noch die Sprechanlage hörte. Es ergaben 
sich neue Möglichkeiten, in öffentlichen Räumen 
zu musizieren, die ich vorher nicht hatte. Seit 
der Techno-Welle haben sich die tiefen Töne der 
Technik ihren Platz in einem Teil der Gesellschaft 
gesucht. Aber die natürlichen Töne haben eine 
andere Wirkung, da der Körper bewiesenerma-
ßen anders auf natürliche Freqzenzen reagiert, 
als auf Frequenzen, die aus einem Lautsprecher 
kommen.

Was ich suche? Ich kann es nicht genau sagen. 
Vielmehr ziehen mich eine Aktion oder ein Klang 
und die Konsequenzen an und immer tiefer in 
diese Schwingung hinein. Dabei gibt es immer 
einen Anfang, der außerhalb von mir liegt. 

Wann wird ein Klang für Dich zu Musik?
Muss ich einen Klang tonal definieren, um es Mu-
sik zu nennen? Ich glaube nicht. Aber interessant 
sind die feinen Unterschiede. Beispielsweise höre 
ich sehr gerne Wassertropfen. Früher habe ich sie 
sogar notiert. Aber war es musikalischer, weil ich 

THEORIE:  REFLExIONENTHEORIE:  REFLExIONEN
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besteht aus Erstmaligkeiten und Einmaligkeiten 
und das Ohrvermögen dehnt sich aus. Ich fand das 
alles sehr spannend, besonders die Frage nach der 
Selbstverständlichkeit, das Unmusikalische musi-
kalisch zu nennen. Cage sagte: 
„You don’t have to call it music if you don’t 
want to...“. 
Auch heute noch werden fast alle meiner Konzerte 
„Performances“ und nicht Konzerte genannt. Es ist 
wohl eine Frage der Terminologie, denn für mich ist 
es natürlich Musik, denn wenn ich es nicht als Musik 
empfinde, wie soll ich erwarten, dass das Publikum 
es als Musik empfindet? Wie oft denken die Leu-
te, dass das, was sie tun, keine Musik ist? Aber sie 
tun es trotzdem. Und was soll das arme Publikum 
denken? Vielleicht müssen sie gar nichts denken. 
Vielleicht können sie es einfach spannend finden, 
vielleicht ist auch genau das wieder eine Frage 
der Konzentration. Um noch einmal auf den Live-
Moment zurückzukommen, dieser existenzielle 
Austausch, der in Echtzeit stattfindet: Es ist ein 
Zustand, der aus Lernen, Konzentrieren und Into-
nieren, Timbre und Dynamik entsteht. Und in dem 
Moment des Machens fühlt es sich für mich wie  
Musik an. Sonst, glaube ich, würde ich es nicht tun. 

Du kommst mit Deinen Instrumenten 
durch viel Länder und Kulturkreise. Stellst Du 
Unterschiede in Bezug auf das Hören fest?
Viele Musiker stellen mir diese Frage. Meine Erfah-
rungen in Afrika haben mir gezeigt, dass die Afrika-
ner gern alles hören, auch bei Neuer Musik waren sie 
aufmerksam. Sie haben allerdings Schwierigkeiten 
damit, Trommeln ohne Tanzen zu verstehen. Viel-
leicht ist es eine Zeitfrage: Sie halten an, wenn sie  
Musik hören und sie hören mit. Das passiert nur in 
wenigen Ländern. 

In Indien ist es für unsere Kultur dagegen schwie-
rig. Die Menschen in diesem Land sind es gewohnt, 

erst in einem besonderen Moment hinzuhören. Ist 
der Moment vorbei, hören sie nicht mehr zu. Auch 
in Brasilien ist es eher schwer, denn die Leute re-
den sehr gern und hören weniger zu. In Japan hin-
gegen herrscht geballte Konzentration bei einem 
guten Konzert. Mir gefallen Momente, in denen 
man die Menschen mit Musik überraschen kann, 
wo sie etwas hören, was sie vielleicht gar nicht 
hören wollten. Ich beobachte, dass diese Momente 
viel häufiger außerhalb der USA und Europa ent-
stehen. Sie brauchen Zeit. Zeit haben die Amerika-
ner und Europäer immer weniger. Aber ich merke 
auch: wenn bei Konzerten für uns Musiker alles 
stimmt, dann hören die Leute zu. Egal wo und wie 
viel Zeit sie haben. In dem Moment „where music 
happens“ sind alle Ohren da. Wieso funktioniert 
das?

Wir wissen es nicht und sind immer wieder neu auf 
der Suche nach solchen Momenten. Jeder, der Mu-
sik in seinem Kern, in seinem Zentrum erlebt hat, 
weiß, was es ist. Und wir sehnen uns danach.  //

es aufgeschrieben habe? Ich glaube nicht. Ist es 
Musik? Ein Dichter würde vielleicht sagen, die 
schönste Musik ist die Natur. Aber ist es Musik 
ohne den Rahmen? Musik wird es durch Intention 
und Rahmung. Durch Parameter …

… und wer setzt den Rahmen? 
Wird man mit dieser Rahmensetzung zum Autor?
Wenn ich Blättergeräusche aufnehme und die-
se dann abspiele, bin ich nicht der Autor der 
Blättergeräusche. Aber der Ort, an dem ich das 
abspiele, lässt meine Absichten erscheinen. Un-
sere Umgebung gibt oft überraschende Beihilfe 
zur Musik. Ich finde es faszinierend, mit meiner 
Umgebung zu kommunizieren. An einer Bus-
haltestelle in Berlin (Torstraße) habe ich jeden 
Mittwoch im Rahmen einer Architektur-Tagung 
Musik gemacht und mit allem gespielt, was auf 
der Straße passierte. War das Musik? Wenn ich 
es bei der Gema angemeldet hätte, hätte ich 
mindestens die Hälfte davon der Umgebung zu-
schreiben müssen. Denn ich habe die ganze Zeit 
auf das reagiert, was ich hörte. Die Tatsache, dass 
ich dort gespielt habe, hat viele Leute auf Klänge 
aufmerksam gemacht, die sowieso auf der Stra-
ße da sind. Ich bin dieser Bushaltestelle in der 
Torstraße sehr dankbar, weil sie mir und auch vie-
len anderen Leuten so viel Musik geschenkt hat. 
Solche Momente sind in meinen Augen kostbar, 
weil sie uns das Hören erweitern.

Gibt es für Dich einen Unterschied zwischen 
Alltagshören und musikalischem Hören?
Alltagshören ist für mich einerseits so viel wahr-
zunehmen, wie ich für ein sicheres Gefühl brau-
che. Wenn ich mit Kopfhörern die Straße herun-
terlaufe, dann ist das lebensgefährlich, weil ich 
meine reale Umgebung nicht einordnen kann. 
Ich brauche meine Konzentration. Mein musika-
lisches Gehör hingegen ist anders: ich würde es 

als runder oder größer beschreiben. Es macht 
mehr auf, es lässt gern alles rein. Klangforschung 
beispielsweise ist für mich musikalisches Hören. 

Ich möchte kurz von einem Experiment mit Schü-
lern einer 8. Klasse berichten. Wir haben auf dem 
Kreuzberg Klänge erforscht. Dort oben hört man 
ganz Berlin. Wir hatten unterschiedliche Röh-
ren dabei und haben verschiedene Möglichkei-
ten ausprobiert. Man staunt, wie viel Inspiration 
unbewusst in diesem Moment durch den Ort 
entsteht. Alle haben mit den selbst gewählten 
Instrumenten und den akustischen Einflüssen 
improvisiert. Und alle hatten in diesem Moment 
ein musikalisches Gehör und kein Alltagsgehör. 
Plötzlich entstand daraus ein Konzert, weil Leute 
zuhörten und daraus wurde wiederum ein ge-
meinsames Hören. Alltagshören ist – glaube ich –  
solistisch und nach außen gerichtet. Das musika-
lische Hören schließt das Gemeinsame mit ein. Ob 
wir zuhören oder ob wir spielen. Dann haben wir 
das soziale Ohr. War das Musik dort oben auf dem 
Berg? Der musikalische Teil in mir beantwortet die 
Frage mit ja! 

Wer oder was hat Dich zu dieser Art des Hörens 
gebracht? Gibt es Schlüsselereignisse?
Mein Instrument hat daran sicherlich großen An-
teil. Als Pianist oder Geiger würde ich hundert-
prozentig anders hören als ich es heute tue. Über 
das Spielen kam ich zum Hören. Begonnen habe ich 
mit Oliver Messiaen, dann Edgar Varèse und natür-
lich John Cage. Allerdings war es nicht so, dass ich 
plötzlich etwas hörte, von dem ich glaubte, etwas 
verstehen zu müssen. Aber ich war neugierig ge-
nug, vieles entdecken zu wollen, denn als ich das 
Musikstudium begann, kannte ich eigentlich keine 
Musik. Also fing ich an zu spielen und zu hören. Al-
les was ich gemacht habe, war zum ersten Mal und 
ich stellte im Laufe der Zeit fest: Das ganze Leben 
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maßlich über das Gehör herausfand, dass sich die 
Dinge im freien Fall beschleunigen. Sein Experi-
ment mit der schiefen Ebene operierte mit quer 
über die Laufbahn einer Kugel gespannten Sai-
ten, die ihm klingenderweise von zunehmender 
Geschwindigkeit kündeten.

Klang und Wissenschaft
Auch heute dient das Ohr als Erkenntnisorgan, 
nämlich in der Sonifikation, die in der akustischen 
Darstellung von Datenreihen als ein Pendant zur 
wissenschaftlichen Visualisierung zu verstehen 
ist. Sonifikation meint zum einen die Transfor-
mation von Unhörbarem in hörbare Phänomene 
durch den Einsatz akustischer Medientechno-
logie, denn die Speicherung, Reproduktion und 
Übertragung von Schall zählen zu ihren Voraus-
setzungen. Zum anderen dient sie als Mittel zum 
Erkenntnisgewinn durch konkrete Praktiken des 
Hin-, Aus- und Abhörens, bei denen das geschul-
te Ohr eine zentrale Rolle einnimmt. 

Nahe liegende Bezüge zur Sonifikation finden 
sich auf künstlerischem Gebiet. In der Absicht, 
den Rezipienten für die akustische Umwelt zu 
sensibilisieren, beschäftigen sich zahlreiche 
Medienkunstschaffende mit der klanglichen 
Repräsentation von Daten und deren Phänome-
nen: Licht verwandelt sich in Schall, Unhörba-
res wird in den hörbaren Bereich transponiert, 
Klänge verlagern sich aus ihrer gewohnten in 
eine andere Umgebung oder generieren sich aus 
Luftfeuchtigkeits- und Temperaturdaten. Physi-
kalische und psychoakustische Grundlagen der 
Musik geraten zunehmend in den Brennpunkt 
des Interesses.

Auch eine Vorgeschichte der Sonifikation lässt 
sich erzählen: Die Erfindung des Stethoskops 

durch René Laënnec machte ab 1816 das ver-
letzungsfreie Aushorchen des menschlichen 
Körpers möglich. Ziel war es, durch genaues Hin-
hören Informationen über Herzschlag, Blutfluss, 
Lungenfunktion etc. zu erhalten. Ein gutes Jahr-
hundert später entwickelte Leon Theremin die 
Abhörwanze, mit der sich das Prinzip des Aus-
horchens auf die Militär- und Nachrichtentechnik 
übertrug. Nun ging es um die Informationsbe-
schaffung hinsichtlich der Bewegung subversiver 
Elemente. Und in der Sonifikation? Dort lauschen 
wir in einen virtuellen Datenkörper hinein.

Klanggeschichte(n)
Angesichts der geschichtlichen Dimension von 
Klängen stehen wir vor der Frage, auf welche 
Quellen es sich beziehen lässt und welche Me-
thoden gewinnbringend einzusetzen sind. Mark 
M. Smith hat in seinem Buch „Listening to Nine-
teenth-Century America“ eine klangterritoriale 
Abgrenzung beschrieben. Im Amerikanischen 
Bürgerkrieg war die Klanglichkeit Teil gegensei-
tiger Zuschreibung: Im industrialisierten Norden 
sei es laut und lärmig, während im Süden Gra-
besstille herrsche, schließlich seien hier keine 
Maschinen, sondern Sklaven am Werk. Diese Epi-
sode lehrt uns, dass Klänge jeweils eingebettet in 
größere soziale und politische Zusammenhänge 
zu betrachten sind.

Auch R. Murray Schafers „World Soundscape 
Project“ sieht die uns umgebende Klangland-
schaft in einem umfassenderen Kontext: Seit den 
frühen 1970er Jahren widmet sich seine Unter-
nehmung der präservatorischen Dokumentation 
von geräuschhaften Situationen. Er und seine 
Mitarbeitenden dokumentieren den Soundscape 
ganz unterschiedlicher Orte. Seine These: Klang 
ist historisch determiniert, und wir haben es 

1.2

Hörsituationen. 
Aspekte einer  audit iven Kultur
Andi  Schoon,  Hochschule der  Künste Bern

prof. dr. andi schoon (*1974) lehrt „geschich-
te und theorie der transdisziplinarität“ an der 
hochschule der Künste bern (hKb). ab august 
2012 ist er in seiner Funktion als leiter des  
Y-instituts für das fächerübergreifende lehran-
gebot der hKb verantwortlich.

in seiner dissertation „die ordnung der Klän-
ge. Vom bauhaus zum black mountain college“ 
(2006) untersuchte schoon musikalische prin-
zipien in den bildenden Künsten. sein interesse 
für alltagsphänomene brachte ihn im Folgenden 
auf die auseinandersetzung mit nicht-musika- 
lischen Klängen. so entstand der kürzlich er-
schienene sammelband „das geschulte ohr. 
eine Kulturgeschichte der sonifikation“ (hg. ge-
meinsam mit axel Volmar).

Überall klingt es. Das Smartphone und der Lap-
top, das Hörbuch und der Podcast, die Werbung 
und das Auto, das Dröhnen der Städte und das 
Rauschen der Natur. Egal, wo wir hinkommen, es 
empfängt uns eine komplexe und häufig dichte 
Klangsphäre. Welche wissenschaftlichen Mittel 
braucht es, um sie zu beschreiben? Die traditi-
onelle Musikwissenschaft stellt sie nicht parat, 
denn sie ist in der Pflege des klassisch-romanti-
schen Repertoires dem klingenden Alltag entho-
ben. Soziologie und Cultural Studies interessie-
ren sich ihrerseits zwar für den Alltag, aber kaum 
für die darin enthaltenen Klänge. Indes formie-
ren sich seit einigen Jahren die Sound Studies, 
ein Feld mit noch unfertiger Ausformung, aber 
vielversprechenden Ansätzen. In ihrem Zentrum 
steht die Arbeit am Begriff einer auditiven Kultur, 
die im Folgenden in einigen ihrer Teilaspekte um-
rissen werden soll.

Als Gründungsmythos der Moderne gilt der 
Übergang von einer primitiven Oralität zu einer 
zivilisierten visuellen Kultur. Buchdruck, Zentral-
perspektive, Aufklärung – all dies sind Begriffe 
und Entwicklungen, die das Sichtbare betonen 
und uns von einem vermeintlich dunklen Zeit-
alter trennen. Dass die Wissenschaften stets 
auf dem visuellen Beweis beharren, scheint un-
umstößlich – und doch sind all diese Annahmen 
einer „Okulartyrannis“ letztlich nur Teil der vom 
kanadischen Medienhistoriker Jonathan Sterne 
so benannten „audio-visuellen Litanei“. In Wahr-
heit habe das Ohr stets auch seinen Platz in der 
exakten Beweisführung besessen. Eindrücklich 
ist etwa das Beispiel Galileo Galileis, der mut-
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Wiederholung, seine Methode die Komposition in 
Patterns (was ihn zu einem Vorläufer der Minimal 
Music und zum geistigen Vater von Brian Enos 
Ambient Music macht).

Strategische Klänge 
Ideologisch ganz anders gelagerte Klangmöblie-
rung finden wir in den zahllosen Versuchen, den 
Soundscape am Arbeitsplatz und während des 
Einkaufs zu gestalten. Musik knapp unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle war etwa das Metier 
der 1934 gegründeten Muzak Inc., die mit Weich-
spülversionen bekannter Melodien zahllose 
Shoppingmeilen, Büros und Fahrstühle einfärbte. 
Als Konkurrenz strahlte die BBC zwischen 1940 
und 1967 wochentäglich das Programm „Music 
While You Work“ aus, mit beschwingter Live-
Musik, die auch die Arbeitskräfte in den Fabriken 
zu zügiger Verrichtung ihrer Aufgaben anregen 
sollte. Das Programm unterlag strengen musika-
lischen Regeln: gleichbleibende Lautstärke, ste-
tiges Tempo, bekannte Melodien, gut gelaunte 
Atmosphäre. 

Akustische Beeinflussung kennt heute unter-
schiedliche Formen, Strategien und Ziele. Im 
Rahmen des Instore-Marketings kann Musikein-
satz etwa helfen, die Dauer des Aufenthalts zu 
verlängern. Der Kunde fühlt sich in einer unauf-
dringlichen Klanglandschaft wohl und verweilt 
darin, bis gewisse (etwa visuelle) Botschaften 
zum Tragen kommen bzw. wahrgenommen wer-
den. Auch lässt sich eine Atmosphäre des Hoch-
wertigen herstellen, die dazu verleiten kann, 
mehr Geld auszugeben oder sich für ein ganz 
bestimmtes Produkt zu entscheiden. Die akus-
tische Markenkommunikation beschränkt sich 
jedoch nicht auf die Beeinflussung innerhalb von 
Warenhäusern. Sie setzt auf langfristige Kun-

denbindung über dessen Identifikation mit einer 
Klanglandschaft bzw. durch Verklanglichung ei-
nes bestimmten Lifestyles. Der Klang unterstützt 
die Vermittlung des angestrebten Markenima-
ges, sei es nun jung und urban oder auch zeitlos 
und solide. Im Zentrum steht dabei zunehmend 
die Soundtextur (und weniger die Komposition 
musikalischer Themen).

Ein schönes Beispiel liefert uns ein zeitgenössi-
scher Werbeclip für die E-Klasse von Mercedes: 
Schwarzer Bildschirm, Rauschen, Vogelgezwit-
scher. Dann nacheinander folgende Einblendun-
gen, unterbrochen von weiteren Schwarzblen-
den:

„Listen“
„You may think it’s the sound of nature“ 
„It’s the sound of an E-Class“ 
„Introducing the silent KOMPRESSOR engine“

Ein Spot, der hängen bleibt, aber auch eine wahr-
lich sinistre (letztlich aber wohl doch unfreiwilli-
ge) Verbeugung zu John Cages 100. Geburtstag, 
dem großen Förderer Erik Saties und Verteidi-
ger der Stille als künstlerisches Element! Und 
schließlich: eine weitere Facette der auditiven 
Kultur.  //

mit einer zunehmenden Lärmverschmutzung 
der Umwelt zu tun. Wo sich die Geräusche in 
vormodernen Zeiten deutlich voneinander un-
terscheiden ließen, ist unsere Gegenwart von 
einem alles nivellierenden Grundrauschen ge-
kennzeichnet. Hier aber stellt sich die Frage: Ist 
es wirklich so entscheidend, wie etwas geklun-
gen hat, oder geht es nicht vielmehr darum, was 
die Klanglandschaft für die Menschen bedeutet 
hat? Schließlich unterscheiden sich nicht nur 
die Klänge selbst, sondern auch ihr Umgang mit 
ihnen. Selbst Lärm ist ein sehr relativer Begriff 
– nach Tucholsky ist es immer das Geräusch der 
Anderen.

Unbemerkte Klänge
Als Erik Satie 1917 seine „Musique d’ameuble-
ment“ entwarf, schwebte ihm ein Soundtrack für 
den Hintergrund vor. Die Rezipienten waren nicht 
als Zuhörer gedacht, sondern als Flaneure, de-
nen der Klang lediglich die momentane Situation  
erleichtern sollte, indem er Gesprächspausen  
überdeckt und angenehme Atmosphäre im Raum 
verbreitet. 

„Wir nun wollen eine Musik einführen, 
die die ›nützlichen‹ Bedürfnisse befriedigt. 
Die Kunst gehört nicht zu diesen Bedürfnissen. 
Die ›Musique d‘ameublement‹ erzeugt 
Schwingungen; sie hat kein weiteres Ziel; 
sie erfüllt die gleiche Rolle wie das Licht, 
die Wärme und der Komfort in jeder Form.“

Satie erprobte seine Möbelmusik zuerst zur Be-
schallung von Foyers in Konzertpausen, doch die 
Titel der fünf Stücke für ein im Raum verteiltes 
Kammerensemble deuten eher auf Orte abseits 
der Kulturtempel (z.B. „Vorhang eines Raums 
der Stadtverwaltung“). In seinen Kommentaren 

stellte Satie eine mögliche Funktion als beiläufig 
wahrgenommene Klangtapete in Restaurants in 
Aussicht:

„Diese Musik kann das oft lastende Schweigen 
zwischen den Gästen möblieren. Sie wird ihnen 
die üblichen Banalitäten ersparen. Gleichzeitig 
neutralisiert sie etwas die Strassengeräusche, 
die ungeniert ins Spiel kommen.“

Die einzelnen Abschnitte sind 8-12 Takte lang 
und zur stetigen Wiederholung gedacht. Es han-
delt sich um eine Aneinanderreihung musika-
lischer Phrasen, die Satie dem als klischeehaft 
empfundenen Musikbetrieb abgelauscht hatte. 
Er montierte sie nach dem Baukastenprinzip, 
behandelte sie also eher zirkulär als final, eher 
räumlich als zeitlich. 

Saties Vorgehen wirkt spielerisch, trägt aber 
weitreichende Implikationen in sich: Er trachtet 
nach einer Annäherung von Kunst und Alltag, 
indem er der Musik den geschlossenen Werkcha-
rakter nimmt und sie vor die Tore des Konzert-
saals verlagert, als Mittel zum banalen Zweck. Er 
will das 19. Jahrhundert überwinden, den Genie-
kult, das überladene Pathos, die selbstgenügsa-
me Filigranität. Seine Waffen sind die Ironie und 
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1.3

Hören als  Tor  zur  Welt  – 
und zu s ich selbst
Thomas Pyhel ,  Deutsche Bundesstiftung Umwelt

im Gespräch mit  Ingrid  Al lwardt

und Stephanie Hei lmann

die deutsche bundesstiftung umwelt hat das  
projekt Hörbare Umwelten gefördert. ein ge-
spräch mit thomas pyhel, stellvertretender  
abteilungsleiter „umweltkommunikation und 
Kulturgüterschutz“ und ansprechpartner der 
dbu für das projekt, über das hören und klin-
gende umwelten:

Herr Pyhel, ein Ziel des Projekts Hörbare 
Umwelten war es, die beteiligten Schülerinnen 
und Schüler für die auditive Wahrnehmung 
zu sensibilisieren und ihre Hörhaltung zu 
verändern. Fragen wie „Wie hören wir? 
Welche Auswirkungen hat dies auf unser 
Verhalten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnen sich?“ begleiteten das Projekt durch-
gängig. Was bedeutet Hören für Sie persönlich 
und welche Art der Konzentration bedarf dieser 
Wahrnehmungsmodus Ihrer Meinung nach?
Eine Welt ohne Hören wäre für mich gar nicht 
denkbar. Hören ist für mich ein Tor zur Welt, aber 
auch zur Kommunikation. Wir treten über das 
Hören in Beziehung zu unserer Umwelt und er-
fahren über das Medium Hören etwas über un-
sere Umwelt, über die Menschen, mit denen wir 
zusammenleben. Hören hat daher für mich auch 
sehr viel mit Zuhören zu tun. Es ist für mich kein 
passiver Vorgang, sondern eine aktive Wahrneh-
mung: Klänge, Geräusche, Musik können uns sehr 
viel über unsere Umwelt erzählen. Dabei muss 

man sich natürlich konzentrieren und andere 
Dinge ausschalten. Ich habe Ende der 80er Jah-
re an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, in 
dem es um die Wahrnehmung von Blinden und 
Sehgeschädigten in der Stadt ging. Wenn man 
sich mit dieser Zielgruppe beschäftigt, merkt 
man schnell, was Hören eigentlich bedeutet. 
Denn Blinden ist ein wichtiger Sinn verwehrt, 
und sie müssen sich auf andere Sinne konzent-
rieren und verlassen. Das Hören spielt in diesem 
Zusammenhang eine besondere Rolle. Blinde 
entwickeln akustische Raumbilder, d.h. sie orien- 
tieren sich an Geräuschen und kognitiven Hör-
Karten. Das bedeutet natürlich, dass man sich 
sehr bewusst mit diesen Geräuschen auseinan-
dersetzt und auch versucht, bestimmte Klang-
muster zu erkennen und für sich zu nutzen, um 
sich in der Welt zu orientieren. Ich glaube, dass 
ein Projekt wie die Hörbaren Umwelten dazu bei-
tragen kann, diese Konzentrationsleistung bei 
Jugendlichen wieder zu fördern, zu fordern und 
auch zu steigern. 

Sie haben gerade ein Forschungsprojekt 
beschrieben, das Sie beeindruckt hat. 
Können Sie sich an eine Art Schlüsselerlebnis
in Bezug auf das Hören erinnern? Wenn ja, 
welches und warum? Was hat es verändert?
Ja, es gibt tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, das ei-
gentlich mit dem Gegenteil von Hören zu tun hat, 

nämlich mit dem Nicht-Wahrnehmen. Während 
meines Studiums in München habe ich im Winter 
einen Ausflug zum Ammersee gemacht. Am spä-
ten Nachmittag bin ich über den zugefrorenen 
See gelaufen, es waren kaum noch Menschen un-
terwegs. Als ich ungefähr auf der Mitte des Sees 
war, bin ich stehengeblieben, und mir ist schlag-
artig klar geworden, dass man überhaupt nichts 
gehört hat, keinen Vogel, kein Knirschen, nichts. 
Es herrschte absolute Stille. Das war tatsächlich 
ein einschneidendes Erlebnis, weil ich zwanghaft 
versucht habe, irgendwelche Geräusche aus der 
Ferne zu hören. Das ist mir nicht gelungen. Dieses 
Erlebnis ist mir noch lange in Erinnerung geblie-
ben. Jedes Mal, wenn ich eine ähnlich stille Situa-
tion erlebe, versuche ich, Geräusche ausfindig 
zu machen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, 
sich bewusst zu machen, dass wir Geräusche und 
Klänge benötigen. Die Umwelt bringt viele Klänge  
hervor, die für uns wichtig sind, weil sie uns auch 
etwas über uns selbst sagen. Wir nehmen sie 
wahr und können dadurch Rückschlüsse auf uns 
selbst ziehen: Wo fühlen wir uns wohl, wann  
haben wir vielleicht Ängste und Sorgen?

Ich glaube, wenn man völlig isoliert aus dieser 
klanglichen Umgebung ist, dann fehlt einem et-
was ganz wichtiges zum Leben. Wir kennen es 
nicht anders, wir brauchen diese Geräusche, aber 
wir machen sie uns eigentlich nur selten wirklich 
bewusst. 

Das Auge hatte in Ihrem Erlebnis eine Orien-
tierung, das Ohr aber nicht. Erkennen konnten 
Sie eine visuelle Landschaft, eine klangliche 
aber nicht. Begriffe wie Soundscapes, Klang-
räume, spielen insbesondere in der Musik 
seit den 70er Jahren eine wachsende Rolle. 
Was verbinden Sie mit diesen Begriffen?
Typische Umweltklänge sind zunächst einmal 
das, was unsere unmittelbare Umgebung an 
Klängen hervorbringt, natürliche Klänge wie 
Wasserrauschen, Vogelgesänge oder das Brechen 
von Wellen am Strand, aber auch künstliche Klän-
ge wie das Schlagen eines Glockenturms oder das 
Signal einer Fußgängerampel oder eine quiet-
schende Schaukel auf einem Spielplatz. Wenn es 
zum Klangraum wird, ist es ein Konglomerat aus 
verschiedenen Umweltklängen, die einen Raum 
ganz typisch prägen. Ein Einkaufszentrum zum 
Beispiel unterscheidet sich klanglich erheblich 
von einem Stadtpark. Diese Klangräume kennen 
wir aus unserer Erfahrung, und in bestimmten 
Klangräumen fühlen wir uns wohl, in anderen 
weniger. Klanglandschaften charakterisieren für 
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sind wir einen Schritt weitergegangen. Für uns ist 
das Projekt ein neuer Ansatz, der durchaus auch 
in weiteren Förderprojekten Niederschlag finden 
kann. 

Das Projekt ist ein interessantes Experiment, sich 
dem Thema Umwelt einmal auf eine ganz andere 
Art und Weise anzunähern. Ein Experiment vor 
allem für die Zielgruppe der Jugendlichen. Und 
damit sind wir wieder bei der Frage, was uns 
Umwelt bedeutet. Wenn wir über Bildung für 
nachhaltige Entwicklung sprechen, dann spre-
chen wir auch über Gestaltungskompetenz, die 
in diesem Projekt in besonderer Weise gefördert 
wurde. Es ging darum, Teamarbeit zu fördern, 
Kreativität einzubringen und Selbstreflexion zu 
ermöglichen. Jeder konnte sich in dieses Projekt 
einbringen, bis hin zum Konfliktmanagement, das 
man sicher betreiben muss, wenn so viele Kinder 
und Jugendliche zusammenarbeiten und ge-
meinsam ein Projekt auf die Beine stellen. All dies 
sind Kompetenzen, die im Rahmen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung gefördert werden 
sollen wie hier am originären Beispiel der Hörba-
ren Umwelten. Aus meiner Sicht ist das Projekt in 
dieser Hinsicht wirklich gelungen: Die Kinder sind 
aktiv beteiligt gewesen, es gab eine professionel-
le Beratung. Es ist wichtig, dass Experten diesen 
Prozess unterstützen. Zudem passt es in den 

Kontext des situierten Lernens, dass man Lern-
umgebungen und Lernsituationen schafft, die 
den Kindern und Jugendlichen einen gewissen 
Spielraum ermöglichen, in dem sie sich auspro-
bieren können. Es gehört eine Menge Mut dazu, 
sich auf so einen Prozess einzulassen und am 
Ende die Ergebnisse einem größeren Publikum 
zu präsentieren. Dies trägt viel zum Selbstwert-
gefühl der Jugendlichen bei und ist in diesem 
Projekt sehr gut gelungen. Daher finde ich den 
Projektansatz, der damit auch Modellcharakter 
hat, ausgezeichnet. 

Diese Publikation erscheint am 17. Juni, 
dem „Tag der Musik“, präsentiert im Rahmen 
der Veranstaltung „Musik. Zeit. Geschehen“ 
im Bundesfinanzministerium. Das mag zunächst 
ungewöhnlich erscheinen. Welche Verbindung 
besteht zwischen dem Ministerium und der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt?
Die Stiftung ist auf Initiative des ehemaligen 
Bundesfinanzministers Theo Waigel eingerich-
tet worden. Das BMF hat uns in der Anfangszeit 
stark beim Aufbau der Stiftung unterstützt. Auch 
wenn wir jetzt stärker mit dem BMU zusammen-
arbeiten, weil es inhaltlich eine größere Nähe 
gibt, ist uns das BMF aber nach wie vor ein wich-
tiger Partner, mit dem wir uns in inhaltlichen und 
stiftungspolitischen Fragen eng abstimmen.  //

mich ganze Landschaftstypen, zum Beispiel den 
Wald mit typischen Klängen, oder die Bergland-
schaft. Stadt klingt anders als beispielsweise der 
Küstenraum. Kinder können typische Geräusche 
und Klänge sehr gut diesen Raumkategorien zu-
ordnen. Wir Erwachsene nehmen das mehr oder 
weniger unbewusst wahr. Aber wir merken so-
fort, ob wir in einem Wald sind oder einer Stadt-
landschaft. Das hat sehr viel mit der klanglichen 
Qualität dieser Räume zu tun, die sehr typisch 
sind und die uns manchmal sogar stören können 
– es gibt ja auch 
negative Klänge bis hin 
zu Lärm, die Belastungen 
mit sich bringen. Aber es gibt 
eben auch sehr angenehme 
Klänge, bis hin zur Stille, die 
entweder bedrohlich 
oder auch erholsam 
sein kann. So würde 
ich diese drei Begriffe –  
Umweltklänge, 
Klangraum und Klangland-
schaft – unterscheiden. 

Zu Projektbeginn wurde deutlich, dass wir 
Umwelt anders definieren als Sie für die DBU. 
Wie definieren Sie Umwelt? Hat sich in der 
Frage, ob die akustische Umwelt dazugehört, 
auch für Sie im Verlauf des Projekts etwas 
verändert?
In unserem Förderauftrag ist sehr klar festgelegt, 
was wir unter Umwelt verstehen. Umwelt ist für 
uns aber mehr als nur die ökologische Umwelt. 
Wenn wir von Umwelt sprechen, gibt es einen 
Zusammenhang zwischen den ökologischen As-
pekten und sozialen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Fragen. Dieser Zusammenhang und auch 
die Abhängigkeit dieser verschiedenen Faktoren 
sind für uns im Kontext einer nachhaltigen Ent-

wicklung von Bedeutung. Wie nehmen wir unsere 
Umwelt wahr und wie wirken wir auf unsere Um-
welt ein? Wenn wir im ökologischen Bereich et-
was verändern, verändern wir automatisch auch 
etwas im sozialen Gefüge. Es hat wirtschaftliche 
Konsequenzen und es kann kulturelle Verände-
rungen mit sich bringen, z.B. im Zusammenleben, 
in der Mobilität, im Familienleben oder in der Be-
siedlung. Das akustische Thema ist auch für uns 
                                        ein wichtiges Thema, das wir

zunächst einmal von der ganz 
klassischen Seite angehen. 

Wir haben verschiedene 
Förderprojekte 

unterstützt, 
die neue Techniken 

gegen Lärmbelastungen 
entwickeln, wie z.B. 

Schallschutzmaßnahmen 
oder die Arbeit mit 

Gegenschall. 
Aber das wäre

jetzt eine 
sehr verkürzte 

Sichtweise. 

Wenn wir über z.B. Naturschutzmaßnahmen 
nachdenken, dann spielt auch immer der Aspekt 
eine Rolle, wie wir den Besuchern diese Thema-
tik zugänglich machen und vermitteln können, 
was das Besondere eines Naturraumes ist und 
warum es sich lohnt, diesen zu schützen. Dazu 
gehört auch die klangliche Erlebniswelt dieses 
Raumes, etwa Tiere, die dort leben oder das Bre-
chen von Wellen am Strand. Wir haben z.B. viele 
Ausstellungen gefördert, in denen gerade diese 
emotionalen Aspekte – wie fühle ich mich an ei-
nem Strand oder in einer Bergwelt – so inszeniert 
werden, dass auch Geräusche und Klänge eine 
Rolle spielen. Mit dem Projekt Hörbare Umwelten 
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1.4

Hören Lernen 
als  Beitrag zur  Umwelterziehung
Jutta Wermke

jutta Wermke, prof. dr., lebt und arbeitet in os-
nabrück. schwerpunkte ihrer arbeit sind Kreati-
vitätsförderung, Ästhetische erziehung, litera-
tur im medienkontext. 

zur hörästhetik und hörerziehung veranstaltet 
sie seit anfang der 1990er jahre seminare und 
Fortbildungen im schulischen und außerschuli- 
schen bereich. Vor allem durch zahlreiche publi- 
kationen zum thema hat sie wesentlich dazu  
beigetragen hörästhetik und hörerziehung in der  
deutschlehrerinnenausbildung zu etablieren. 

1. Warum umweltbezogene Hörerziehung?
Hörerziehung findet im schulischen Kontext po-
tentiell in allen Fächern statt, sofern sie auch 
Sprech- und Gesprächserziehung betreiben. 
Dabei geht es vor allem um das Zuhören Lernen. 
In den Fremdsprachen kommt das Hörverstehen 
hinzu. Im Musik- und Deutschunterricht ist die 
Ebene des Klangs – der Sprache wie der Instru-
mente –  bedeutend. In der Literatur – z.B. der 

Naturlyrik oder den Großstadtromanen – spielen 
außerdem auf der Inhaltsebene Hören und Lau-
schen, Klänge und Geräusche eine Rolle.

Gerade bei der Hörerziehung ist es jedoch sinn-
voll, den fachspezifischen Bezug auch zu über-
schreiten und zum Beispiel von dem komplexen 
Zusammenhang der Umweltbildung aus nach 
dem Beitrag einer Kultur des Hörens zu fragen.

Zu Landschaften und Städten fallen uns meist 
als Erstes Sehenswürdigkeiten ein. An Klänge er- 
innern wir uns selten. Dabei ist das Hören neben  
dem Sehen und auch dem Riechen ein wesentli-
ches Element unserer Wahrnehmung und eben-
falls prägend für den Eindruck, den wir von einer 
Stadt oder einer Landschaft gewinnen, ob wir 
uns dort wohlfühlen oder schnell wieder weg 
möchten.

Die Veränderung der akustischen Dimension unse-
rer Umwelt in neuerer Zeit ist mit der Entstehung 
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ich die Akustik verändern; wenn ich ein Bild be-
trachte, kann auch der Hörsinn aktiviert werden. 
Umgekehrt habe ich das Bedürfnis, mich zu be-
stimmten Rhythmen zu bewegen, und ich sehe 
bei bestimmten Klängen Bilder vor mir.

2.6. Höreindrücke werden bewertet zwischen 
Gefallen und Missfallen, schädlich und förder-
lich und diese Bewertung muss reflektiert wer-
den. Gerade die unterschiedliche Einschätzung 
von Lärm und Stille – nicht nur in verschiedenen 
Lebensaltern, sondern ebenso in verschiedenen 
Kulturen – ist zu thematisieren: Lärm kann auch 
Ausdruck von Vitalität und Lebensfreude sein 
und Stille belastend und lähmend wirken.

3. Mittel und Wege einer umweltbezogenen 
 Hörerziehung
Die folgenden Vorschläge sind in schulischen und 
außerschulischen Veranstaltungen erprobt. Die 
Gruppierungen, die ich vornehme, dienen der 
besseren Übersicht, sind in der Praxis aber flexi-
bel zu handhaben.

3.1. Wahrnehmung und Widergabe
Grundlage der Erschließung einer Umwelt über 
die Ohren ist der Hörspaziergang mit seinen zwei 
Phasen: dem Horchen und Lauschen und dem 
abschließenden Erinnern und Kommunizieren 
der individuellen Eindrücke. Eine andere Art des 
Er-Gehens der Umwelt ist ein gezieltes Suchen 
nach prägnanten Hörorten (Bahnhof, Kirche, 
Spielplatz, Markt  …), das zur Erstellung einer 
Klangkarte führen kann. Das Aufzeichnen/Auf-
nehmen charakteristischer Geräusche mag auch 
als Rohmaterial für die Erarbeitung von Sound-
scapes oder Klangkollagen dienen, die durch 
die Auswahl der Klänge und Geräusche sowie 
vor allem durch deren Rhythmisierung ein eher 

dokumentarisches oder ein fantastisches ‚Bild‘ 
einer Stadt oder Landschaft vermitteln. Die Er-
gebnisse können auf unterschiedliche Weise wei-
terverwandt werden. Zum Beispiel als Hörrätsel 
für eine andere Gruppe, die den Entstehungspro-
zess nicht kennt (Was ist das? Wo ist das?). Oder 
als Teil einer Klangbrücke im Austausch zweier 
räumlich entfernter Gruppen, die sich gegen-
seitig ihre Heimatstadt, ihre Straße, ihre Schule 
vorstellen. Und als Vorlage für einen erfundenen 
Hörspaziergang, der entlang der Soundscape 
alles Mögliche auch sieht, riecht, erlebt. Interes-
sant ist der abschließende Vergleich dieser Ge-
schichten, die in ihrer Unterschiedlichkeit und in 
ihren Überlappungsbereichen Aufschluss geben 
können über die Wirkung der Kompositionen und 
deren Interpretationsspielräume.

3.2. Vorstellung und Sprachfindung
Große Bedeutung für die Hörerziehung hat die 
Entfaltung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 
im auditiven Bereich und damit verbunden des 
Vorstellungsvermögens. Selten genutztes Poten-
tial bietet die Großstadtliteratur. Viele Romane 
vermitteln nicht nur einen realistischen Eindruck 
der Geräuschkulisse ihrer Entstehungszeit bzw. 
der Handlung, sondern auch der Selbstwahr-
nehmung des Hörenden und seiner Stellung im 
Raum. Historische Veränderungen lassen sich 
zum Beispiel ablesen an Victor Hugos mittelal-
terlicher Paris-Vision in „Notre-Dame von Paris“ 
(1831), verglichen mit späteren Großstadtroma-
nen: Die aufsteigenden Klänge aller Glocken der 
Stadt zum Festtagsgeläut und das Einstimmen 
der umliegenden Landschaft schaffen einen Hör-
raum, der der kosmischen Ordnung des Mittelal-
ters entspricht. Der Betrachter/Leser kann ihn als 
Ganzen aus der ‚Vogelperspektive‘ überblicken. 
Anders erlebt Rilkes Malte das Paris der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert (1910): Der Schall 

der Großstadt Mitte des 19. Jahrhunderts ver-
bunden und findet ihren künstlerischen Ausdruck 
in der Großstadtliteratur, im 20. Jahrhundert 
auch in Soundscapes bzw. Klanglandschaften. 
Sie wird gezielt gestaltet durch Akustik Design 
und Lärmschutz und gelegentlich verfremdet 
und bereichert durch Klanginstallationen. Audio  
Branding will ein akustisches Markenzeichen 
auch für Städte und Landschaften setzen.

Das Hören als Wahrnehmungsmodus ist jedoch 
nicht nur auf Grund der akustischen Prägung un-
serer Umwelt im pädagogischen Kontext beson-
ders zu beachten, sondern ebenso aus folgenden 
Gründen: Der Wechsel vom dominanten Sehen 
zum weniger beachteten Hören bewirkt an sich 
schon eine gewisse ‚Verfremdung‘ und dadurch 
Aufmerksamkeit. Und außerdem erschließt das 
Hören die Welt tatsächlich anders als das Sehen.
Wir brauchen beides: die Panoramen, die das 
Auge abbildet und die uns Überblick verschaffen, 
und den Hörraum, der den Menschen umgibt, 
so dass er sich als Teil seiner Umwelt erlebt. Wir 
brauchen das Auge, das ein Objekt aus der Dis-
tanz wahrnimmt und nach gängiger Meinung 
dem analysierenden Verstand zuarbeitet, und 
das Ohr, das Klänge und Geräusche, die Lebe-
wesen und Gegenstände aussenden, ‚innen‘ 
vernimmt und Gefühlen direkter zugänglich ist. 
Und schließlich ist die Rezeptionshaltung von Be-
deutung: Während das Auge im Allgemeinen die 
Wahrnehmungssituation aktiv beherrscht und 
Informationen selbsttätig abrufen kann, braucht 
der Hörende eine Haltung der Zuwendung, des 
Wartenkönnens und des Zeitgebens.

Als Gegenstand im Schulunterricht hat das Zu-
hören in Kommunikationssituationen ebenso wie 
das musikalische Hören eine längere Tradition als 
das Hinhören auf die akustische Umwelt. Musik 

und Sprache werden deshalb im Folgenden nicht 
separat thematisiert, sondern ‚nur‘ als integrale 
Bestandteile der akustischen Umwelt bzw. als 
Mittel der Metakommunikation und Verarbeitung 
von Umwelteindrücken einbezogen.

2. Allgemeine Grundsätze für Hörerziehung
Ich zähle zunächst einige allgemeine Grundsätze 
für Hörerziehung (der schulischen wie der au-
ßerschulischen) auf, bevor ich auf komplexere 
Verfahren, die Umwelt hören zu lernen, eingehe.

2.1. Höreindrücke müssen artikuliert werden, da-
mit wir sie miteinander vergleichen und darüber 
reflektieren können.

2.2. Höreindrücke müssen differenziert verbali-
siert werden. Das Suchen nach dem treffenden 
Ausdruck, nach Sprachbildern und Vergleichen 
dient nicht nur der Differenzierung des Wort-
schatzes, sondern auch der Differenzierung der 
auditiven Wahrnehmung.

2.3. Höreindrücke müssen erzeugt werden. „Ich 
höre etwas“ erfordert als Lernprozess mehr als 
Artikulieren und Reflektieren, es erfordert auch 
das Hantieren und Experimentieren mit Gegen-
ständen und Körpern, um sie zum Klingen zu 
bringen.

2.4. Höreindrücke müssen vorgestellt im Sinne 
von „imaginiert“ werden. Nicht nur das genaue 
Hinhören ist zu üben, sondern auch das Erinnern 
an Gehörtes und das Erfinden von Klangkombina- 
tionen und Geräuschkulissen usw.

2.5. Höreindrücke können zwar isoliert werden, 
sie müssen aber auch wieder in den Zusammen-
hang mit anderer Sinneswahrnehmung integriert 
werden. Wenn ich mich im Raum bewege, kann 
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steigt nicht von unten nach oben auf, er dringt 
von draußen nach drinnen. Jetzt bricht die Stadt 
mit ihrem Lärm, mit Straßenbahnen und Geschrei 
selbst nachts in die Privatsphäre ein. Hundert Jah-
re später reflektieren Romane wie Norman Ohlers 
„mitte“ (2001) die weitergehende Entwicklung 
hin zu einer kompakten, scheinbar ausweglosen 
Geräuschumwelt, die keine Stille kennt und durch 
Vibrationen von Musik-, Verkehrs-, Baulärm Hö-
ren zur Folter macht.

Genauso wichtig wie die Rezeption solcher Lite-
ratur ist die eigene Textproduktion. Zum Beispiel 
können zu Bildvorlagen mit der Frage „Was hörst 
du, wenn du dieses Bild siehst?“ Hör-Beschreibun-
gen, -Geschichten und -Gedichte initiiert werden. 
Zur umweltbezogenen Hörerziehung bieten sich 
‚Fensterbilder‘ an. Der Fensterblick von drinnen 
nach draußen ist ein häufiges Motiv, das zur Ent-
faltung von Hör-Vorstellungen und deren Formu-
lierung anregt. Bewährt haben sich zum Beispiel: 
Caspar David Friedrich „Frau am Fenster“ (1822), 
Umberto Boccioni „Die Straße dringt ins Haus“ 
(1911), Karl Hofer „Alarm“(1945), Roy Lichtenstein 
„Der Klang der Musik“ (1964).

Aber nicht nur zur Erschließung der Stadtland-
schaft als Hör-Umwelt kann die Literatur beitra-
gen. Zur ‚freien‘ Natur können speziell Gedichte 
in der Tradition der Romantik Zugänge eröffnen, 
indem sie genaue Beobachtung und Benennung 
mit mythischen Vorstellungen und überkomme-
nen Topoi verbinden, die ihre Entsprechungen in 
der realen Umwelt (z.B. das ‚Posthorn im stillen 
Land‘) bisweilen (auch als ‚Klischees‘) überlebt 
haben. Als Beispiele sind u.a. zu nennen von Jo-
seph von Eichendorff „Sehnsucht“ (1834), An-
nette von Droste-Hülshoff „Der Knabe im Moor“ 
(1842), Theodor Storm „Meeresstrand“ (1853). 
Dabei ist für die gelenkte Rezeption wichtig, dass 

das Hören nicht sprachimmanent bleibt (Reim, 
Rhythmus usw.), sondern die Leser/Hörer den für 
Lyrik häufig konstitutiven Hör-Raum mit ihren 
Vorstellungen verbinden und ihre Vorstellungen 
dadurch erweitern.

3.3. Intervenieren und Informieren
Da Klänge und Geräusche der Umwelt zum Teil 
naturgegeben sind und zum Teil von Menschen 
gemacht, ist auch ihre Veränderbarkeit ein wich-
tiges Thema. Vor allem über die Wirkung von 
Hörereignissen muss informiert werden. Jeder 
weiß, dass Musik aufputschend oder besänfti-
gend wirken kann; jeder hat sein individuelles Re-
zept, um die eine oder andere Gemütsverfassung 
hervorzurufen. Aber auch in Kaufhäusern und 
Bädern, bei Sportveranstaltungen und Demons-
trationszügen nutzen die Veranstalter musikali-
sche Mittel zur Verhaltenssteuerung.

Da wäre es gut zu wissen: Wieviel Lärm verträgt 
das Ohr? Was geschieht, wenn diese Grenze über- 
schritten wird? Wie kann man sich schützen? Es 
wäre auch zu fragen (evtl. anhand einer Klang-
karte, s.o. 1): Wo liegt besonderes Konfliktpoten- 
tial in einer Stadt? Eine Disko/Club in einem 
Wohngebiet, Wohnhäuser an einer Ringstraße 
oder in einer Flugschneise usw. Wichtig im All-
tag ist auch Lärmwahrnehmung und -bewertung 
in unterschiedlichen Kulturen und Lebensaltern. 
Was für die einen lähmende Stillle ist, mag für an-
dere wohltuende Ruhe sein, was für die einen ein 
Höllenlärm ist, kann für andere ihr Gute-Laune-
Stimulans sein. Zu überlegen ist, wo geht es um ein  
Mehr an Rücksichtnahme oder um mehr Toleranz.  
Und wo sind Stadtplanung und Politik gefragt.

In schulischer und außerschulischer Hörerzie-
hung empfiehlt es sich, Gäste einzuladen und Dis-
kussionsrunden zu veranstalten, in denen orts-
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spezifisch unterschiedliche Interessengruppen 
aufeinandertreffen und über ihr Verständnis von 
Lärm und Stille, Klang und Krach sprechen, sowie 
über aktuelle Probleme ihrer Umwelt. Eine solche 
Gästeliste könnte umfassen: einen Vertreter des 
Stadtbauamtes, einen HNO-Arzt, den Betreiber 
einer Disko/eines Clubs, einen Mitarbeiter der 
Bahnhofsmission, einen Hörfunk-Redakteur usw.

Sinnvoll ist es auch, eine Befragung durchzufüh-
ren: Was wird als laut bzw. leise wahrgenommen? 
Was wird als angenehm oder unangenehm emp-
funden?

Die Konsequenz der verarbeiteten Informatio-
nen kann die Intervention, die Veränderung der  
eigenen Umwelt sein. Lärmschutz als Bewusst-
heitstraining kann und muss in der Schule anfan-
gen. Zum Beispiel werden Filzgleiter unter die 
Stuhlbeine geklebt; Eierkartons bemalt und  
unter der Decke angebracht; eine Lärmampel  
aufgestellt, die die Überschreitung eines be- 
stimmten Lärmpegels anzeigt usw.

Ein Wettbewerb zur Veränderung des Pausen-
gongs kann zu kleinen Klanginstallationen in der 
Schule anregen. Zum Beispiel: Zu jeder Stunde  
ertönt ein anderer Ton oder eine andere Mini-
Soundscape oder eine kurze Instrumentalse- 
quenz oder ein Schüler spricht einen Satz.

Akustik Design als Maskierung unerwünschter 
Lärmquellen kann zum Beispiel thematisieren, wie  
man das Rauschen des Staßenverkehrs auf dem 
Schulhof überdecken könnte. Mit einem Brun-
nen? Oder das Stimmengewirr im Treppenhaus: 
durch Meeresbrandung?

Auch Audio Branding ist ein gutes Stichwort für
umweltbezogene Hörerziehung. Ein akustisches 

Markenzeichen für Stadt, Schule oder Sportver-
ein zu entwickeln dient der Vorstellungsbildung 
(Was ist charakteristisch?), der Verständigung 
über die angestrebte Wirkung und dem Experi-
mentieren mit Klängen und Geräuschen.

4. Ein Wort zum Schluss: Nachhaltigkeit
Einzelprojekte, die meist mit großem Aufwand 
vorbereitet und durchgeführt werden, sind ei-
nerseits notwendig und vielfach mit Freude an 
der Arbeit und Stolz auf die Ergebnisse verbun-
den, andererseits oft unbefriedigend und unzu-
reichend für eine kontinuierliche Hörerziehung. 
Neben einer Verankerung kleinerer Schritte in 
den Lehrplänen ist es deshalb erstrebenswert, 
auch außerschulische Orte und Gelegenheiten 
zu schaffen, die Kontinuität ermöglichen. Sei es, 
dass Projektergebnisse dauerhaft installiert wer-
den, sei es, dass Wiederholungen, Variationen, 
Fortsetzungen mit einer gewissen Regelmäßig-
keit eingeführt werden. Solche und ähnliche Fix-
punkte können umweltbezogener Hörerziehung 
einen festen Platz vor Ort und im Kalender ge-
ben.  //
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2 Hörbare Umwelten. Eine musikalische   
Audiowerkstatt in Osnabrück 
In dem Projekt Hörbare Umwelten. eine musi-
kalische audiowerkstatt in osnabrück stand die 
Sensibilisierung der auditiven Wahrnehmung von 
Umwelt im Fokus. Wie hören wir? Welche Kom-
petenzen entwickeln wir über das Hören? Und 
welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf  
unser Verhalten? Welche Gestaltungsmöglich-
keiten eröffnen sich dadurch? In einer offen 
angelegten Herangehensweise sollten Schüle-
rinnen und Schüler von drei Osnabrücker Schulen 
Klängen und Geräuschen als Teil ihrer Umwelt 
mit künstlerischen Mitteln nachgehen. Unter-
stützt wurden sie dabei über den schulischen 
Rahmen hinaus von einem Komponisten, einem 
Tonmeister und einem Soundkünstler.

Ausgehend von der Annahme, dass jede Stadt 
ihre eigene Klanglandschaft und jeder Ort einen 
charakteristischen Klang hat, den es zu erkunden  
lohnt, war der Forschungsgegenstand des Projekts  
die unmittelbare Umwelt der am Projekt betei-
ligten Schüler: die Stadt Osnabrück. Jede Stadt 
klingt anders und definiert sich durch ein Zusam-
menspiel unterschiedlichster Klänge. Diese haben 
wesentlichen Anteil an dem, was wir als „Heimat-
gefühl“ bezeichnen und das uns sozial und räum-
lich verortet. Jede Stadt steht in ihrem Klang auch 
für die Menschen, die in ihr leben. Klang ist somit 
Ausdruck einer urbanen Vermischung von Kultu-
ren, von religiösen und politischen Einstellungen, 
Lebensaltern und -formen. Wie prägen uns die 

Klänge einer Stadt – bewusst oder unbewusst? 
Wie prägen wir und damit jeder Einzelne die Stadt 
durch seinen Lebensstil, seine Kultur und Sprache,  
mit seinen Äußerungen und Geräuschen?

Ziel des Projekts war es, die Schülerinnen und 
Schüler im Spannungsfeld zwischen (Schul)Alltag 
und Kreativität mehr über Klänge ihrer eigenen 
Stadt erfahren und komplexe Zusammenhänge 
verstehen zu lassen. Sie sollten an die Gestaltung 
des Lebensraums „Stadt“ herangeführt werden, 
um ihnen ihre Verantwortung für die akustische 
Umwelt zu verdeutlichen. Sie erhielten Freiheiten 
und Möglichkeiten, sich innerhalb des Projekts 
aktiv gestaltend einen anderen Zugang zum Ler-
nen und zu Bildungsinhalten zu erschließen und 
neue Hörgewohnheiten zu erproben. Es galt, die 
auditive Wahrnehmung zu schärfen, aktiv hören 
zu lernen und dies als ein Teil gesellschaftlicher 
Kommunikation zu verstehen. Hören ist untrenn-
bar mit einem Situationsgespür verbunden und 
alle Beteiligten erfuhren, wie viel Zeit es braucht, 
sich dem Prozess des Hörens selbst zu öffnen und 
sich gleichzeitig eine Sprachkompetenz über die 
Welt des Auditiven zu erarbeiten. Die Beteiligten  
wurden angeregt über ihre Hörgewohnheiten 
(erneut) nachzudenken und sie im Ansatz zu ver- 
ändern, eigene Ideen zu entwickeln und diese 
schließlich auf der Bühne in einem professionel-
len Rahmen zu vertreten und musikalisch zu prä-
sentieren. Prozess, Kontext und Abschluss zeig-
ten den umfassenden kulturellen Bildungsansatz 
des Projektes.  

2 

Ein Projekt der
kulturellen Bildung
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georg Klein ist seit 1996 als Komponist und 
Klangkünstler selbständig tätig, sowohl mit kam-
mermusikalischen Werken als auch mit Komposi-
tionen für Film und Theater. Seit 2000 ist Georg 
Klein überwiegend mit ortsspezifischen Klangin-
stallationen im öffentlichen Raum vertreten, in 
Kombination mit Licht, Texten und Video sowie 
mit intermedialen Formen. 

2.4 das pädagogische team
Am Projekt Hörbare Umwelten beteiligten sich 
drei Osnabrücker Schulen mit unterschiedlichen 
Klassenstufen und Profilen: eine Förderschule, 
eine Gesamtschule und ein Gymnasium. Die Aus-
wahl dieser Schulen erfolgte unter dem Aspekt, 
sich dem Thema „Umwelt hören“ aus möglichst 
unterschiedlichen Perspektiven und Herange-
hensweisen zu nähern und damit die Vielfalt des 
Themas und die ihm innewohnenden Möglichkei-
ten herauszustellen. So unterschiedlich wie die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler waren, 
so vielfältig zeigten sich auch die Ergebnisse.

Die anne-Frank-schule, Förderschule für körper- 
liche und motorische Entwicklung für die Klas-
sen 1 - 9, war mit zwei dritten Klassen und ihren 
Lehrern Annette Stein und Helmke Stolzenburg 
vertreten (insgesamt 14 Schüler). Im schulischen 
Alltag spielt Musik hier eine zentrale Rolle: Im 
Machen und (körperlichen) Erleben erfahren die 
Schülerinnen und Schüler die Musik fast täglich 
als Medium zu persönlicher Lebensgestaltung 
und Ausdruck und nehmen durch eigenes musi-
kalisches Tun an Kultur teil. Verschiedene Schul-
projekte und Kooperationen wie beispielswei-
se mit dem Theater Osnabrück stützen diesen  
Ansatz. 

Von der gesamtschule schinkel nahm die Blä-
serklasse des 9. Jahrgangs (27 Schüler) mit ihren 

Lehrern Rüdiger Quast und Christian Heymel am 
Projekt teil. Auch an dieser Schule hat Musik ei-
nen hohen Stellenwert mit Orchesterklassen ab 
der 5. Klasse und zahlreichen musikalischen Akti-
vitäten wie Chor, Musical, Revue, Big Band, Gitar-
re und Rockband. Im Unterricht und in Projekten 
ist es ein wichtiges Anliegen der Schule, Erleb-
nisfähigkeit und Freude im Umgang mit Musik 
zu erzeugen und zu fördern. Aktives Musizieren 
trägt dazu bei, den eigenen Horizont zu erwei-
tern, künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten zu 
entdecken sowie Selbstwertgefühl und soziale 
Kompetenz zu fördern.

Das gymnasium „in der Wüste“ war mit den 
Teilnehmern des Seminarfachs „Musik und Um-
welt“, Jahrgang 11 (14 Schüler) und ihrem Lehrer  
Dr. Volker Fastenau beteiligt. Der Musikzweig 
der Schule baut auf einer Orchesterklasse in der  
5. Klasse auf und bietet den Schülern in den 
folgenden Jahren verstärkten Musikunterricht.  
Einen wichtigen Teil des Musikunterrichts macht 
das Orchestermusizieren aus, das nicht nur kon-
zentriertes Mitwirken in einem Ensemble und 
motivierendes Vorbereiten von Auftritten, son-
dern auch die allgemeine Leistungsbereitschaft 
und -fähigkeit der Schüler fördert. Eine weitere 
Besonderheit am Gymnasium „In der Wüste“ ist 
der stadtübergreifende Leistungskurs Musik, der 
seit 1987 exklusiv an der Schule stattfindet. 

Von Seiten der Schulen wurden das netzwerk 
junge ohren und das künstlerische Team durch 
die jeweiligen Lehrer der Klassen vor Ort unter-
stützt, die Aktuelles aus dem Schulalltag und in 
den Schulalltag kommunizierten sowie die Ab- 
läufe koordinierten (wie beispielsweise Anwe-
senheiten sicherstellen, Räume/Schlüssel/Geräte 
organisieren) und auch inhaltlich partizipierten.  

2.1 impuls
Die konkrete Idee zu diesem Projekt entstand im 
Kontext des Wettbewerbs YEAH! Young EARopean  
Award und seines Festivals, bei dem es um phan-
tasievolle Wege zur Musik ging. Die Idee, ein 
partizipatives Projekt bereits im Vorfeld des Fes-
tivals vor Ort in Osnabrück durchzuführen und 
die Ergebnisse im internationalen Rahmen des 
Festivals zu präsentieren, wurde von diversen 
Seiten getragen. 

Der Verlauf des Projektes zeigte die Sinnhaf-
tigkeit synergetischer Potenziale zwischen 
künstlerischen Perspektiven und pädagogischen 
Ansätzen. Notwendig für ein Projekt dieser Art 
ist eine Vermittlung zwischen schulischer und 
außerschulischer Herangehensweise, ein Zu-
sammendenken unterschiedlicher Systeme, die 
in ihren Organisationsabläufen teilweise konträr 
verlaufen. 

2.2. Konstellation
Für die Dauer des Projekts war das netzwerk jun-
ge ohren Ansprechpartner sowohl für das künst-
lerische Team als auch für die Projektpartner 
der Schulen sowie die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt. Es vernetzte über die Lehrerteams die 
Schulen untereinander um den Gesamtablauf des  
Projekts transparent zu halten und eine bisher 
nicht dagewesene Verbindung zwischen den 
Schulen zu unterstützen. 

Das netzwerk junge ohren e.V. wurde 2007 aus 
dem Impuls gegründet, einen institutionellen und 
unabhängigen Rahmen für Strukturbildung im 
Bereich kultureller Bildung für Musik zu schaffen. 
Es entwickelt Kommunikationsformen und ver-
folgt das Ziel, Musik im Sinne einer musikalisch-
ästhetischen Bildung für alle in unterschiedliche 
gesellschaftliche Kontexte zu bringen. Hierfür 

bildet das (Zu-)Hören eine zentrale Grundlage. 
Musik kann die wichtige Rolle einnehmen, Hören 
(wieder) neu zu erlernen und zu üben. Absicht 
war es, mit dem Projekt Hörbare Umwelten aktiv 
dazu beizutragen. 

2.3 das künstlerische team
Das künstlerische Team bestand aus Volker staub 
(Komponist), peter Weinsheimer (Tonmeister) 
und georg Klein (Soundkünstler). Während Volker  
Staub und Peter Weinsheimer die kontinuierliche 
Workshop-Arbeit an den Schulen leisteten und 
innerhalb des Konzepts aufeinander abstimmten,  
stiftete der Soundkünstler Georg Klein über die 
Klanginstallation Triadio eine auditive Vernetzung  
zwischen den drei beteiligten Schulen. Seine 
Klanginstallation Trashsounds stellte die Verbin-
dung zwischen Projekt, Stadt und Festival her.

Volker staub brachte als Komponist langjährige  
Erfahrung in der Arbeit mit jugendlichen Schü-
lern mit. Seine Arbeit bewegt sich auch außer-
halb des schulischen Kontextes in verschiede-
nen musikalischen Feldern wie Soundscapes, 
Klangskulpturen, elektronische Musik, Improvi-
sation und Instrumentenbau. Kontinuierlich be-
gleitet die Beschäftigung mit dem Zusammen-
hang von Umweltgeräuschen und Musik seine 
Arbeit. 

Für die musik- und aufnahmetechnischen Aspek-
te innerhalb des Projekts war peter Weinshei-
mer zuständig. Als Inhaber des Tonstudios picaro 
MEDIA und als freier Mitarbeiter der Deutschen 
Welle produziert er CDs mit klassischer Musik 
sowie Sprachaufnahmen für den Hörspiel- und 
Buchmarkt, Audioguides, Museumsinstallationen,  
Games und Imagefilme. Im Rahmen eines Schul- 
projekts am Konzerthaus Berlin leitete er 2010/ 
2011 einen Audio-Workshop. 
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der Schülerinnen und Schüler erfuhr dadurch 
eine Öffentlichkeit und erhielt in Verbindung mit 
den Veranstaltungen professioneller Künstler 
eine besondere Wertigkeit, sowohl für die Betei-
ligten selbst als auch für ihr Publikum. 

schulkonzerte, Workshops
An allen beteiligten Schulen fand jeweils ein Kon-
zert mit Künstlern und Preisträgern des YEAH! 
statt. An der Anne-Frank-Schule machte die 
Compagnie Bodecker &  Neander mit den Schü-
lern einen Pantomimen-Workshop. Einige der 
Schüler besuchten im Anschluss die Vorstellung 
der Künstler im emma-Theater. Das österreichi-
sche Ensemble Sonus Brass brachte sein mit dem 
YEAH! Award ausgezeichnetes Programm „Rocky 
Roccoco“ auf die Bühne der Gesamtschule Schin-
kel und eröffnete mit einer Fanfare das Projekt 
Triadio des Soundkünstlers Georg Klein. In Schul-
konzerten der Ensembles Triatu+1 (Preisträger)
und Body Rhythm Factory (nominiert) erfuhren 
die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
„In der Wüste“ und anderer Osnabrücker Schu-
len, dass sich auch Profis dem Thema Umwelt auf 
künstlerisch-kreative Weise nähern. Eingeleitet 
durch „slag attacks“ in Klassenzimmern begeis-
terten die Musiker von Triatu+1 die Schüler und 
bereiteten in minimaler Zeit auf das Schulkon-
zert mit zeitgenössischen Werken für Schlag-
zeug-Ensemble vor. Das dänische Ensemble Body 
Rhythm Factory zeigte in seinen Konzerten, wie 
man mit wenig Aufwand und Alltagsgegenstän-
den gemeinsam musizieren kann. 

triadio, trashsounds
Die beiden Klanginstallationen des Soundkünst-
lers Georg Klein flankierten das Projekt: Mit der 
Klanginstallation Triadio wurden die Schulen 
akustisch untereinander verbunden. In Sitzecken 
mit alten Radioapparaten konnten die Schüler 

über eine Internetleitung schulübergreifend 
kommunizieren oder Klangcollagen der jeweils 
anderen Schulen anhören. Das Material für die 
Klangcollagen stammte aus der Projektarbeit 
der Schüler. Die Klanginstallation Trashsounds 
hingegen befand sich im öffentlichen Raum 
und stellte in der Osnabrücker Fußgängerzo-
ne einen Parcours aus sechs klingenden Müll-
tonnen mit „Klängen des Verschwindens“ dar. 
Bereits eine Woche vor Festivalbeginn weck-
te sie damit die öffentliche Aufmerksamkeit.  
Unter www.hoerbareumwelten.de entstand im 
Verlauf des Projekts eine eigene Webseite. Sie 
informierte einerseits über Idee und Zielsetzung 
des Projekts sowie über die am Projekt Beteiligten 
und die Hörbaren Umwelten in der Presse. Auf der 
anderen Seite dokumentierte sie den Fortschritt 
des Projekts mit einer interaktiven Klanglandkar-
te. Basierend auf einer Google-Maps-Anwendung 
wurden hier Klänge mit Bildinformation an den 
Orten platziert, an denen die Schülerinnen und 
Schüler sie aufgenommen haben. Osnabrück 
nimmt seitdem klangliche Gestalt an. Desweite-
ren lädt die Webseite dazu ein, spielerisch die ei-
gene Wahrnehmung zu schulen – mit Hörmemory 
und Mixer: 

Das hörmemory ist eine klassische Umsetzung 
des Memoryspiels, bei dem Paare korrespondie-
render Kärtchen aufgedeckt werden müssen. 
Statt Bildern sind jedoch Klänge zu merken und 
zu erkennen. Mit dem mixer kann aus dem be-
stehenden Tonmaterial von dreizehn Klängen 
ein selbstablaufender Mix zusammengestellt und 
gespeichert werden, eine Vorstufe zum Kom-
ponieren mit Umweltklängen. Grundlage beider 
Spiele bildet Tonmaterial, das von den Schüler-
innen und Schülern aufgenommen wurde. In der 
Bibliothek stehen ausgewählte Begriffe zu den 
Themen Akustik und Hören in einer Art Lexikon, 

3. Prozess
3.1 Verlauf
Nach konzeptionellen Vorbereitungen starte-
te das Projekt Hörbare Umwelten mit der Be-
willigung der Fördermittel durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt im Januar 2011. Eine 
Pressekonferenz am 15. Februar in den Räumen 
der DBU unter Beteiligung der Bläserklasse der 
Gesamtschule Schinkel und Volker Staub gab den 
offiziellen Startschuss. Nach Vorgesprächen mit 
den Lehrern der beteiligten Schulen begann die 
Workshop-Arbeit Anfang April an der Gesamt-
schule Schinkel, ab Mai an der Anne-Frank-Schu-
le. Nach den Sommerferien stieg das Gymnasium 
„In der Wüste“ in die regelmäßige Workshop-Ar-
beit ein. Angeregt durch das künstlerische Team 
experimentierten die Schülerinnen und Schüler 
zunächst mit Übungen zu Klängen auf ihren ei-
genen Instrumenten. In einem nächsten Schritt 
machten sie Aufnahmen selbst ausgewählter und  
als charakteristisch empfundener Klänge von Os-
nabrück und ihrem unmittelbaren Lebensraum 
Schule. Diese wurden zu Klangcollagen und flos-
sen in eigene Kompositionen ein oder wurden in 
Rhythmus und Klang ganz ohne Noten verwan-
delt. 

Parallel zur etwa zweiwöchentlich stattfinden-
den Workshop-Arbeit an den Schulen gab es im 
Verlauf des Projekts mehrere Arbeitstreffen mit 
dem künstlerischen Team und dem netzwerk 
junge ohren, in denen der Verlauf des Projekts 
kritisch reflektiert und im Hinblick auf weitere 
Termine geplant wurde. Die eigene Webseite 
www.hoerbareumwelten.de stellte das Projekt 
und seine Beteiligten vor und begleitete die Pro-
jektfortschritte. 

Die Intensivphase am Ende des Projekts wurde 
durch zwei gemeinsame Arbeitstage aller betei- 

ligten Schulen im Lutherhaus Anfang November 
2011 eingeleitet. Mit einer Generalprobe am 17. 
November und der Abschlusspräsentation am  
18. November im Zentrum für Umweltkommu-
nikation fand das Projekt erfolgreich seinen Ab-
schluss. 

3.2 Kontext 
Das Projekt Hörbare Umwelten entstand im 
Zusammenhang mit dem ersten europäischen 
Wettbewerb und seinem Festival YEAH!, das 
erstmals 2011 in Osnabrück stattfand. YEAH! 
suchte mit seinem Wettbewerb nach neuen We-
gen zur Musik in Europa und ließ die Fundstücke 
im Festival sicht- und hörbar werden. Als parti-
zipatives Projekt fügten sich die Hörbaren Um-
welten in diesen Kontext ein, da sie vor Ort in 
Osnabrück ebenfalls neue Wege erprobten und 
im Festival gemeinsam mit zahlreichen anderen 
Künstlern das Ergebnis präsentierten. Die Arbeit 
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anne-FranK-schule

Buuum, tsch, tak tak, üüüüüü, ding, schepper, 
klingel, Laaaa, Bob bog bog boig, lecker, iami 
iami, die jammerlappen, Regen, yeah, zart, OM, 
rums, bong, plätscher plätscher, Computer, 
Spielplatz, Wasserkocher, Hände waschen, Apfel 
essen, Wassersprudler, Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter ... oder die Klangcollage der Anne- 
Frank- Schule ...

 

Ami Pling Bring Pong
Xylophonleiter, Xylophondrummer, Xylophonstick, 
Xylophon auf Besen, Xylophon auf Stab, Metallo-
phon, Glockenspiel

Regentropfenstein
Stein auf Stick, Stein auf Boden fallen, wie 
Regentropfen, Stein auf Stein, Steinefall, 
Stein fällt auf Trommel, sanfter Steinregen, 
Regen fällt auf Stein
 

interessante Fachartikel sowie die Mitschnit-
te der Abschlusspräsentation und der Sound 
Perspectives-Konferenz zur Verfügung. Aktuelle 
Hinweise auf Neues zum Thema sowie Fotos und 
kurze Zusammenfassungen der Arbeitstermine 
bietet der Blog der Hörbaren Umwelten. Hier ha-
ben auch die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, Beiträge und Kommentare zu verfassen. 

sound perspectives
Die Konferenz Sound Perspectives griff das The-
ma Hörbare Umwelten diskursiv auf und band 
das Projekt in einen wissenschaftlichen Zusam-
menhang ein: Wo liegen die Grenzen zwischen 
Geräusch und Musik? Wie lassen sich durch akus- 
tische Interventionen bzw. Klanginstallationen 
öffentliche Räume verändern? Welche Bedeu-
tung haben Klänge, Geräusche und Musik im Film?  
Und was kann Klang als neue Sprache und Identi-
tät aus der Verschmelzung der Kulturen, Genres 
und Zeiten bewirken? Aus den verschiedensten 
Perspektiven (Digitale Medientechnologie, Ar-
chitektur, Soundinstallation, Musikwissenschaft 
und Komposition) widmeten sich namhafte Refe-
renten zusammen mit Konferenzgästen aus ganz 
Europa diesen Fragen zu Klang und Musik.

3.3 Konzert
teil i: Die Projektpräsentation fand im Anschluss 
an die Konferenz Sound Perspectives statt. Auf 
einer Bühne in professionellem Rahmen einem 
größeren Publikum etwas Eigenes zu präsentie-
ren war für alle Schülerinnen und Schüler eine 
besondere Herausforderung. Die Ergebnisse aus 
den Arbeiten der einzelnen Schulen wurden zu 
einem einstündigen Gesamtablauf komponiert, 
moderiert durch den Komponisten Volker Staub. 
Aufgabe der Schülerinnen und Schüler für das Pro- 
grammheft war es, ihre eigenen Werke zu vermit-
teln und sich ihrer Gedanken bewusst zu werden.

so wie in der Art von ruhiger Wald
Feenwald, Märchenwald, verzauberter Wald,  
Waldstick, Schafewald, Elfenwald, Singwald, 
Tönewald, Mundgeräuschewald, singender   
Wald, Bäumwald, Dinowald, Menschwald, Hühner-
wald, Elfenwald gibt’s gar nicht, Hasenwald

Schubkarrendrummer
Schubkarre klopft auf Schlegel, Schubkarre   
klopft auf Paukenschlegel und Besen, Schubkarre 
Trommeln draufhauen, Schubkarrendonner, 
Schubkarrenschläger

Bum
Schokoladeneis, Trommel auf Schlegel, Becken 
auf Besen, auf denTrommeln kann man gut einen 
Rhythmus spielen, Becken auf Trommel
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teil ii: Die beiden Ensembles Triatu+1 und Body 
Rhythm Factory griffen im Anschluss an die Pro-
jektpräsentation bei ihrer Konzert-Performance 
„Horch“ Aspekte aus der Präsentation auf. Sie 
verwandelten das ZUK in eine Soundkulisse und 
zeigten allen Neugierigen, wie sich ein Raum 
akustisch erobern lässt und quasi ohne Umbau 
zum Konzertsaal wird. Damit schlugen sie einen 
Bogen von den Schulkonzerten über die Präsen-
tation der Hörbaren Umwelten bis hin zu einer 
künstlerischen Performance. Das Projekt Hör-
bare Umwelten wurde in dieser geschilderten 
Anbindung an das internationale YEAH! Festival 
zu einem zentralen Bindeglied zwischen Region 
und Internationalität. Es gelang eine Verbindung 
zwischen partizipativen Elementen und künstleri-
schen Präsentationen; zwei unterschiedliche Vor-
gehensweisen eines Projekts, die beide im Wett-
bewerb des YEAH! als Kategorien („performance“ 
und „process“) eine wichtige Rolle spielten.

gesamtschule schinKel

stadt, natur, mensch, tier – 
16 Klangcollagen von osnabrück
Bei unserem ersten Treffen mit dem Tonmeister 
Peter Weinsheimer haben wir ein Aufnahmegerät 
bekommen und sind in Zweiergruppen in die Stadt 
gefahren, um Geräusche der Osnabrücker Innen-
stadt aufzunehmen. Anschließend konnte sich 
jede Gruppe drei Geräusche aussuchen, die wir 
mit einer Audiosoftware weiterbearbeitet haben. 
So wurden Klänge zusammengemixt, dass daraus 
neue, künstliche Sounds entstanden sind. Während 
der zweitägigen Intensivproben im Osnabrücker 
Lutherhaus (Konzertsaal und Tonstudio) hat jede 
Gruppe Vorschläge von Volker Staub bekommen, 
was man zu neuen Sounds zusammenmixen könn-
te. Ein Arbeitsauftrag hieß z.B. „Mensch & Natur, 
Dauer 28 Sekunden, 8 Spuren“. 
Charlotte Büscher, Barbara Zamora

In der Technikgruppe haben wir versucht, unsere 
selber aufgenommenen Umweltklänge so zu be-
arbeiten, dass sie zu eigenständigen kleinen Stü-
cken werden. Es war sehr interessant zu hören, 
wie anders die verschiedenen Klänge durch Wie-
derholungen und Schnitte klingen können. Unser 
Ziel war es, Klänge, auf die man sonst weniger 
achtet, hervorzuheben und zu Musik weiterzuver-
arbeiten.
Luna Brumund

In der Technikgruppe des Projektes konnten wir 
unterschiedlichste Geräusche aus unserer täg-
lichen Umwelt aufnehmen und bearbeiten. Das 
Erstaunliche war, dass einem eigentlich ganz nor-
male Geräusche wie zum Beispiel ein anfahrender 
Bus, Glocken oder ein Süßigkeitenautomat plötz-
lich wieder viel mehr auffallen, da man sie nicht 
mehr nur hört, sondern auch einfangen und später 
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ohne titel
Komponisten 
Nick Gärtner, Ben Rasche, Leo Albers
Interpreten 
Nick Gärtner Klavier/Keyboard, 
Ben Rasche Schlagzeug, 
Leo Albers Trompete 
Adrian Nachtwey Bass

leknisch
Komponisten
Svenja Volpers, Louisa Saupe, Senem Bayraktar, 
Volker Staub
Interpreten
Bläserklasse Jg. 9 der Gesamtschule Schinkel
Leitung
Volker Staub

Im Verlauf des Arbeitsprozesses mit der Bläser-
klasse der Gesamtschule Schinkel beschäftigten 
wir uns mit der Frage, wie musikalischer Zu-
sammenhang in einer Komposition oder einer 
Improvisation hergestellt werden kann. In einer 
sehr elementaren Weise geschieht dies durch 
Wiederholung und Variation – also dadurch, dass  

z.B. ein Motiv ein zweites und ein drittes Mal 
gespielt wird. Der Hörer erkennt es wieder und 
achtet vielleicht bei jeder Wiederholung auf un-
terschiedliche Aspekte des Motivs, die er beim 
vorangegangenen Erklingen noch gar nicht be- 
merkte. Diese Transformation entsteht fast un-
merklich, auch einfach dadurch, dass ein Ab-
schnitt bewusst wahrgenommener Lebenszeit 
sich niemals exakt wiederholt. Wird diese Ver-
änderung eines wiederholten musikalischen Ge-
schehens in der Zeit noch stärker thematisiert, 
spricht man von Variation. Dann erfährt das Motiv 
bei jeder Wiederholung eine kleine Veränderung 
seines Rhythmus, seiner Tonfolge, seiner Klang-
farbe usw. – vergleichbar mit einem Menschen, 
der jeden Tag zur Arbeit geht, aber wechselnde 
Kleidung trägt, mal gut, mal schlecht gelaunt ist, 
es scheint die Sonne oder es regnet oder schneit 
usw. Kompositorisch gesehen kann musikalischer 
Zusammenhang mit jeder Art von Klängen oder 
Motiven hergestellt werden. Dies können Flö-
tentöne, Stimmen, Verkehrsgeräusche oder Tier-
schreie sein. Doch für die Schüler war zu diesem 
Zeitpunkt des Arbeitsprozesses am naheliegends-
ten und interessantesten, diese Aufgabe in einer 
ihnen vertrauten musikalischen Sprache und ihren 
eigenen Instrumenten anzugehen. Dennoch war 
die Aufgabe für viele nicht wirklich greifbar, oder 
es zeichnete sich als kompliziert und zu schwie-
rig, geeignete Motive erstmals selbst zu erfinden, 
niederzuschreiben oder improvisatorisch zu ent-
decken. Daher regte ihr Lehrer, Rüdiger Quast, an, 
dass ich einmal beispielhaft etwas für die Klasse 
komponieren könnte. So entstanden die ersten 

Seiten von „Leknisch“. Jede Instrumentengrup-
pe erhält ein Motiv, das in immer wechselnden 
Konstellationen mit den Motiven der anderen 
Gruppen wiederholt wird. So entsteht eine gro-
ße Vielfalt von Konstellationen, die sich in einer 
spannenden Weise fortentwickeln. Nun schlug ich 
den Schülern vor, das Stück in diesem Sinne wei-
ter zu komponieren. „Leknisch“ wurde zu einer 
Gemeinschaftskomposition von Svenja Volpers, 
Louisa Saupe, Senem Bayraktar und Volker Staub. 
Volker Staub

Wir durften etwas komponieren, und da dach-
ten wir, dass wir eine Weiterführung des Liedes 
„Leknisch“ des Künstlers Volker Staub schreiben 
könnten. Also haben wir uns zunächst am Key-
board passende Melodien ausgedacht und die-
se dann auf Notenpapier notiert. Nach ein paar 
Hilfestellungen von Volker Staub haben wir die 
Melodien schließlich in das Notensatzprogramm 
Notepad übertragen. Unser weiterkomponiertes 
Stück wurde zu „Leknisch“ hinzugefügt, und so 
hatten wir am Ende ein neues Arrangement von 
allen Beteiligten.   Svenja Volpers

bearbeiten möchte. Zum Aufnehmen der Sounds 
haben wir Gruppen gebildet, die mit Aufnah-
megeräten ausgestattet Schule und Stadt nach 
guten Geräuschen abgesucht haben. Dadurch 
konnten wir eine relativ große Soundbibliothek 
erstellen. 

Zum Beispiel gab es eine Gruppe, die den Zoo 
nach Geräuschen untersucht hat, eine weitere 
war am Verkehrsknotenpunkt Neumarkt und 
eine dritte Gruppe in den Klassenräumen unserer 
Schule. Später wurden die Sounds dann am Com-
puter von den Gruppen weiterverarbeitet und 
einander vorgestellt. Auch im Lutherhaus wurde 
zwei Tage lang intensiv geschnitten und zusam-
mengefügt. Nach langer Arbeitszeit gibt es nun 
auch einige interessante und kreative Ergebnisse 
zu präsentieren. Ich hoffe, Sie finden Gefallen an 
unserer Präsentation. Paul Hagedorn

Without a Feeling
Text
Nelly Möller, Marieke Nordmann, Jacinta Agu
Melodie
Nelly Möller
Interpreten
Nelly Möller, Marieke Nordmann,
Jacinta Agu Gesang
Barbara Zamora Klavier

Das Lied wurde komponiert mit der Vorgabe,  
Musik und Geräusche oder Eindrücke der Um-
gebung zu verbinden. Wir haben versucht, diese 
Idee in einen Text einzubringen, anstatt sie durch 
den melodischen Klang eines Instrumentes aus-
zudrücken.
Jacinta Agu

Auf Volker Staubs Rat hin haben Nick 

Gärtner, Ben Rasche, Leo Albers und 

Adrian Nachtwey ein eigenes Stück ge-

schrieben und eingeübt. Da Nick in seiner 

Freizeit am Klavier improvisiert und diese 

Stücke aufnimmt, bildeten seine Ideen den 

Ausgangspunkt. Wir haben die Stimmen 

leicht verändert, damit auch ein ungeübter 

Bassist die Begleitung spielen kann. Das 

Stück besteht aus drei Parts und enthält 

ein Klaviersolo. 

Adrian Nachtwey

PROGRAMMHEFT PROGRAMMHEFT



 hörbare umwelten     49 48     hörbare umwelten

gYmnasium „in der Wüste“

glocken im regen
Komponisten
Julius Gervens, Daniel Wenning, 
Florian Weigandt, Julian Schröder
Interpreten
Julius Gervens Querflöte, 
Daniel Wenning Posaune
Florian Weigandt Klavier
Julian Schröder Trompete
Adrian Thien Röhrenglocken
Mathis Rathke Wassertropfen

Was verbinden wir damit? Wir wollten einen für 
Osnabrück typischen Klang entwickeln und haben 
uns deshalb für die Themen „Regen“ und „Kirche“ 
entschieden und überlegt, wie wir diese verbin-
den können. Unser Stück besteht aus einer Klang-
collage und einer instrumentalen Komposition. 
Mit Elementen wie zum Beispiel einem Posau-
nenchor, prasselndem Regen auf der Scheibe, Hall 
und Glocken sollen die Themen vertont werden.

osnat(o)ur
Komponisten
Sophia Plemper, Jannika Tenk 
und Sarah Vetterick
Interpreten
Maren Heumann Flöte
Jannika Tenk Klarinette
Sophia Plemper Trompete
Volker Staub Klavier

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von uns 
auf eine kleine Reise durch Osnabrück mitnehmen!  
Viel Spaß!

same procedure as every morning.
Komponisten und Interpreten
Vera Hinrichs Klavier, Klarinette
Jonas Kannengießer Klangcollage, Bass
Mathis Rathke Gitarre
Adrian Thien Percussion, Effekte

tag und nacht
Komponisten
Maren Heumann, Laura Stark, Konrad Mach
Interpreten
Maren Heumann Flöte, Percussion
Laura Stark Akustik-Gitarre
Konrad Mach E-Gitarre
Volker Fastenau Klavier

4 Variationen
4.1 Anne-Frank-Schule 
ziel
Am Projekt Hörbare Umwelten beteiligten sich 
zwei Klassen der Stufe 3. Der inhaltliche Fokus lag 
auf der Umsetzung von Entdeckungen des akus-
tischen Umfelds in eigene Ausdruckformen mit 
Instrumenten. Hier wurde die Konzentration auf 
das Hören grundsätzlich gerichtet, kombiniert mit 
einem praktischen Anteil, der klangliche Vorstel-
lungskraft und rhythmische Fähigkeiten aufruft 
und fordert. Neben einigen neuen musikalischen 
Anregungen wie Musik- und Trommelspielen war  
für die Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-
Förderschule vor allem das bewusst hörende 
Erleben von schulischen Alltagsabläufen etwas 
Neues und Besonderes. Es ging darum, Alltags-
gegenstände und Geräusche neu zu entdecken, 
Erfahrungen darzustellen und Inhalte zu verbin-
den, beispielsweise durch visuelle Gestaltung von 
Geräuschen und Klängen, aber auch interessiert 
zuzuhören und das Interesse für einen Klang zu 
entwickeln. 

umsetzung
Das Projekt hatte eine hohe Priorität innerhalb 
der Schule und das Thema wurde über den Musik-
unterricht hinaus fächerübergreifend behandelt. 
Die Workshop-Termine mit Volker Staub waren 
zunächst von Basis-Arbeit geprägt. Schülerinnen 
und Schüler lernten beispielsweise durch einfa-
che Klangspiele drinnen und auch draußen, sich 
mit ihrer Stimme, ihrem Körper und Instrumen-
ten musikalisch auszudrücken, ihren Vortrag zu 
strukturieren und in Interaktion mit den anderen 
etwas Gemeinsames zu schaffen. Eine Besonder-
heit war, dass die Kinder sich in ihren Eigenarten 
außerhalb festgelegter Bahnen zeigen konnten. 
Von Seiten der Schüler und Lehrer entstand im 
Verlauf des Projekts der Wunsch, nach Klängen 

und Geräuschen zu forschen und diese aufzu-
nehmen. In anderen Unterrichtsstunden und 
in der Freizeit arbeiteten Schüler und Lehrer 
an den Aufnahmen und an der Bearbeitung der  
Klänge. Daraus entstand eine Klangcollage in der 
Anne-Frank-Schule, deren Klänge sowohl auf 
der Webseite des Projekts wie auch bei der Ab-
schlusspräsentation verwendet wurden. 

ergebnis
Die Intensität der Schlussphase und die Präsen-
tation gemeinsam mit den anderen Schulen be-
eindruckten die Schülerinnen und Schüler nach-
haltig. In der Nachlese des Projekts stellten die 
Lehrer fest, wie viel unterschiedliche Eindrücke 
die Schüler wiedergeben konnten. In detailrei-
chen Erzählungen erinnerten sie sich an einzelne 
Gegenstände oder den persönlichen Auftritt an-
derer Schüler, sowie an Klänge, Instrumente und 
Geräusche. Auch die KlangRaumPerformance im 
Anschluss an die Projektpräsentation wurde von 

Mit diesem Stück wollen wir die Gemein-

schaft der Stadtbewohner ausdrücken. Es 

entstand aus der Beobachtung heraus, dass 

alle Menschen morgens den gleichen oder 

zumindest einen sehr ähnlichen Ablauf 

durchleben. Diesen haben wir in einer 

digitalen Klangcollage und einem Instru-

mentalteil vertont. Dabei verfolgen wir den 

Morgen einer Person, die jegliche Prozesse 

schon so verinnerlicht hat, dass sie sogar 

davon träumt.

Das Stück „Tag und Nacht“ handelt von 
einem Tag in Osnabrück und der folgenden 
Nacht. Der Tag hierbei stellt einen ganz 
normalen Tag in Osnabrück dar, die Nacht 
allerdings steht im starken Kontrast dazu. 
Da in Osnabrück in den letzten Monaten 
in der Nacht des Öfteren Messersteche-
reien, Überfälle oder ähnliche Gewaltta-
ten stattgefunden haben, ist die Nacht 
in diesem Stück sehr dramatisch und 
angsteinflößend. Diese Gewalttaten merkt 
man dem Tag nicht an, denn die Menschen 
verhalten sich normal. Doch in der Nacht 
kommt das gewaltvolle Element durch. 
Man hat teilweise Angst, alleine durch die 
Nacht zu gehen.
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vielen Kindern sehr aufmerksam verfolgt, da die 
Künstler mit ähnlichem Klangmaterial arbeiteten 
wie die Schüler selbst. Das eigene Musikmachen 
erfuhr in ihrer Wertschätzung durch den profes-
sionellen Kontext eine deutliche Aufwertung. Für 
die Kinder, die im Handlungsbereich sowie bei Ge-
dächtnisleistung und in der Wahrnehmungsverar-
beitung Defizite aufweisen, war es eine enorme 
Leistung, eine Präsentation von 15 Minuten zu 
erarbeiten, sich durch Zeichen untereinander 
abzustimmen und im Konzert konzentriert wie-
derzugeben. Die Verbindung von Klangcollage, 
Instrumentalmusik und Geräuschkomposition war 
hier gelungen und es entstand ein Kontinuum 
von aufgenommenem Umweltgeräusch und live 
gespielter Musik. Dies spiegelte sich in der Reso-
nanz des Publikums, das diesen Teil der Abschluss-
präsentation besonders spannend und gelungen 
fand. Die konzentrierten Kinder erweckten kei-
neswegs den Eindruck, lernbehindert oder in ihren 
Ausdrucksmöglichkeiten behindert zu sein. Auch 
über das Musikalische hinaus war das Projekt eine 
wichtige Lernerfahrung für die Schüler. Sie lern-
ten, bewusst zu gestalten und aus eigenem Han-
deln heraus gestalterisch tätig zu werden. Dies 
erlebten auch die Eltern, die teilweise erstaunt 
und stolz darauf waren, was ihre Kinder zu leisten 
imstande sind. Ängste der Eltern, die Kinder wären 
beim Abschlusskonzert zu sehr auf dem Präsen-
tierteller, wurden bereits im Vorfeld ausgeräumt 
und mündeten in durchweg positive Rückmel-
dung. Lobend wurde das gesamte Ambiente des 
Auftritts hervorgehoben. 

Insgesamt war das Projekt an der Anne-Frank-
Schule für alle Beteiligten gelungen. Die Arbeit 
in dieser Schule war durch eine große Offenheit, 
Spiel- und Experimentierfreude der Schüler und 
durch ein großes Interesse und aktives Mitgestal-
ten der Lehrer geprägt. Die Erfahrungen haben 

dazu beigetragen, die Ohren zu öffnen und auch 
ungewohnte musikalische Inhalte offen aufzu-
nehmen. Bewusst hörend erlebten die Schüler 
den schulischen Alltagsablauf neu. Die Lehrer 
empfanden die Zusammenarbeit als sehr frucht-
bar und anregend, wünschten sich aber für eine 
mögliche Weiterführung des Projekts eine kom-
primiertere, fokussierte Durchführung, da der in-
haltliche Bogen besonders für ihre Schülerinnen 
und Schüler eine wichtige Rolle spielt und bei ei-
ner zu langen Projektdauer nicht mehr gegeben 
sein könnte. 

4.2 Gesamtschule Schinkel
ziel
Von der Gesamtschule Schinkel beteiligte sich die 
Bläserklasse des 9. Jahrgangs am Projekt Hörbare 
Umwelten. Schülerinnen und Schüler aus den un-
terschiedlichen Schulzweigen erlernen hier seit 
vier Jahren im Klassenverband ein Instrument. Sie 
haben regelmäßigen Instrumental- und Ensem-
bleunterricht und treten in Konzerten auf. Zu-
gleich erwerben sie im Unterricht auch musikthe-
oretische und musikgeschichtliche Kenntnisse. 
Diese Vorerfahrungen brachten die Schülerinnen 
und Schüler in die Projektarbeit ein. Praktisches 
Musizieren war hier einer der Ausgangspunkte, 
um sich an die Geräusche der Umwelt anzunä-
hern. Hinzu kamen Aspekte der Aufnahmetechnik 
sowie das Entwickeln und Spielen eigener Kom-
positionen. Ziel war die Zusammenführung aller 
Ansätze zu einem neuen und interagierenden 
Ganzen. Das Thema „Umwelt“ weckte das Inter-
esse der Lehrer, um den Schülern außerhalb des 
normalen und festgelegten Lehrplans andere In-
halte vermitteln zu können. Insbesondere sollten 
die Schülerinnen und Schüler eine Sensibilisie-
rung für Umweltklänge unter Einbeziehung eige-
ner kompositorischer Ideen erfahren.

umsetzung
Zu Beginn des Projekts führte Volker Staub die 
Schülerinnen und Schüler mit Hörbeispielen und 
musikalischen Übungen in das Thema ein. Die 
Schülerinnen und Schüler nahmen außerdem 
selbst ausgewählte, für Osnabrück charakteris-
tische Klänge auf. Diese wurden am Computer 
bearbeitet, um sie anschließend in einen künst-
lerischen Kontext zu setzen. Zu dieser „Tech-
nikgruppe“ – bestehend aus etwa der Hälfte der 
Klasse – formierten sich im Verlauf aus der ande-
ren Klassenhälfte drei Kompositionsgruppen, die 
unterschiedliche Stücke zum Thema Hörbare Um-
welten schrieben und einstudierten. Ein Impuls 
hierfür bildete ein von Volker Staub eigens für die 
gesamte Gruppe komponiertes und arrangiertes 
Stück mit dem Titel „Leknisch“.

Die Arbeit an der Gesamtschule Schinkel war in-
nerhalb des Projekts am längsten und zugleich am 
intensivsten. Den Schülerinnen und Schülern fiel 
es nicht leicht, eingeübte und gewohnte Wege zu 
verlassen und sich auf Neues einzulassen. Es war 
ein längerer Prozess, bis sie in der Lage waren, 
künstlerische Impulse von Seiten des Komponis-
ten Volker Staubs aufzugreifen ohne diese als An-
griff zu verstehen. In Gesprächen mit der Klasse 
und den Lehrern konnten anfängliche Kritikpunk-
te positiv gedeutet und in Produktivität umge-
wandelt werden. In Reaktion darauf entstanden 
die beiden Gruppen „Technik“ und „Komposition“ 
und die Lehrer unterstützten die Arbeit mit An-
regungen und eigenen Ideen. Startschwierigkei-
ten anderer Art hatte Peter Weinsheimer bei der  
Bearbeitung der Klänge am PC: Zeitaufwändige, 
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Eigenständiges Aufnehmen von Klängen und 
Geräuschen sowie das Schneiden, Mixen und Be-
arbeiten der Aufnahmen am PC und die Gestal-
tung der Toncollagen war neu für sie und hat ihre 
Wahrnehmung geschult. 

Etwas selbst zu erfinden und sich intensiv und da-
mit länger als im normalen Unterrichtsgeschehen 
mit einer Sache zu beschäftigen war für alle eine 
positive Erfahrung. 

Sich auf den offenen Prozess des Projekts und die 
Arbeit mit dem Komponisten Volker Staub einzu-
lassen war für manche zu Beginn nicht einfach. 
Die Schülerinnen und Schüler hätten sich eine 
konkretere Aufgabenstellung und klarere Ziel-
vorgabe gewünscht.

Das Anhören des Mitschnitts im Verlauf der Aus-
wertungsrunde beeindruckte alle, da sie nun aus 
Zuhörerperspektive erleben konnten, was sie im 
Projekt erreicht und geschaffen hatten. Sie er-
innerten sich beim Zuhören noch einmal an die 
Entstehung der Werke und die Momente während 

des Projekts und waren stolz auf das Erreichte. 
Beeindruckt waren sie auch, dass das Projekt 
durch Radio und Kamerateam medial begleitet 
wurde. 

Insgesamt war das Projekt für alle Beteiligten ein 
spannender Prozess und fand seinen Abschluss 
in einer gelungenen Präsentation. Ein wichtiges 
Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler war, 
dass alle am Ende mit dem Stück „Leknisch“ auf 
der Bühne standen. So führte die Gruppenarbeit 
letztendlich auch zu einem Gemeinschaftserleb-
nis der ganzen Klasse. Mit ihren Beiträgen waren 
die Schülerinnen und Schüler Teil der Hörbaren 
Umwelten, auch wenn sie (noch) keinen Blick 
auf das Ganze hatten. Ebenfalls eine positive 
Erfahrung waren die Hörbaren Umwelten für die 
Lehrer. Sie schätzten insbesondere den künstle-
rischen Input von außen. 

In der Nachbereitung sprachen sich alle Betei-
ligten für eine Fortführung des Projekts aus. Aus 
den bisherigen Erfahrungen sollte das Konzept 
etwas modifiziert werden und beispielsweise das 
Profil der Schule noch stärker mit einbezogen 
werden.

formale Dinge, wie beispielsweise die Speiche-
rung von Daten oder die Voreinstellungen des 
Bearbeitungsprogramms mussten zu Beginn des 
Projekts geklärt werden. Erschwerend kam hin-
zu, dass die Schulgeräte für einen langfristigen 
Projekteinsatz nicht gedacht sind und nach dem 
Herunterfahren nichts gespeichert bleibt. Die 
Entscheidung, zunächst ein kostenloses Bearbei-
tungsprogramm zu nutzen, wurde im Verlauf re-
vidiert, was dem Arbeitsprozess zugute kam. Für 
alle Gruppen, insbesondere aber für die Technik-
gruppe waren die beiden Intensivtage im Luther-
haus sehr lohnend. Hier konnten sich die Schü-
lerinnen und Schüler außerhalb des schulischen 
Kontexts zwei Tage von 8 bis 16 Uhr nur mit dem 
Projekt beschäftigen und zeigten ihr eigentlich 
großes Potential. 

ergebnis
Die künstlerischen Ergebnisse waren in gewisser 
Weise besonders, da die Technikgruppe nur mit 
Umweltaufnahmen und Collagetechniken arbei-
tete und auf Verbindungen zu der Musik, die sie 

sonst spielte und hörte, verzichtete. Die Kompo-
nistengruppen schrieben Stücke in der ihnen ver-
trauten Stilistik (Jazz, Rock, Pop), ohne die Erfah-
rungen aus den Experimenten und Übungen der 
ersten Monate der Zusammenarbeit einfließen 
zu lassen. In der Abschlusspräsentation trafen 
diese Welten aufeinander, was durchaus kraftvoll, 
faszinierend und radikal war – und dem Selbst-
verständnis der Jugendlichen entsprach. Fast alle 
Schülerinnen und Schüler erschlossen sich musi-
kalisches Neuland. Sie improvisierten das erste 
Mal, komponierten ihr erstes Musikstück oder 
kreierten neue Klangwelten und -mischungen, 
indem sie Aufnahmen schnitten, aneinander oder 
simultan übereinander legten.

In einer Projektauswertung zwei Monate nach 
der Abschlusspräsentation gab ein Großteil der 
Schülerinnen und Schüler an, das Projekt habe 
ihnen großen Spaß gemacht. Sie betonten die 
neue Erfahrung und fanden es spannend, sich 
einmal auf andere Weise mit Musik auseinander-
zusetzen.

„Die letzten 15 Minuten fand ich toll, denn da 
hat man gemerkt, dass wir viel erreicht haben 
und unser Proben etwas genützt hat. Außer-
dem war das Publikum begeistert und ich glaube, 
es hat ihnen wirklich gefallen.“ 

„Dieses Projekt war auch etwas ganz Neues und 
es war interessant, was wir als Orchesterklasse alles 
auf die Beine stellen konnten.“ 

„Die Verbindung der Technik mit Musik war 
eine gute Art, Musik anders kennenzulernen.“

„Beim Schneiden der files wurden einem die 
Geräusche durch das wiederholte Hören sehr vertraut. 
Also haben wir Geräusche kennengelernt, auf die 
man vorher gar nicht geachtet hat.“ 

„Es war alles leicht planlos und man wusste nicht 
genau, was das Ziel war und im Endeffekt haben wir 
einfach Musik gemacht.“

„Die letzten 15 Minuten haben unsere Arbeit 
gut widergespiegelt. Es war gelungen und 
man hat gemerkt, dass sich jeder Mühe gege-
ben hat.“
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4.3 Gymnasium „In der Wüste“ 
ziel
Am Projekt Hörbare Umwelten nahm das Se-
minarfach „Musik und Umwelt“ (Jg. 11) teil. Die 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe brachten bereits solide Grunderfah-
rungen und Wissen über Musik mit. Neu für sie 
war der kreativ-experimentelle Umgang, der 
zur künstlerischen Auseinandersetzung mit Um-
weltklängen jenseits des Notentextes einlud. Wie 
klingt eine Stadt? Wie nehme ich meine Umwelt 
wahr? Wie kann ich meine Eindrücke und Ideen 
in musikalische Form gießen? Fragen wie diese 
beschäftigten die Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums „In der Wüste“. Schnell wurde klar, 
dass nicht primär typische Stadt- und Umwelt-
geräusche möglichst genau nachgeahmt werden 
sollten, sondern dass es vielmehr die persönlichen 
Eindrücke und Assoziationen von Orten und auch 
abstrakten Ideen sind, die die Schüler mit in die 
Komposition einbringen. So reichte die Spanne 
von atmosphärischer Beschreibung eines konkre-
ten Viertels bis hin zum akustischen Tagesablauf 
eines Menschen – der letztendlich auch als ein Teil 
der Umwelt fungiert. 

umsetzung
Die eigentliche Arbeit am Gymnasium „In der Wüs-
te“ begann nach den Sommerferien, da erst ab 
diesem Zeitpunkt der Kurs offiziell existierte. So-
mit war die Zeit begrenzt und die Arbeit der Schü-
lerinnen und Schüler von Beginn an recht ergeb-
nisorientiert. Nach kurzen Phasen mit Übungen 
und Klangexperimenten begannen sie rasch, in 
vier Kleingruppen mit unterschiedlichen Herange-
hensweisen an eigenen Stücken zu arbeiten. Eine 
Gruppe erstellte eine Collage aus Geräuschen, 
die mittels Sequenzer-Programm zusammenge-
fügt und zu musikalischem Material wurden, eine  
andere ging von den zur Verfügung stehenden 

Instrumenten aus und komponierte Motive und 
Formverläufe. Dabei war die Freiheit Fluch und 
Segen zugleich: „Mir macht das Projekt viel Spaß. 
Das einzige Problem war, einen Einstieg zu finden, 
weil es wenige Vorgaben gab. Diese Freiheit ist 
allerdings auch sehr gut, da der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind“, so ein Schüler. In der wich-
tigen Endphase des Projekts, dem Einstudieren der 
eigenen Kompositionen, wurde allerdings die Zeit 
knapp. Hier half die nachdrückliche Unterstützung 
des Lehrers, der sich zudem in zwei Kompositio-
nen selbst als Interpret einbrachte. 

ergebnis
Es entstanden in allen vier Gruppen Musikstücke, 
die jedes auf seine Art eine Verbindung der bis-
herigen Musikerfahrung mit Klangexperimenten 
und Umweltklängen herstellte. Erstaunlich war, 
dass im Medium der Musik selbst die Thematik 
reflektiert wurde, indem z. B. auf Instrumenten 
Umweltstimmungen wachgerufen oder Umwelt-
klänge imitiert wurden. In anderen Stücken wur-
de durch die Verbindung von Instrumental- und 
Umweltklang eine neue imaginäre Wirklichkeit 
kreiert. Zur gefühlsmäßigen und technischen Aus- 
einandersetzung mit dem Thema kam in dieser 
Gruppe die selbst-reflexive und intellektuell ge-
staltende Komponente hinzu. Im Rückblick von 
Schülern und Lehrer haben die entstandenen 
Stücke die Persönlichkeiten und Vorlieben der 
Schülerinnen und Schüler gut wiedergegeben. 
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„Ich fand es 
sehr interessant, 
mal so frei 
und selber 
in einer Gruppe 
ein Stück 
zu entwickeln.“
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Das Projekt Hörbare Umwelten stellte für die 
Schülerinnen und Schüler eine kreativ-produktive 
Ergänzung zum normalen Unterricht dar, wobei 
die Begegnung mit Musik durchaus neue Hör- 
erfahrungen hervorrief. Dies bestätigten sie in der 
Auswertung des Projekts: 

5. Rückblicke des künstlerischen Teams
die persönlichen kreativen impulse des künstle-
rischen teams haben das projekt stark geprägt: 
der Komponist Volker staub, der tonmeister pe-
ter Weinsheimer und der soundkünstler georg 
Klein resümieren aus unterschiedlichen perspek-
tiven. sie halten ihre eindrücke und erfahrungen 
im projekt und aus der arbeit mit den schülern 
fest und sprechen Verbesserungen und Wünsche 
für eine mögliche Fortsetzung des projekts aus. 
ihre eigene herangehens- und sichtweise aus ih-
rem jeweiligen künstlerischen hintergrund und 
ihr zugriff auf die schülerinnen und schüler wer-
den hierbei deutlich: Für Volker staub als Kom-
ponisten war die offene herangehensweise für 
das künstlerisch-kreative gestalten von zentra-
ler bedeutung. peter Weinsheimer hingegen ver-
mittelte den schülerinnen und schülern in erster 
linie technisches Wissen, das bei bestimmten 
altersgruppen ein besonderes interesse weckte. 
er erhielt damit einen anderen zugang zu ihnen. 
georg Klein war in seiner arbeit unabhängiger, 
da er nur peripher in die regelmäßige Workshop-
arbeit eingebunden war.

Volker staub, Komponist
Hörbare Umwelten war ein umfassend angeleg-
tes, musikalisch-künstlerisches Schulprojekt. Es 
gab zwei Hauptarbeitsbereiche, das Aufnehmen 
und künstlerische Bearbeiten von Umweltklän-
gen und das Komponieren eigener Werke vor 
dem Hintergrund der im Unterricht gesammelten 
Erfahrungen mit Umweltklängen, Instrumental-
klängen, klanglichen Strukturen in der Umwelt 
und bereits bekannter Musik. Von Grundschülern 
bis zu Schülern der Oberstufe, von Lernbehin-
derten bis zu musikalisch sehr gut vorgebildeten 
Schülern – alle Schüler ließen sich schließlich 
auf das kreative Abenteuer ein und meisterten 
es mit erstaunlich guten Ergebnissen, die ihrem 

jeweiligen Entwicklungsstand, der musikalischen 
Vorbildung und ihrem Reflexionsvermögen ent-
sprachen.

Von Anfang an waren Ingrid Allwardt und das 
Team vom netzwerk junge ohren sehr darauf 
bedacht, ein gut kommunizierendes Team von 
Lehrern, Künstlern und städtischen Partnern auf-
zustellen, das den künstlerisch-pädagogischen 
Prozess gestaltete und begleitete. Die Planung 
war sehr vorausschauend und keineswegs starr. 
Vielmehr wurden verschiedenste Standpunk-
te und Einsichten, die sich dynamisch mit dem 
Verlauf der Arbeit bildeten oder änderten, auf-
genommen und mit einbezogen. So entwickelte 
sich das Projekt auf eine sehr lebendige Art bis 
zum Tag der Abschlusspräsentation, was von al-
len Beteiligten ein ungewöhnlich hohes Maß an 
Flexibilität verlangte.

Der thematische Fokus auf das Hören der Um-
welt und das künstlerische Gestalten dieser 
Höreindrücke half, die Arbeit mit den Schülern 
zu zentrieren. Dennoch war das Thema offen 
genug, um verschiedenste künstlerische Ansät-
ze, die von Klangcollagen bis zu Instrumental-
kompositionen reichten, zu inspirieren. Auch 
der technische Aspekt der Tonaufnahmen und 
deren Bearbeitung waren für viele Schülerin-
nen und Schüler interessant und ermöglichten 

„Das Projekt bietet eine gute Möglichkeit, eine andere Sicht 
auf die Musik zu entwickeln. Das bedeutet, seine Scheuklappen 

auf Harmonielehre und Formanalyse abzulegen und sich auf
den tatsächlichen Klang zu konzentrieren.“

„Es wurde uns die Möglichkeit geboten, unserer Kreativität freien Lauf 
zu lassen, obwohl es zu Anfang (ohne jegliche Einschränkung) schwer war. 
Es war erstaunlich, dass sich so viele verschiedene und vielfältige Stücke 
entwickelt haben. Die Unterstützung beim Komponieren und beim Proben 
war für mich sehr hilfreich.“

„Insgesamt war es eine gute Erfahrung, allerdings fehlte mir 
durch den Zeitstress etwas der Spaßfaktor und ich fühlte mich 
die erste Zeit ziemlich verloren im Projekt (was muss ich 
machen!? Wie darf, kann, muss ich es umsetzen!?...).“

„Das Ergebnis war von allen sehr gut. Man hat neue Erfahrungen 
sammeln können sowohl im Bereich der Gruppenarbeit als auch beim 

Komponieren und hat neue Einblicke in musikalische Umsetzungs-
bereiche erhalten, vor allem in der Arbeit am PC.“             

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten sehr 
gute Ergebnisse und gaben an, Veränderungen im 
bewussten Hören wahrzunehmen. Durch die Ar-
beit im Projekt achten sie nun verstärkt auf vor-

her nicht wahrgenommene Geräusche. Auch die 
Arbeit am Computer wurde als bereichernd emp-
funden, eine Arbeit, die einige nach dem Ende des 
Projekts weiter fortsetzen. 
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tiges Konzert mit ausschließlich neuen Werken 
– Musik also, die es zuvor nicht gab – darboten, 
dann ist die kreative Kraft eines solchen Projekts 
gewaltig. Die Schüler machen die Erfahrung, dass 
sie mit ihren Gefühlen und Gedanken, mit ihrer 
Vorstellungskraft, Authentizität und Ausdauer 
Wirklichkeit erschaffen können. Und sie stellen 
fest, dass sie mit dieser Wirklichkeit einer großen 
Zuhörerschaft ein nachhaltiges und beglückendes 
Erlebnis geschenkt haben. Sie werden ermutigt, 
auch in anderen Lebenssituationen in diesem Sin-
ne schöpferisch, kraft- und wirkungsvoll zu sein.

peter Weinsheimer, tonmeister
Beim Projekt Hörbare Umwelten habe ich mit 
dem Komponisten Volker Staub und dem Sound-
künstler Georg Klein die am Projekt beteiligten 
Klassen aus den Schulen „Anne Frank”, Gesamt-
schule Schinkel und dem Gymnasium „In der 
Wüste“ betreut. 

Volker Staub betreute die Schülerinnen und 
Schüler bei ihren Kompositionen und den mu-
sikalischen Aufführungen, ich habe mit den 
Schülerinnen und Schülern Umweltgeräusche 
aufgenommen und anschließend im Compu-
ter zu Klangcollagen bearbeitet, die dann im 
Konzert mit zur Aufführung kamen. Aus Pro-
jektmitteln wurden zwei mp3-Rekorder ein-

gekauft, mit denen die Schüler Klänge in der 
Stadt und rund um die Schule aufnahmen. Diese  
wurden zunächst mit der freien Software “auda-
city” bearbeitet. Besonders die Gesamtschüler 
hatten mit technischen Ausfällen und Abstürzen 
zu kämpfen (Aufnahmen waren nicht mehr vor-
handen, die Software konnte die Bearbeitungen 
des Vortags nicht mehr abspielen etc.), was die 
Schüler zunächst demotivierte. Erst nach einem 
Software-Wechsel auf die ursprünglich für das 
Gymnasium angeschaffte Software von Magix 
gab es neue Impulse, die sich sogleich in ersten 
Ergebnissen widerspiegelten.

Aufgrund dieser Probleme konnte die ursprüng-
liche Zielsetzung, Soundcollagen für die inter-
aktive Klanglandkarte der Webseite zu erstellen, 
nicht gehalten werden. An den Intensivtagen im 
Lutherhaus konnten daher zeitbedingt nur die 
Stücke für das Konzert bearbeitet werden. 

Da es sich im Projektverlauf gezeigt hat, wie auf-
wändig der Umgang mit Technik ist, wäre es für 
eine Weiterführung wünschenswert, das Projekt 
längerfristig anzulegen. Sinnvoll wäre eventuell 
ein begleitender Audiokurs, in dem die theore-
tischen Grundlagen für Aufnahmen und Bearbei-
tungen behandelt werden. Wünschenswert wäre 
es weiterhin, wenn den Schülern auch außerhalb 
des Unterrichts mehr Zeit für die Aufnahmen und 
Bearbeitungen zur Verfügung stünde. Sie könnten  
sich dann über die bloße Handhabung der Pro-
gramme mehr mit den Inhalten und Strukturen 
ihrer Stücke beschäftigen.

Die Kombination von vorproduzierten Collagen 
und instrumentaler Aufführung durch die glei-
chen Schüler halte ich für sehr erstrebenswert, 
da die wichtige Bühnen- und Liveerfahrung das 
Werk tatsächlich krönt.

so einen Einstieg in die kompositorische Arbeit. 
Nach einer Einführungsphase, die durch Beispie-
le und Übungen im Bereich der Improvisation, 
Komposition und Klangbearbeitung geprägt war, 
war der erste Schritt zur eigenen Komposition 
für viele Schülerinnen und Schüler eine große 
Herausforderung. Das Formulieren der ersten ei-
genen Idee, die dann die Grundlage der weiteren 
kompositorischen Arbeit bildete, war schwierig, 
aber dennoch notwendig. Denn künstlerisches 
Arbeiten ist immer auch ein Akt der Autonomie. 
Das gewählte Thema, an dem dann einige Monate  
gearbeitet wird, muss faszinieren und begeistern. 
Und die Identifikation mit dem Arbeitsthema ist 
stärker und intensiver, wenn es selbst entdeckt 
und „erfunden“ wurde. Jeder Künstler ist bei jedem 
Werk immer wieder mit genau dieser Frage kon-
frontiert. Doch im normalen Schulalltag scheinen  
diese inspirierten Themen und Ideen (auch in musi- 
schen Fächern) in Form von Aufgaben oder Rah-
menbedingungen von den Lehrern zu kommen.  

Die Beteiligung von drei im Alter und der mu-
sikalischen Vorbildung sehr unterschiedlichen 
Schülergruppen gab dem Projekt seinen ganz 
besonderen Reiz. Hierdurch entstand ein großer 
Facettenreichtum von unterschiedlichsten Aus-
drucksformen, die auf der Grundlage der eige-
nen Empfindungen und Gedanken der jeweiligen 
Schüler allesamt künstlerisch richtig waren. Das 
zeigte sich besonders schön in der Abschluss-
präsentation, wo die Ergebnisse der neun- und 
zehnjährigen Förderschüler genauso stimmig 
und überzeugend (wahr und schön) waren, wie 
die der musikalisch gebildeten Oberstufenschü-
ler. Die „Kleinen“ gingen mit der gleichen Ernst-
haftigkeit zur Sache wie die Größeren, und sie 
gestalteten intensive Musikstücke mit Klängen, 
Rhythmen und Geräuschen, die Jugendliche oder 
junge Erwachsene niemals erfinden könnten.  

In einigen Phasen des Projektes haben wir aus 
meiner Sicht zu viele Aufgaben und Erwartungen 
an die Schülerinnen und Schüler herangetragen 
(Klangexperimente, eigenständiges Komponie-
ren, Klangcollagen für Triadio, homepage usw.). 
Man kann von einem pädagogischen Projekt 
nicht erwarten, dass es so vielfältige, verwert-
bare Ergebnisse bringt, da eigentlich das Lernen 
und der Gewinn für die Schülerinnen und Schüler 
im Mittelpunkt steht. Aber für jede Schwierigkeit 
gab es eine Lösung, sei es durch Aufteilung der 
Gruppen oder in der Einbeziehung des Klang-
künstlers Georg Klein.

Es ist immer wieder schade, dass die Arbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern auf so kurze Zeit-
räume begrenzt ist (auch wenn es bei den Hörba-
ren Umwelten immerhin 4 bis 7 Monate waren). 
Genau dann, wenn eine gute Arbeitsatmosphäre 
erreicht ist, wenn mit der Abschlusspräsentation 
ein erstes erstaunliches Ergebnis geschafft ist, 
endet das Projekt und für die Schüler gibt es kei-
ne Fortsetzung. Manchmal denke ich, unsere Ar-
beit ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie 
kann nicht nachhaltig sein, weil sie nur eine sehr 
kurze Episode in der Schullaufbahn eines jungen 
Menschen ist. Die gewonnenen Fertigkeiten und 
das gewonnene Vertrauen in die eigene kreative 
Kraft verschwinden so schnell, wie sie erwor-
ben wurden. Wahrscheinlich nur bei Einzelnen 
konnten wir einen Impuls geben, der über die ei-
gentliche Projektzeit hinaus wirkt. Ich würde mir 
wünschen, eine solche Arbeit mit einer Schüler-
gruppe über mehrere Jahre zu machen. Welche 
Ergebnisse, welche Veränderungen im Lernen 
und Verstehen hätte das zur Folge? 

Wenn man sich dennoch klar macht, dass bei der 
Abschlusspräsentation die drei Schülergruppen 
einem begeisterten Publikum ein etwa 60minü-
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georg Klein, soundkünstler
triadio (akustisches Schulverbindungsprojekt)
Die Gesamtschule Schinkel, das Gymnasium „In 
der Wüste“ und die Anne-Frank-Schule wurden 
akustisch miteinander verbunden. An ausge-
wählten Plätzen innerhalb der Schulen, die in den  
Pausen und Nachmittagsstunden gut frequentiert  
waren, wurde jeweils eine Hörecke installiert, 
die aus zwei großen, alten Radios, einem Tisch-
mikrofon und diversen Sitzmöbeln bestand. Dazu 
gab es – nicht zugänglich – ein weiteres Raum-
mikrofon sowie einen Computer mit Internetver-
bindung. 

Je eines der beiden Radios in einer Schule wurde 
über eine Internetleitung mit einer der anderen 
Schulen verbunden. Diese Verbindung bestand 

auf zweierlei Weise: einmal wurde in einer Art 
Dauerschaltung der Sound der anderen Schu-
le übertragen, der über das Raummikrofon die 
akustische Live-Atmosphäre dieser Schule wie-
dergab; zum anderen konnte sich in einer punk-
tuellen Übertragung spontan jemand über das 
Tischmikrofon melden, eine Durchsage machen, 
kommunizieren oder eine Geschichte erzählen.  
Die Sitzecke mit den alten Radioapparaten – 
Geräte, die die meisten Kinder kaum noch zu 
Gesicht bekommen haben – lud zum Lauschen 
wie zum Kommunizieren ein. Im Gegensatz zur 
heute üblichen Kopfhörertradition an iPod oder 
Computer entstand dabei keine isolierte Hörsi-
tuation, sondern die großen Radios ermöglichten 
das Zuhören von Mehreren – so wie es zu Zeiten 
dieser Radios üblich war – und führte zur Grup-

penbildung. Über das zweite Radio konnten die 
von den Schülerinnen und Schülern erstellten 
Soundcollagen abgehört werden, die in einem 
halbjährigen Audio-Workshop in den drei Schu-
len erstellt wurden.

resonanz
An allen drei Schulen wurde das Angebot sehr 
gut angenommen. Die Radioecken waren ein 
Blickfang in den Foyers, und gerade die Jüngeren 
staunten über die alten Geräte. Die Kommunika-
tion mit – und damit die Wahrnehmung der ande-
ren Schulen der Stadt – verlief je nach Benutzer 
sehr unterschiedlich. Die Situation, mit einem 
unbekannten Gegenüber zu kommunizieren, das 
man nicht sehen kann, erhöhte die Spannung 

ungemein. Ähnlich wie im Internet (nur hier im 
öffentlichen Raum) zeigten sich auch drastische 
Kommunikationsformen: während es für die Ei-
nen tatsächlich um ein Kennenlernen ging, war 
für Andere die Beschimpfung die erste Form 
der Kontaktaufnahme, oft blind in den medialen 
Raum geworfen. Schüler wie Lehrer waren ge-
fordert, mit einem solchen offenen Kanal umzu-
gehen, was sich im Laufe des 10-tägigen Projekts 
auch gut entwickelte, in der Anne-Frank-Schule 
und dem Gymnasium besser als in der Gesamt-
schule Schinkel: Verabredungen wurden ge-
troffen und Informationen über das Schulleben 
ausgetauscht. Gespielt wurde auch mit der eige-
nen Identität: Schüler gaben sich als Lehrer aus, 
Achtklässler als Viertklässler – und umgekehrt. 
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trashsounds
In der „Großen Straße“, die den Busbahnhof am 
Neumarkt und den Nikolaiort in der Altstadt Os-
nabrücks verbindet, wurden große Stahlblech-
mülltonnen in klingende Mülleimer verwandelt. 
In sechs dieser Mülltonnen wurden batteriebe-
triebene Nanoplayer mit einem Lautsprecher 
eingebaut. Unter der Abdeckung am Einwurfloch 
war ein Bewegungssensor angebracht. Sobald ein 
Fußgänger etwas einwarf, ertönte einer der 25 
verschiedenen Sounds, die für diesen klingenden 
Mülltonnenparcours kreiert wurden. Das musika-
lische „Programm“ des Parcours waren „Klänge 
des Verschwindens“, die aus unterschiedlichen 
Sphären stammten (Abflussgeräusche, Gurgel-
sounds, Fallsounds, Sounds aus Raumschiff Enter-
prise, Computersounds, Staubsaugersounds)

resonanz
An verkaufsoffenen Tagen war die Fußgänger-
zone sehr belebt und die klingenden Mülltonnen 
stark frequentiert. Während Erwachsene mit 
dem Erklingen eines Sounds nach Einwurf eher 
irritiert um sich schauten, waren Kinder sofort 

dabei, herauszufinden, was es damit auf sich hat 
und suchten Müll auf der Straße, um das Ereignis 
wiederholen zu können. Spitzenreiter in der Be-
liebtheit der „Klänge des Verschwindens“ waren 
die Gurgelgeräusche und die Sounds aus Raum-
schiff Enterprise. Nicht nur Obdachlose und Fla-
schensammler waren alsbald mit den klingenden 
Mülltonnen vertraut. Die klingenden Mülltonnen 
waren in aller Munde und wurden in der Zeitung 
und vom Oberbürgermeister erwähnt. An stillen 
Sonntagen konnten die nicht weit voneinander 
stehenden Mülltonnen als Klangparcours erlebt 
werden: die Klänge waren weithin hörbar, misch-
ten sich und prägten subtil die Atmosphäre in der 
„Großen Straße“. Osnabrück bietet aufgrund der 
stark verkehrsberuhigten Innenstadt sehr gute 
Möglichkeiten, mit Klang im öffentlichen Raum 
zu arbeiten. Zusammen mit den prägenden Glo-
ckenspielen und Kirchturmglocken sind vielfälti-
ge klangkünstlerische Interventionen vorstellbar, 
evtl. sogar ein Klangkunstparcours durch die 
Innenstadt, auf dem verschiedene klangliche Er-
eignisse – auch auf interaktive Weise – erlebbar 
werden könnten.

6. Resonanz in der Öffentlichkeit
Das Projekt Hörbare Umwelten erfreute sich einer 
großen Presseresonanz. Regionale wie überregio-
nale Printmedien (z.B. die Zeitschrift „Das Orches-
ter“), Internetportale wie www.miz.org, www.bil-
dungsclick.de, www.opernnetz.de sowie Hörfunk 
und Fernsehen berichteten über das Projekt. Die 
Neue Osnabrücker Zeitung begleitete das Projekt 
von Beginn an und berichtete während der Fes-
tivalwoche täglich und darüber hinaus mit einer 
eigenen Kolumne, in der verschiedenen Projekt- 
und Festivalbeteiligten die Frage gestellt wurde: 
„Wie klingt eigentlich Osnabrück?“. Der Fernseh-
Regionalsender os1.tv strahlte in den „Nachrich-
ten kompakt“ einen Bericht über die Pressekon-

ferenz zum Start der Hörbaren Umwelten aus. Im 
Hörfunk fand das Projekt mehrfach Eingang, so in 
den NDR Lokal-Nachrichten und in zwei ausführli-
chen Beiträgen von Deutschlandradio Kultur: Für 
die Sendung „Einstand“ produzierte die Journa-
listin Magdalene Melchers einen knapp 30 minü-
tigen Bericht über das Projekt. Sie begleitete das 
Projekt an einem Workshop-Termin im Oktober 
und an den Intensivtagen im Lutherhaus Anfang 
November und führte Interviews mit allen Betei-
ligten. Ein weiterer Bericht in der Sendung „Kon-
zertpause“, ebenfalls von Magdalene Melchers, 
stellte die Konferenz Sound Perspectives sowie 
das Ergebnis des Schulprojekts und seine Präsen-
tation vor. 
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projektdokumentation
•	Abschlussbericht
•	Publikation	hörbare	umwelten.	
 Eine musikalische Audiowerkstatt. 
 Dokumentation, Reflexion, Anregung.
•	Film	der	nmz	Media	im	Auftrag	des	
 netzwerk junge ohren e.V.  
 Der Film befindet sich auf der beiliegenden DVD.

Wahrnehmung des projekts im umfeld schule
•	 		Fachzeitschrift	Praxis	Schule	5-10	
 Ausgabe Dezember, Heft 6, 2011: 
 Hörwelten – Ohren auf im Web 2.0 Zeitalter, 
 darin: Dr. Ingrid Allwardt, Volker Staub (Autoren): 
 Hörbare Umwelten: gesammelte Geräusche – 
 gestaltete Klänge, Mashup?
•	Jahrbuch	Gymnasium	„In	der	Wüste“	
 mit drei Artikeln zum YEAH! 
 und den Hörbaren Umwelten

publikationen rund um das Festival
•		Festivalbeilagen	in	der	neuen	musikzeitung	(nmz)	 
       und der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ)
											•		Programmbuch	YEAH!
																		•		Programmheft	zur	Abschlusspräsen-
                         tation Hörbare Umwelten
                            	•		Die	eigene	Website
                                   www.hoerbareumwelten.de
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PRAxISANREGUNGEN PRAxISANREGUNGEN

3

praxisanregungen
3.1  „Anst i f ten zum Hören“ – 
 „Klass iker“  aus  den Hörübungen von R.  Murray Schafer

hören kann der mensch nur selbst. er kann al-
lerdings dazu angestiftet werden, seine Kom-
petenzen in bezug auf das hören zu schulen. 
ausgehend von dieser erkenntnis führt der 
kanadische Komponist und Forschungspio-
nier auf dem gebiet der akustischen umwelt r. 
murray schafer mit seiner „anstiftung zum hö-
ren“ zu einem bewussten, differenzierten und 
kritisch reflektierenden hören. er richtet sich 
dabei sowohl an „Wissenschaftler, die sound-
scape-studies betreiben, an bürger, die ihrer 

alltagsumgebung mit der sozialen Kompetenz 
des hörens begegnen wollen ebenso wie an 
Kinder, die aus beschleunigten, aber potenziell 
langweilig werdenden sinnesumwelten neue 
energien gewinnen können.“ (Winkler, justin: 
Vorwort zu r. murray schafer: anstiftung zum 
hören. hundert übungen zum hören und Klän-
ge machen, hrsg. von justin Winkler, linz 2009. 
s.11.) seine hörübungen, die schafer selbst auch 
„ear cleaning“ nennt, können den bewussten 
umgang mit Klängen und geräuschen fördern 

und dienen damit auch der Vorbereitung eines  
Kompositionsprozesses. einige „Klassiker“ aus 
der „anstiftung zum hören“ wurden hier zusam-
mengestellt. ein kleiner trick zum schluss zeigt 
eindrucksvoll, um wie viel genauer das ohr im 
Vergleich zum auge misst. 

1.  Wir beginnen mit einer einfachen Übung. No-
tieren Sie alles, was Sie gerade hören. Nehmen 
Sie sich ein paar Minuten Zeit dafür. Wenn 
Sie mit anderen zusammen sind, so lassen Sie 
alle ihre Notizen laut vorlesen, um Vergleiche 
anzustellen. Jeder hat dann seine eigene Lis-
te von Klängen, denn das Hören ist ein sehr 
individueller Vorgang. Die Listen werden ver-
schieden lang sein, aber: alle Antworten sind 
richtig. Diese einfache Übung kann von jedem 
Menschen jederzeit ausgeführt werden. Man 
kann sie auch mehrere Male hintereinander 
in jeweils anderen Umgebungen machen, um 
sich die Praxis des Hörens anzueignen. 

2.  Wir werden nun die Hörnotizen auf verschie-
dene Arten ordnen. Weisen Sie jedem Klang 
einen der Buchstaben N, M oder T zu, je nach-
dem, ob es sich um einen Klang der Natur, 
einen menschlichen Klang oder einen techni-
schen Klang (z.B. einer Maschine) handelt.

  Welche Kategorie überwiegt? Dann markieren 
Sie jeden Klang, den Sie selbst verursacht ha-
ben, mit einem x. Wer von der Gruppe hat die 
meisten Klänge auf Ihrer Liste hervorgerufen? 

 Sie selbst oder andere?
  Einige Klänge haben die ganze Zeit, während 

Sie sich Notizen machten, angedauert. Andere  
haben sich in dieser Zeitspanne vielleicht eini-
ge Male wiederholt. Und wieder andere haben 
Sie nur ein einziges Mal gehört. Weisen Sie 
den entsprechenden Klängen wieder Buch-
staben zu: D für dauerhaft, W für wiederholt 
und E für einmalig. (Nebenbei gefragt: Können 
Sie sich einen Klang vorstellen, der während 
der Zeit der Übung andauernd vorhanden war, 
obwohl Sie ihn vielleicht bis zu dem Augen- 
blick, in dem Sie diese Frage lasen, nicht be-
merkt hatten?)

3.  Machen Sie einen Ort ausfindig, an dem Men-
schen eine Treppe auf und ab laufen: Machen  
die Leute, die nach oben gehen, dieselben 
Schrittgeräusche wie die, die nach unten ge-
hen? Welche Schritte sind lauter?

4.  Machen wir (…) einen Hörspaziergang. Um 
sicherzustellen, dass jeder einzelne möglichst 
ungestört horchen kann, werden wir hinterei-
nander gehen – und zwar mit so viel Abstand 
voneinander, dass wir die Schritte des anderen 
gerade nicht mehr hören. Wenn Sie die Schritte  
Ihres Vordermanns hören, sind Sie zu dicht 
dran – also gehen Sie einfach langsamer! Nach  
der Rückkehr bitten Sie die Teilnehmenden, 
Antworten auf folgende Fragen zu notieren:

a)  Welches war der lauteste Klang, dem Sie 
 unterwegs begegnet sind?
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b) Welches war der leiseste Klang?
c)  Nennen Sie einen leisen Klang, der von 
 einem lauten übertönt wurde
d) Der Klang mit dem höchsten Ton
e) Drei Klänge, die sich an Ihnen vorbeibewegten
f) Drei Klänge, die sich mit Ihnen bewegten
g) Drei Klänge, die von oben kamen
h)  Ein Klang, der seine Bewegungsrichtung 
 änderte
i) Ein Klang, der auf einen anderen antwortete
j) Der hässlichste Klang
k) Ein Klang, der genau zweimal zu 
 hören war
l) Der Klang von etwas, das geöffnet wurde
m) Ein anderer, aus der gleichen Öffnung 
 vernehmbarer Klang
n) Der einprägsamste Klang auf dem Weg
o) Ein Klang mit einem exakten Rhythmus 
 (Können Sie den Rhythmus notieren 
 oder nachmachen?)
p) Der schönste Klang
q) Der Klang aus der größten Entfernung 
 (Von wie weit her kam er?)
r) Ein Klang, dessen Tonhöhe langsam anstieg
  oder fiel
s) Der Klang, den Sie am liebsten austilgen 
 würden
t) Ein Klang, den Sie vermissten und doch 
 gerne gehört hätten
Diskutieren Sie die verschiedenen Antworten!

5.  Ich bitte Sie, ein Klangtagebuch zu führen. (…) 
Es wäre gut, wenn Sie jeden Tag etwas eintra-
gen würden – Notizen über ungewöhnliche 
Klänge, die Sie wahrgenommen haben, Ihre 
Reaktionen darauf, Imaginationen und allge-
meine Gedanken über die Klangumgebung 
Ihrer Wohnung; einfach alles, was Ihnen be-
sonders auffällt. Hier einige kurze Fragen für 
Ihr Tagebuch:

  Welches war der erste Klang, den ich heute 
 Morgen beim Aufwachen vernommen habe?
 Welches war der letzte Klang, den ich am 
 Vorabend vor dem Einschlafen gehört habe?
 Welches war der lauteste Klang heute?
 Und welches war der schönste Klang vom Tage?
 Welches war das bemerkenswerteste 
 Hörerlebnis in meinem Leben?

6.  Fast alle tragen wir einen Schlüsselbund mit 
uns herum. Würden Sie den Klang Ihrer ei-
genen Schlüssel erkennen? Alle geben ihre 
Schlüsselbunde ab und lauschen mit ge-
schlossenen Augen, während der Gruppen-
leiter einen Schlüsselbund nach dem anderen 
klimpern lässt. Wer glaubt, seinen Schlüssel 
erkannt zu haben, hebt die Hand. Der Schlüs-
selbund wird hinter ihm oder ihr niedergelegt. 
Haben am Ende alle Schlüssel ihre rechtmäßi-
gen Besitzer wiedergefunden?

7.  Was bedeutet Ihnen Stille? Ergänzen Sie den 
Satz „Stille ist…“ auf so viele Arten wie  möglich. 

8.  Lassen Sie in absoluter Stille ein Blatt Papier 
reihum gehen! Gelingt das? Oder hören wir 
nicht doch ein leises Rascheln, ein ganz leises 
Reiben am Papier, wenn es von einer Hand zur 
nächsten geht?

9.  Machen wir das Blatt Papier zum Musikinstru-
ment. Wie viele verschiedene Klänge können 
Sie mit dem Papier erzeugen? – Antippen, 
Schwenken, Wedeln, Schütteln, Knicken, Zer-
reißen, Falten, Rollen, Streifen, Zerknüllen…
Lassen Sie das Papier im Raum herumgehen 
und verlangen Sie von jedermann einen neu-
en, noch nicht gehörten Klang. So wird die 
Übung anspruchsvoller und erfordert mehr 
Einbildungskraft. 

PRAxISANREGUNGEN

10.   So wie jeder Ort sein Wahrzeichen hat, das 
ihm seinen Charakter verlieh, wird jeder 
Ort auch sein Klangwahrzeichen haben. Ein 
Klangwahrzeichen ist ein einzigartiger Klang, 
dessen Qualitäten ihn zu etwas Besonderem 
für den Ort werden lassen. Der Charakter ei-
nes Ortes wird von einem Klangwahrzeichen 
nicht weniger geprägt als von einem land-
schaftlichen oder architektonischen Wahr-
zeichen. Klangwahrzeichen können auffälli-
ge Klänge im Freien wie Turmuhren, Glocken 
oder Signalpfeifen sein. Es können aber auch 
Klänge in Innenräumen sein, die für ein be-
stimmtes Handwerk oder für bestimmte 
Bräuche typisch sind. Keine zwei Orte klin-
gen gleich. Welche Klänge machen Ihren Ort 
zu etwas Besonderem? Sind die einzigartigen 
Klänge erst identifiziert, verdienen sie wei-
tere Beachtung. Welche Geschichte haben 
sie? Wo und wann sind sie zu hören? Werden 
sie überleben? Wenn nicht: Vielleicht sollten 
sie für die Nachwelt aufgezeichnet werden. 
Welche Einstellung haben die Menschen zu 
den Klängen, in deren Nähe sie wohnen oder 
arbeiten? Mögen sie diese Klänge? Hassen sie 
sie? Nehmen sie sie überhaupt wahr? Eine 
Gemeinde sollte sich um ihre Klangwahrzei-
chen ebenso wachsam bemühen wie um die 

Erhaltung ihrer Kulturgüter oder Naturdenk-
mäler. Der erste Schritt ist stets, sie zu er-
kennen und ihnen einen besonderen Status 
zu verleihen, indem man sie studiert. 

ein kleiner trick zum schluss: 
auge gegen ohr – beide sinnesorgane als 
messinstrumente 

material: Draht, Saite oder eine fest gespannte 
Schnur, ein schmales Holzstück als Steg, ein Zen-
timetermaß und ein dunkles Tuch. 

Der Draht (oder die Saite /Schnur) wird fest zwi-
schen zwei Punkten gespannt. Zunächst schät-
zen Sie mit den Augen die Mitte ab und schieben 
den Steg an diese Stelle. Mit dem Zentimeter-
maß messen Sie nach, ob es wirklich die Mitte ist. 
Vermutlich werden Sie feststellen, dass Sie etwas 
daneben liegen, bei einer Drahtlänge von achtzig 
Zentimetern etwa 3-6 Zentimeter. Verbinden Sie 
sich nun mit dem Tuch die Augen und messen mit 
dem Ohr. Schieben Sie dafür den Steg hin und her 
und zupfen die beiden Seiten des Drahtes, da-
mit Sie hören können, wann beide Seiten gleich 
klingen. Lösen Sie nun das Tuch und messen Sie 
nach. Sie werden feststellen, dass die Wahrneh-
mung des Ohres genauer ist als die der Augen.  //
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3.2 
„Anstiften zum Komponieren“
Volker Staub, Komponist

die anforderungen an ein musikalisch-kreatives 
schulprojekt wie die Hörbaren Umwelten sind 
vielfältig. um am ende eigenständige künstle-
rische arbeiten der schüler in Konzerten prä-
sentieren zu können, bedarf es entscheidender 
Voraussetzungen und notwendigkeiten. im pro- 
jekt Hörbare Umwelten erarbeiteten schüler 
unterschiedlichen alters und verschiedener 
schulformen eigene Kompositionen zum thema 
umwelt. beraten und betreut wurden sie durch 
das künstlerische team, bestehend aus Volker 
staub (Komponist), peter Weinsheimer (ton-
meister) und georg Klein (soundkünstler). aus 
sicht des Komponisten und musikalischen lei-
ters der Hörbaren Umwelten stellt Volker staub   
ansatz und Wege eines „anstiftens zum Kompo-
nieren“ vor: 

Jeder Mensch, unabhängig von Alter und musika-
lischer Vorbildung hat die Fähigkeit, sich in krea-
tiver Weise (durch eigene Improvisationen oder 
Kompositionen) musikalisch künstlerisch auszu-
drücken. Die Differenziertheit dieser Ausdrucks-
möglichkeit ist u. a. von der Vorstellungskraft, 
der Experimentierfreude und den musikalischen 
und instrumentalen Fertigkeiten abhängig. Bei 
Menschen, die selten oder nie aktiv musiziert ha-
ben, sind diese Ausdrucksmöglichkeiten daher – 
selbst gemessen an der Struktur eines einfachen 
Liedes – gering. Es erscheint kaum vorstellbar, 
eigene Musik zu erfinden und zu spielen. Das 
„Anstiften zum Komponieren“ oder auch zum Im-
provisieren verfolgt daher drei unterschiedliche  
Wege:

PRAxISANREGUNGEN PRAxISANREGUNGEN
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1.  Das Erweitern der musikalischen Fähigkeiten 
durch rhythmische Übungen mit Instrumen-
ten, durch Bodypercussion, durch Singen oder 
instrumentales Spielen und Improvisieren.

2.  Das Erweitern der Hörerfahrung und der „Hör-
toleranz“ durch gezielte Hörübungen in der 
Umwelt, durch Klangforschung und Klangex-
perimente und das Abschütteln einengender 
Vorstellungen darüber, wie Musik zu sein hat 
und wie nicht.

3.  Das Anerkennen der eigenen musikalischen 
Fertigkeiten, die die Struktur und Komplexität 
des eigenen Musikstücks bestimmen müssen. 

Schüler, die nie ein Instrument gespielt haben, 
werden auch durch ein dreimonatiges Kompo-
sitionsprojekt nicht in die Lage versetzt, einen 
Popsong zu komponieren. Und wenn sie an die-
ser Idee festhalten, werden sie entweder täglich 
intensiv lernen und üben müssen oder scheitern. 
Aber sie haben die Fähigkeiten, ein Stück mit 
Trommeln und Becken zu entwickeln, das klang-
lich so faszinierend ist wie ein Regenschauer mit 
einem gewaltigen Gewitter.

Viele Werke der zeitgenössischen Musik haben 
gezeigt, dass gerade die Reduktion auf wenig 
Klangmaterial, das sehr bewusst geformt wird, 
Feinheiten und Schönheiten in Klängen und Tö-
nen hörbar werden lässt, die sonst ungehört blei-
ben. Reduktion und Einfachheit führen hier eher 
zum Erfolg als idealisierte musikalische Vorbilder 
und Vorstellungen.

Die Aufgabe des Lehrers besteht hier z. B. dar-
in, die Ideen der Schüler, die im Rahmen ihrer 
Fähigkeiten gut ausgestaltet werden können, 
zu erkennen und zu fördern. In gewisser Weise 
wird der Lehrer zum „strengsten Anwalt“ der 
Ideen der Schüler, der dafür eintritt, dass diese 

mit aller Sorgfalt und Konsequenz ausgearbeitet 
werden. Die Schüler sollten hierbei durchaus an 
ihre Grenzen gebracht werden. Folgende Aus-
führungen dienen der Anregung:

Voraussetzungen
geschützte arbeitsatmosphäre
Eine geschützte Arbeitsatmosphäre trägt ent-
scheidend dazu bei, dass die beteiligten Schü-
lerinnen und Schüler stressfrei musizieren und 
musikalisch experimentieren können. Einfache 
Body-Percussion-Übungen in der Gruppe zu Be-
ginn des Projekts können helfen, Kontakt aufzu-
nehmen und ein erstes Erleben von gemeinsamer 
Arbeit hervorzurufen.

Öffnen für neue hör- und Klangwelten
Neue Hör- und Klangwelten der Umwelt wer-
den von den Schülern zumeist nicht mit ihrer 
bisherigen Erfahrung von Kunst und Musik in 
Zusammenhang gebracht. Diese gilt es, ihnen 
in verschiedenen Herangehensweisen näher zu 
bringen. Vertrauten Geräuschen ordnen wir nor-
malerweise sofort Bedeutungen und Bewertun-
gen zu, im kreativen Prozess sollen sie bewusst in 
ihrer klanglichen Tiefe erforscht werden. Hierbei 
werden die Schüler durchaus mit ungewohnten 
Fragen und Arbeitsweisen konfrontiert. Das Rau-
schen des Regens verwandelt sich beispielsweise 
in ein dichtes rhythmisches Gewebe mit Hun-
derten von Tonhöhen und Zeitwerten. Oder die 
Autogeräusche einer dicht befahrenen Straße 
verwandeln sich zu einem Konzert ineinander 
verzahnter, glissandierender Geräuschklänge mit  
extremer dynamischer Bandbreite. Auf diese Wei-
se werden die gewohnten Klischees von schön  
und hässlich, bzw. angenehm und störend abge-
legt.

Künstlerische themenwahl
Die vielleicht größte Herausforderung eines sol-
chen Projekts liegt in der eigenständigen Wahl 
eines Themas oder Arbeitsvorhabens, das die 
Form eines Musikstücks, einer Klangcollage oder 
Installation annehmen kann. Künstlerisches Ar-
beiten ist in gewisser Weise das Suchen nach 
Wahrheit und Erkennen auf der Grundlage der ei-
genen Gedanken und Gefühle. Daher ist es wich-
tig, dass die Schüler – allein oder in Gruppen – ein 
Thema finden, das sie interessiert und fesselt, 
um ihre bisherigen musikalisch-künstlerischen 
Erfahrungen mit den neuen Eindrücken aus der 
Arbeit mit den Umweltklängen zu verbinden. 
An diesem Punkt ist der Arbeitsprozess sehr er-
gebnisoffen. Künstlerisch zu arbeiten bedeutet, 
auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu 
treffen und diese zu vertreten. In dieser Phase 
des Projektes ist es wichtig, die Schüler in ihrer 
Eigenständigkeit zu unterstützen und genau dort 
Hilfe anzubieten, wo diese erwünscht und not-
wendig ist. 

anregungen für die praxis 
Die nachfolgenden Übungen und Beispiele die-
nen dem Öffnen der Ohren und können zur The-
menfindung für eigene Kompositionen beitragen.

unvoreingenommenes hören 
durch übungen und spiele
Übungen und Spiele können ein unvoreinge-
nommenes Hören von Geräuschen und Um-
weltklängen ermöglichen. Sie schulen darüber 
hinaus grundlegende musikalische Fähigkeiten. 
Dies ist gerade in Klassen, in denen nur wenige 
Schülerinnen und Schüler Instrumente spielen, 
ein guter Zugang zum gemeinsamen Musizie-
ren. Und schließlich zeigen sie Möglichkeiten der 
kreativen Verbindung der klingenden Umwelt 
mit dem eigenen musikalischen Ausdruck. Diese 

künstlerischen Erfahrungsräume lassen sich mit 
Menschen aller Altersgruppen und musikalischer 
Vorbildung durchführen. Die Aufgabenstellung, 
das Spiel selbst, ist nicht altersspezifisch. Doch 
die Ergebnisse und Erkenntnisse entsprechen 
natürlich dem Alter und dem musikalischen Bil-
dungsstand der jeweiligen Gruppe.

übungen zur Klangerfahrung und 
-gestaltung draußen
1. hören und beschreiben
Die Schülerinnen und Schüler bilden Paare, ge-
hen ins Freie und suchen dort einen geeigneten 
Platz. Ein Schüler schließt die Augen und hört 
so tief wie möglich in den Klang der Umgebung. 
Dann nennt und beschreibt dieser Schüler alle 
Klänge, die er wahrnimmt, auch die leisesten und 
entferntesten. Der andere Schüler schreibt dies 
auf. Nach etwa 3-5 Minuten wird gewechselt.

ANMERKUNG: Voraussichtlich stellen die Schüler 
fest, dass das Hören mit geschlossenen Augen 
viel tiefer und feiner ist, als mit geöffneten. Der 
Anreiz, dem anderen Schüler auch die verbor-
gensten Klänge mitzuteilen, ist groß. Die Schüler 
werden zudem mit der Schwierigkeit konfron-
tiert, Klänge mit Worten zu beschreiben und 
stellen so fest, dass das Ohr ein unglaublich diffe-
renziertes Sinnesorgan ist. Wir nehmen nicht nur 
feinste Nuancen von Klang wahr, sondern kön-
nen diese in der Regel sofort mit Geschehnissen 
und Inhalten verbinden. Darüber hinaus rufen die 
Klänge unterschiedlichste Gefühle in uns hervor. 
Das Hören (und Musikhören) ermöglicht uns eine 
Wahrnehmung, in der Erkennen, Verstehen und 
Fühlen untrennbar verbunden sind.

2. instrument oder stimme 
im Kontakt mit umweltklängen
Die Schüler gehen nun allein nach draußen.  

PRAxISANREGUNGEN PRAxISANREGUNGEN
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Mit einem selbst gewählten Instrument oder der 
Stimme versuchen sie Umweltklänge so präzise 
wie möglich nachzuspielen und mit bestimm-
ten Klangereignissen in einen Dialog zu treten. 
Das kann das Gezwitscher eines Vogels sein, das 
Rauschen der Blätter im Wind, die Flugzeuge in 
der Einflugschneise, ein Presslufthammer auf der 
benachbarten Baustelle usw. Diese Übung soll 
mit drei bis vier sehr unterschiedlichen Klängen 
durchgeführt werden und dauert 10-15 Minuten. 
Danach werden im Klassenraum die Ergebnisse 
vorgestellt.

ANMERKUNG
Die Schüler stellen fest, dass es sehr schwer ist, 
ein Umweltgeräusch oder einen Umweltklang auf
einem Instrument oder mit der Stimme zu imitie-
ren. Die Töne scheinen nicht zu passen. Physika-
lisch betrachtet sind die Spektren der Umweltge-
räusche viel zu komplex für unsere tonhöhenori-
entierten Instrumente. Die zeitlich rhythmischen 
Abfolgen, z. B. eines Vogelgesangs oder vorbei-
fahrender Autos lassen sich nicht vorhersehen. 
Sie folgen weder einem Metrum noch einem beat 
oder groove. Mit der Stimme lässt sich allerdings 
die größte Nähe zu den Umweltklängen herstellen. 

Das Gefühl mit den Umweltklängen zu inter-
agieren, stellt sich bei all den Schwierigkeiten 
nur langsam ein. Die Schüler erkennen, dass die 
Trennung von Musik und Umweltklang nicht nur 
durch eigene Gewohnheiten geprägt ist, sondern 
auch und vor allem durch unsere musikalische 
Tradition, die traditionellen Instrumenten und 
Spieltechniken.

Beim Vorspiel der imitierten Klänge in der Klas-
se zeigt sich, dass die klanglichen Möglichkeiten 
der traditionellen Instrumente durch die Feld-
versuche erweitert wurden. Klappergeräusche, 

Glissandi, Reibegeräusche, Donnern, Dröhnen, 
Pfeif- und Quietschtöne können sehr wohl auf 
herkömmlichen Instrumenten erzeugt werden 
und bilden auf diese Weise eine klangliche Brü-
cke zu den Umweltklängen.

3. richtungen und entfernungen
Die ganze Gruppe geht mit Instrumenten nach 
draußen. Die Schülerinnen und Schüler können 
sich einen bestimmten Platz suchen und/oder 
sich bewegen. Nach einem vereinbarten Zeichen 
beginnt jeder in einem Wechsel von Spielen und 
(langen) Pausen zu musizieren. Die eigene Musik 
wird nun im Verhältnis zu den Umweltklängen 
und den Klangaktionen der Mitschüler erlebt. 
Die Klänge kommen aus der Tiefe des Raums, aus 
unterschiedlichsten Richtungen und verstärken 
oder verflüchtigen sich durch die eigenen Bewe-
gung und die Bewegungen der anderen.

ANMERKUNG
Diese Übung ermöglicht eine sehr komplexe 
Hörerfahrung. Es ist wichtig, dass viele Pausen 
gemacht werden, damit ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Hören und Spielen, Aktion und 
Rezeption entsteht. Die Fülle des Klangeindrucks 
und der gleichzeitigen Ereignisse ist überwälti-
gend. Die Schüler erkennen, dass sie bei diesem 
„Musizieren und Hören ohne Wände“ immer 
(bewusst oder unbewusst) auswählen, welchen 
Klängen sie ihre Aufmerksamkeit schenken. Die 
Ereignisdichte der uns umgebenden Wirklichkeit 
ist zu hoch, als dass wir alles gleichzeitig wahrneh-
men könnten. Jeder Mensch wird in dieser Situa- 
tion anders auswählen. Und so verstehen auch 
Grundschulkinder ganz sinnlich und praktisch, 
dass jeder Mensch in einer eigenen Wirklichkeit 
lebt, die allerdings meist eine große Schnitt- 
menge mit der Wirklichkeit der anderen hat.

Zum Vergleich: Im Konzert wird versucht, sicher 
zu stellen, dass alle das Gleiche hören. Die Musik 
steht aufgrund ihrer Lautstärke oder aufgrund 
des stillen Publikums im Zentrum. Ihre Ereignis-
dichte überfordert nicht unsere Fähigkeit, simul-
tane Klangereignisse wahrzunehmen.

übungen zur Klangerfahrung 
und –gestaltung drinnen
1. Klangrätsel 
Jeder Schüler legt einen klingenden Gegenstand 
(Löffel, Schüssel, Papier, Föhn, Stein usw.) in die 
Mitte des Kreises, in dem die Gruppe sitzt. Ein 
Schüler geht, während die anderen die Augen 
schließen, in die Mitte des Kreises, nimmt einen 
oder zwei Klangerzeuger (der zweite dient z. B. 
als Schlegel) und spielt einen ganz besonderen 
Klang. Er legt den Klangerzeuger an seinen Platz 
zurück und setzt sich. Die anderen öffnen die 
Augen und wer glaubt gehört zu haben, welcher 
Gegenstand und welche Art der Klangerzeugung 
verwendet wurde, kann versuchen genau diesen 
Klang nachzuspielen. Wer richtig getippt hat, 

spielt das nächste Klangrätsel. Beim weiteren 
Raten lassen die Schüler, die bereits einen Klang 
erkannt haben, den anderen Kindern den Vortritt.

ANMERKUNG: Obwohl diese Übung ein einfaches 
Spiel ist, schult sie doch grundlegende musika-
lische Fähigkeiten. Beim Raten der Klänge lau-
schen die Schüler zunächst einmal mit höchs-
ter Konzentration (die im normalen Unterricht 
nur selten erreicht wird). Da sie beim Hören die 
Augen geschlossen halten, versuchen sie sich 
vorstellen, welcher Gegenstand und welche 
Anregungsart welchen Klang erzeugen. Ton- 
und Klangvorstellung werden auf diese Weise 
gefordert und geübt. Wenn die Schüler selbst 
Klangrätsel aufgeben, versuchen sie zudem 
„schwierige“ Klänge zu spielen, die nicht leicht 
erraten werden können. Daher regt dieses Spiel 
zu kreativen Klangexperimenten und zur Klang-
forschung an. Durch die Verwendung der klin-
genden Alltagsgegenstände werden Geräusche 
erzeugt, die im Sinne von Umweltgeräuschen die 
Hörgewohnheiten erweitern.
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2. ganzkörper-dirigent 
Eine Schülerin oder ein Schüler geht in den 
Kreis und läuft, schleicht, hüpft, tanzt, schlurft, 
stampft usw. umher. Die anderen Schüler er-
zeugen in dem Rhythmus und in der Intensität, 
in dem die Laufgeräusche ausgeführt werden, 
Klänge mit der Stimme, mit dem Körper (Body-
percussion) oder auf Alltagsgegenständen. 

ANMERKUNG
Dieses Spiel vermittelt ein Gefühl für das Verhält-
nis von musikalischer Energie und Bewegungs-
energie (was beim Spiel jedes Instruments, beim 
Singen, aber auch beim Spiel im Orchester mit 
einem Dirigenten eine große Rolle spielt). 

Es erlaubt den Schülern auch körperlich zu agie-
ren, was für lebendige, aktive Schüler wie eine Er-
lösung vom stillen, sitzenden, rezeptiven Lernen 
empfunden wird. Ein Schüler kann immer „Chef“ 
der Gruppe sein und auf diese Weise lernen, mit 
echter Aufmerksamkeit konstruktiv umzugehen. 
Dieser „Dirigent“ ist meistens sehr ideenreich. 
Er oder sie will zeigen, was er kann und es den 
anderen nicht einfach machen. Die Gruppe der 
Musiker (Klängeerzeuger) versucht sich so stark 
wie möglich in die Bewegungen (und Eigenarten) 
des „Dirigenten“ einzufühlen. Sie üben sich ganz 
selbstverständlich in Empathie und öffnen sich 
spielerisch den neuen Klangwelten.

3. Verzauberter Wald
Die Schüler verteilen sich im Raum und sind Bäu-
me, d.h. sie stehen still und regungslos da. Eine 
Schülerin oder ein Schüler ist Zauberlehrling. 
Wenn sie oder er einen Baum berührt, erwacht 
dieser zum Leben, indem er einen Klang (Stimme 
oder Bodypercussion) erzeugt und diesen so lan-
ge wiederholt, bis er wieder berührt wird, so dass 
er verstummt. 

ANMERKUNG
Die „Bäume“ sollen beim Erzeugen der Klänge 
offene Ohren für die Klänge der anderen Bäu-
me, die aus allen Richtungen kommen, haben, 
d.h. sie üben räumliches Hören. Sie passen ihre 
Lautstärke dem Gesamtklang an oder erzeugen 
laute Klänge mit langen Pausen dazwischen bzw. 
leise Klänge, die permanent klingen und dadurch 
während der Pausen der anderen hörbar sind. Da 
die Wahl der Klänge und Geräusche frei ist, lassen 
sich die Schüler oft sehr originelle Klangaktionen 
einfallen. 

Der Zauberlehrling erhält die Rolle des Dirigen-
ten und Komponisten. Er oder sie kann die Bäu-
me nacheinander und abwechselnd erwecken, 
aber auch komplexe Zusammenklänge kreieren, 
indem einige Bäume gleichzeitig erklingen. Mit 
diesen Mitteln kann ein Musikstück gestaltet 
werden.

4. Klangdetektiv
Eine Schülerin oder ein Schüler verlässt den 
Raum. Die Gruppe wählt ein Paar, das einen fest-
gelegten Stimmklang gemeinsam erzeugt. Alle 
weiteren Schüler wählen einen anderen Stimm-
klang, den nur sie allein erzeugen. Der Schüler 
vor der Tür wird hereingeholt, und alle beginnen 
gleichzeitig, die vereinbarten Klänge hervorzu-
bringen und zu wiederholen. Der „Klangdetek-
tiv“ hört ein großes Durcheinander und muss 
nun herausfinden, welches das Paar mit dem 
gleichen Klang ist. Nachdem die ersten Detektive 
gut geraten haben, kann das Spiel komplizierter 
werden, indem zwei und mehr Paare gebildet 
werden. 

ANMERKUNG 
Die Herausforderung für die Gruppe besteht 
darin, eine Lautstärke zu wählen, die es dem 

Detektiv ermöglicht, das im Gesamtklang ver-
steckte Paar gerade zu identifizieren, ohne dass 
dessen Klang im Vordergrund ist. Die Kinder 
machen Musik, sind aber mit einem großen Teil 
ihrer Aufmerksamkeit bei den Mitspielern, ganz 
wie dies z. B. bei Kammermusik der Fall ist. Da 
alle Klänge und Geräusche sich deutlich unter-
scheiden sollen, sind bei ihrer Auswahl Einfalls-
reichtum und Experimentierfreude gefragt. Ganz 
automatisch entdecken die Schüler Stimmklänge 
mit Konsonanten, Schnalzen, Zischen usw. Diese 
Stimmgeräusche bilden eine Brücke zu vielen 
Umweltklängen. Hemmungen im Umgang mit der 
Stimme werden abgebaut. 

Das Paar muss darauf achten, den gleichen Klang 
mit großer Deutlichkeit zu erzeugen (Lautstärke, 
Dauer, Artikulation usw.), und dennoch mit dem 
Gesamtklang fast zu verschmelzen. Das schult 
feines Hinhören, die eigene Klangvorstellung 
und deren präzise Umsetzung. Der Detektiv hat 
die Aufgabe, die Einzelbestandteile eines kom-
plexen Klangs zu isolieren, zu erkennen und zu 
vergleichen. Für ihn ist es eine anspruchsvolle 
Hörübung.

beispiele anderer Komponisten
Jeder künstlerische Schaffensprozess beginnt 
mit Achtsamkeit. Anhand verschiedener Musik-
beispiele aus verschiedenen Zeiten kann den 
Schülern vermittelt werden, wie andere Kompo-
nisten Umwelteindrücke und Geräusche in ihren 
Werken verarbeiten. Ausgewählte Musikbeispiele  
werden gemeinsam angehört und besprochen. 
Fragen nach dem Aufbau der Musik und verschie-
denen Arten des Hörens sind hierbei von zen-
traler Bedeutung. Der Komponist Bedrich Sme-
tana beispielsweise beschreibt den Verlauf des 
Flusses Moldau emotional und assoziativ in der 
Musiksprache seiner Zeit, während die musique 

concrète (z.B. Pierre Schaeffer oder Steve Reich) 
sich künstlerisch mit der Umwelt auseinander-
setzt, indem sie aufgenommene Materialien (z.B. 
Klänge von Zügen oder Maschinen) in ihre Kom-
positionen integriert. Der Komponist John Cage 
wiederum arbeitet sehr konzeptionell, beispiels-
weise in seinem Stück 4’33. Während der gesam-
ten Spieldauer des Stückes wird kein einziger Ton 
gespielt und zum Stück wird alles, was sich im 
Raum ereignet. Damit revolutionierte er wie kein 
zweiter das musikalische Hören im 20. Jahrhun-
dert. In Cages Werk „Roaratorio“ erklingen neben 
einer äußerst komprimierten Textextraktion aus 
„Finnegans Wake“ von James Joyce alle Orte und 
Klänge, die in dem Roman beschrieben werden.  
Analog zum komprimierten Text über die Ge-
samtdauer des Stücks verteilt, erklingen so bis zu 
120 kurze Aufnahmen gleichzeitig. In der mehr-
teiligen Komposition „City Life“ verbindet Steve 
Reich Aufnahmen von Stadtgeräuschen, Maschi-
nen und Sirenen mit repetitiver Instrumental-
musik. Leif Brush entwickelte ein ganzes Arsenal 
von Terrain Instruments – kleine, hoch sensible 
Klangerzeuger, die von Umwelteinflüssen (Wind, 
Regen, Licht, Insekten, Photonenströme in der 
Atmosphäre) in Schwingung versetzt werden. 
Die Klänge werden elektronisch abgenommen 
und via Satellit an andere Orte der Erde über-
tragen. Volker Staub transkribierte Klänge, die 
durch Umweltkräfte hervorgerufen werden, wie 
z. B. das Klappern von Schieferziegeln im Wind, 
und übertrug diese Rhythmen und Klangfarben  
auf ein „Instrumentarium“ unbearbeiteter Baum- 
stämme, die in differenziertester Weise bespielt 
werden. 

Im gemeinsamen Anhören lernen die Schülerin-
nen und Schüler das konzentrierte Zuhören (neu) 
und auch, das Gehörte detailliert zu beschreiben 
und anders zu durchdringen.  //
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3.3  „Anst i f ten zum Umgang mit  Technik“ 
Peter Weinsheimer, Tonmeister

geräuschaufnahmen
Umweltgeräusche selbst aufnehmen und bear-
beiten – nicht nur im Bereich von Musikprojek-
ten, Hörspielen und Features ein reizvoller Bau-
stein. Die Industrie hat einen Bedarf an einfach 
zu handhabenden, portablen Aufnahmegeräten 
im Taschenbuchformat entdeckt und flutet den 
Markt mit entsprechenden Produkten. Die Preis-
spanne hierbei ist enorm: vom einfachen Gerät 
für 100,- Euro reicht sie bis zum professionellen 
Fieldrecorder, der schnell das 20-fache kostet.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie netzunabhängig, 
mit Batterie- oder Akkuspeisung arbeiten und 
eingebaute Mikrofone haben. Natürlich ersetzt 
keines der portablen Geräte ein Tonstudio, es 
gibt gute Gründe, warum im professionellen Be-
reich mit gänzlich anderem Equipment gearbei-
tet wird. 

Denn ähnlich wie im Video- und Fotobereich lie-
fern Konsumerprodukte nicht die Qualität und 
Flexibilität, die im Profibereich gefordert sind. 
Trotzdem ist es eine schöne Möglichkeit: man 
stellt ein Gerät irgendwo hin, drückt auf „rec“ 
und schon nimmt man auf. Gerade für Musik- und 
Medienprojekte im Schulbereich eröffnen sich 
dadurch Spielräume. Der folgende Artikel soll 
Interessierte in die Lage versetzen, mit einem 
handelsüblichen Rekorder ansprechende Ton-
aufnahmen zu machen und ein wenig mehr über 
Equipment und Stereofonie zu erfahren.

gerätetypen
Die heute erhältlichen Geräte sehen sich alle 
recht ähnlich: Eine kleine Kiste mit Display; Schal-
ter und Regler auf den Seiten, einige Leuchtdio-
den und oben die beiden Mikrofone.

In den aktuell erhältlichen Gerätetypen werden 
als Aufnahmemedium fast ausschließlich Spei-
cherkarten in SD oder SDHC verwendet, was die 
Weiterverwendung und Bearbeitung am Compu-
ter erleichtert. Grundsätzlich unterscheiden sich 
die Geräte darin, welche Art von Mikrofonen sie 
verwenden. Man unterscheidet Richtmikrofone 
und ungerichtete Mikrofone. Die Anordnung der 
eingebauten Mikrofone ist vorgegeben, nur bei 
einigen wenigen Geräten lassen sich die Mikro-
fonkapseln auch mechanisch anordnen.

geräte mit richtmikrofonen
Die Mikrofone am Gerät stehen dicht beieinan-
der, zeigen aber in unterschiedliche Richtun-
gen. Der mechanische Winkel zwischen beiden 
Mikrofonkapseln, der sog. Mikrofonwinkel, liegt 
fast immer bei 90° oder 120°. Der Toningenieur 
nennt diese Anordnung xY-Stereofonie. So-
genannte Richtmikrofone nehmen den Schall 
bevorzugt von vorne auf. Zwar erreicht die-
ser beide Kapseln gleichzeitig, er wird aber, je 
nachdem aus welcher Richtung er kommt, mit 
unterschiedlichen Pegeln (also unterschiedlich 
„laut”) aufgenommen. Schall, der von der Seite 
kommt, wird nur halb so „laut“ aufgenommen, 

wie der von vorne. Von hinten sind die Mikro-
fone „taub“.

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Auf-
nahme: Wenn wir das Gerät in die Hand nehmen 
und genau oben in die Mitte zwischen die Mik-
rofone sprechen, so nehmen beide den gleichen 
Pegel der Sprache auf (beide Kapseln haben zu 
unserem Mund den gleichen Winkel). Über die 
Stereoanlage scheint unsere Stimme aus der 
Mitte zwischen den Lautsprechern zu kommen. 
Wenn wir den Rekorder schräg halten, trifft der 
Schall entsprechend auf das Gerät, und das ihm 
zugewandte Richtmikrofon empfängt einen hö-
heren Pegel als das abgewandte. Dieser Pegelun-

terschied führt dazu, dass die Schallquelle zwi-
schen den Lautsprechern weiter links erscheint. 
Diese Erscheinung nennt man Phantomschall-
quelle: eine Schallquelle erscheint an einer Stel-
le innerhalb der Lautsprecherbasis, wo gar kein 
Lautsprecher steht. Dieses Phänomen lässt sich 
noch nicht hundertprozentig psychoakustisch er-
klären. Es funktioniert aber und unsere gesamte 
Musikübertragung beruht auf diesem Prinzip!

FRAGE
Aber wozu zwei Mikrofone? 
Nun – wir haben schließlich einen Stereo-
rekorder gekauft und wollen das Ergebnis 
auch in Stereo über Kopfhörer oder Laut-
sprecher hören! Jede Mikrofonkapsel nimmt 
einen Kanal, links oder rechts auf, der auf 
der Stereoanlage auf dem linken oder rech-
ten Lautsprecher wiedergegeben wird.

Auf Tontechnisch übersetzt heißt das: 
„Bei einem Schalleinfall von 90° ist die Emp-
findlichkeit des Mikrofons um 6dB (Dezibel) 
kleiner (= 0,5) als in der Hauptempfindlich-
keitsachse von 0°.“

BEISPIEL
Schön, alles klar, unsere Aufnahmen werden 
ein räumliches Panorama haben! Wie müsste 
z.B. ein Chor vor dem Aufnahmegerät 
stehen, um von ganz links bis ganz rechts in 
der Lautsprecherebene zu erscheinen? 
Wie groß ist also der Aufnahmewinkel des 
Geräts? Bei den Geräten mit Nieren und 
einem Mikrofonwinkel von 90°: Groß, sogar 
sehr groß! 
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ungerichtete mikrofone
Eine zweite Variante arbeitet mit sogenannten 
Kugelmikrofonen: Wie der Name verrät, nehmen 
diese Mikrofone den Schall aus allen Richtungen 
gleich „laut“ auf. Es gibt also theoretisch keine 
Vorzugsrichtung, was konstruktionsbedingt in 
der Praxis jedoch nicht immer eingelöst wird. Ein 
räumliches Panorama ist bei diesen Mikrofon-
typen nur durch Laufzeitunterschiede zu errei-
chen. Um ein Signal nur durch Laufzeiten nahe 
beim linken Lautsprecher zu hören, ist eine Ver-
zögerung von ca. 1,5 ms (entspricht 51 cm Weg-
strecke) des rechten Kanals erforderlich. Den 
Mikrofonabstand von 6 cm am Rekorder legt der 
Schall aber bereits nach 0,17 ms hin. Eine seitlich 
auf den Rekorder schallende Geräuschquelle er-
scheint in der Lautsprecherebene gerade mal 1/4 
links oder rechts von der Mitte. 

Kugelmikrofone klingen deutlich voluminöser als 
Richtmikrofone und sind nicht so windempfind-
lich. Eine scharfe Ortung wie bei xY erreichen 
sie nicht, auch nicht in optimalerer AB-Anord-
nung (> 51 cm). Aber die ist ja auch nicht immer 
erwünscht. Wenn die Ortung aber keine Rolle 
spielt, kann man diese Geräte ob ihres Klanges 
gut verwenden: Einhüllende Atmoaufnahmen 
wie Waldesrauschen, Regen oder eine allgemei-
ne Straßenszene gelingen mit Kugelmikrofonen 
am besten. Hierfür ist der richtige Mikrofonab-
stand wichtig. Und: um externe Kondensatormi-
krofone kommt man nicht herum. 

aufnahmepraxis
Entscheidend ist der richtige Abstand zur Tonquel- 
le: Geräusche sollten nah aufgenommen werden. 
So lässt sich die räumliche Dimension der Schall-
quelle am besten in die Stereobasis projizieren.  
Zugleich verschiebt sich das Verhältnis von stö-
renden Geräuschen oder dem Raum-Nachhall 

zugunsten der Schallquelle. Weiterer positiver 
Nebeneffekt: Durch den erhöhten Schallpegel 
wird das interne Rauschen der Mikrofon-Vorver-
stärkerkette der Geräte stärker verdeckt.  

Der Aufnahmewinkel, also der optimale 
Aufstellungswinkel des Chores, innerhalb 
dessen er zwischen den Lautsprechern der 
Stereoanlage erscheinen würde, ist hier 
196° und bei einem Mikrofonwinkel von 120° 
immer noch 158°. Der Chor müsste also 
zu 3/4 um das Gerät herum stehen bzw. 
beim Mikrofonwinkel von 120° im Halbkreis 
stehen. Jeder, der außerhalb des Aufnahme-
winkels singt, wird nur noch aus dem linken 
oder rechten Lautsprecher geortet. 

WIE kANN mAN 
den Aufnahmewinkel verkleinern? 
Die Kapseln noch weiter zu winkeln (bis zu 
180°) oder stärker richtende Mikrofone zu 
benutzen, würde den Aufnahmewinkel zwar 
verkleinern, führt aber zu weiteren Prob-
lemen. Einige Hersteller haben den Mikros 
daher einen Abstand von wenigen Zentime-
tern verpasst(z.B. 6 cm). 

Der seitlich eintreffende Schall erzeugt 
nicht nur einen höheren Pegel auf dem ihm 
zugewandten Mikrofon, sondern trifft 
dort auch etwas früher ein. Das hat zur 
Folge, dass sich zur Pegeldifferenz ein 
Laufzeiteffekt addiert; die Pegel- und die 
Laufzeitdifferenz schieben die Phantom-
schallquelle in der Lautsprecherbasis weiter 
nach außen. 

DIE FoLGE:
der Aufnahmewinkel wird kleiner. 
Bei 90° Mikrofonwinkel verringert sich 
der Aufnahmewinkel von 196° 
(bei 0 cm Abstand) auf 125° 
(6 cm Abstand). Verwirrend, aber wahr. 
Der Chor kann bei diesem Gerät ein 
bisschen mehr zusammenrücken.

Wichtige einstellungen am gerät
Bevor wir in die Welt der Geräusche und Klän-
ge eintauchen, machen wir uns noch mit den 
Einstellungen am Gerät vertraut. Diese sind im 
Menü zusammengefasst und mittels einer ent-
sprechenden Taste zu erreichen. Für Eilige sind 
die wichtigsten Parameter ohne Erklärungen am 
Ende als „Checkliste“ zusammengefasst.

EIN BEISPIEL

Es soll ein arbeitender Straßenbauer, 
der ein Loch schaufelt, vor einer belebten 
Straße aufgenommen werden. Hier ist es 
sinnvoller, den Mann mit Schippe nah auf-
zunehmen. Wegen des großen Aufnahme-
winkels des Geräts wirkt er trotzdem nicht 
übermäßig breit, man bekommt aber einen 
guten Näheeindruck. Im Verhältnis dazu ist 
die Straße leiser. Vielleicht sogar zu leise. 
Daher nehmen wir die Straße (oder eine 
andere) extra auf, ohne den Bauarbeiter 
und legen die Tonspuren dann im Computer 
übereinander. Mithilfe der Mischung beider 
Spuren kann nachträglich eine Tiefenstaffe-
lung erzeugt werden. Die gewöhnliche 
1-Take Aufnahme, in der versucht wird, 
Mann und Straße gleichzeitig aufzunehmen, 
wirkt dagegen blass, unspektakulär und 
langweilig. Der unflexible Aufnahmewinkel 
zwingt uns zu Kompromissen, denen man 
mit einem künstlerischen Klangkonzept 
entgegenwirken kann.

dateiformat
Zur Auswahl stehen WAVE (bzw. WAV) und mp3. 
Das mp3-Format ist ein Datenreduktionsverfah-
ren für den Endverbraucher, das eine psychoakus-
tische Kodierung nach einem Modell des mensch-
lichen Hörens vornimmt. Es reduziert die Daten, 
indem es irrelevante Signalanteile – also Töne, 
die von lauteren Nachbartönen verdeckt und 
nicht wahrgenommen werden können – weniger  
gut auflöst. Zweck dieses Formats ist, Audio mit 
geringerem Datendurchsatz oder niedrigerem 
Speicherplatz zu übertragen und zu speichern. 
Ein mp3-file lässt sich im Nachhinein nicht un-
gestraft bearbeiten: schon durch Einsatz eines 
Filters können u. U. die Reduktionsartefakte zum 
Vorschein kommen. Innerhalb der Produktions-
kette hat es daher nichts zu suchen. Wir nehmen 
deshalb das lineare WAV-Format, welches Audio-
daten unbearbeitet abspeichert.

audioformate
Hier stellen wir die Abtast- oder Samplingrate 
ein: sie gibt an, wie oft ein Signal pro Sekunde 
abgetastet wird. Diese ist mindestens doppelt so 
hoch wie die höchste zu übertragende Frequenz. 
Es stehen neben 44,1 kHz, 48 kHz auch exotische 
Abtastraten von 32 kHz oder 96 kHz zur Wahl. 
Gebräuchlich sind vor allem zwei Frequenzen: 
44,1 kHz und 48 kHz. Historisch bedingt wird der 
Audio-CD eine Abtastrate von 44,1 kHz zugeord-
net. Sie sollte bei der CD-Produktion verwendet 
werden. Bei Film, Fernsehen, Rundfunk und Vi-
deo wird traditionell mit 48 kHz gearbeitet, für 
die Produktion einer Rundfunksendung beispiels-
weise also die richtige Wahl. Aber keine Sorge: 
die „falsche” Samplingrate macht eine Aufnahme 
nicht wertlos; die meisten Audioprogramme las-
sen nachträglich die Konvertierung der Abtastra-
te zu. Besser ist es dennoch, gleich die richtige 
Wahl treffen.
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24 bit vs. 16 bit
Wird das elektrische Signal durch die Sampling-
frequenz zeitlich quantisiert (Zeitdiskret), so wird  
die Spannung des Signals zu diesen Zeitpunkten 
ebenfalls in einem Raster gemessen (Wertedis-
kret). Die Genauigkeit, mit der das Signal gemes-
sen wird, wird mit der Bit-Zahl eingestellt. 16 Bit 
heißt: 65.536 mögliche Werte (2 hoch 16); 24 Bit: 
16.777.216, ist also 256 mal feiner. Anders ausge-
drückt: Der systemische Rauschabstand steigt 
mit jedem Bit um 6 dB, was etwa einer Ver-
dopplung entspricht. 24 Bit holt demnach 48 dB  
(entspricht einem Faktor von 256) mehr raus. Die 
Aussteuerung der Aufnahme ist damit längst nicht 
so kritisch wie mit nur 16 Bit. Also: 24 Bit wählen. 

Format
Die Audiodaten können auf verschiedene Weise 
gespeichert werden: als Monofiles, d.h. jede Spur 
(zwei bei Stereo, vier bei zwei zusätzlichen Mi-
krofoneingängen) wird einzeln gespeichert, oder 
als Stereo- bzw. Polyfiles. Die Wahl des Speich-
erformats ist abhängig vom Audioprogramm, mit  

dem die Daten auf dem Rechner weiterbearbeitet  
werden: Programme wie „ProTools“ speichern Ste- 
reo als zwei Monofiles ab, andere Programme (z.B.  
„Samplitude“) können direkt Stereofiles verar-
beiten.

pegeln
Mit einem Rädchen, meist seitlich am Gerät, 
stellt man die Aussteuerung der Aufnahme ein. 
Manches Gerät hat zusätzlich bzw. stattdessen 
einen Wahlschalter für die Empfindlichkeit der 
Mikrofone. Das Display zeigt die Pegel als dbFS 
(dezibel FullScale), mit 0 dB als höchstem Wert. 
Dieser Maximalpegel sollte nicht überschrit-
ten werden; hässliche Übersteuerungen wären 
die Folge. Die Werte darunter werden negativ 
gezählt. Als Daumenregel hat es sich bewährt, 
die Aufnahme so auszusteuern, dass der durch-
schnittliche Pegel bei etwa -20 dB liegt. Hier ist 
noch genug Reserve für plötzlich laute Geräu-
sche („Headroom”) und bei 24 Bit ist man noch 
weit genug vom systemischen Rauschen ent-
fernt.

aufnahmepraxis
Wind
Alle Aufnahmen, die außerhalb von Gebäuden 
gemacht werden, sind dem Wind ausgesetzt. 
Elektretkapseln und ganz besonders die Richt-
mikrofone sind sehr empfindlich für Luftbewe-
gungen. Einige Hersteller legen einen Schaum-

popschutz bei – für Sprachaufnahmen eine gute 
Möglichkeit, das berüchtigte Pop-Geräusch zu 
vermindern, aber nicht hinreichend in windigen 
Angelegenheiten. Nur ein Fellwindschutz schafft 
Abhilfe. Dieser Überzug aus Kunstfell, bei Film-
aufnahmen als „Katze“ bekannt, ist separat von 
anderen Firmen erhältlich. Hier zu sparen, kann 
teuer werden, denn ganz schnell ist eine Aufnah-
me vom Winde verweht.

disziplin
Das Aufnehmen von Geräuschen stellt einige An-
forderungen an den Aufnehmenden: Es gehört 
zum guten Ton, dass man kontrolliert, was man 
tut, daher sollte man mit Kopfhörer aufnehmen 
(am besten ein geschlossenes System, das die 
Umgebungsgeräusche dämpft). Den Stereoein- 
druck einer Stereoanlage vermittelt ein Kopfhörer  
nicht, aber man kann Aufnahmefehler techni-
scher und akustischer Natur erkennen (Über-
steuerungen, unterschiedliche Pegel, Brummen, 
Mikrofon nicht in Ordnung; Wind, Handgeräu-
sche, Knistern, Kommentare etc.). Aufnahmen 
ohne Kopfhörer haben lediglich Zufallscharakter 
– vergleichbar dem Filmen ohne Sucher. Gleich-
zeitig ist ein Blick aufs Display wichtig, um Un-
ter- und Übersteuerungen zu vermeiden und den 
Batteriestatus zu erfahren.

Takes sollten länger aufgenommen werden als 
man denkt. Kommen einem 3 Minuten schon sehr 
lang vor, ist in der Nachbearbeitung vieles davon 
gar nicht zu gebrauchen. Bei kurzen Geräuschen 
ist darauf zu achten, vorher und nachher genug 
aufzunehmen, damit in der Montage Blenden 
gemacht werden können. Und ganz wichtig für 
Teams: niemals reinreden! Lieber schriftlich in 
einem Block Geräusche und Takes notieren, zu-
sammen mit Uhrzeit, Ort und Besonderheiten – 
das erspart viel Zeit in der Nachbearbeitung.

UNNützES UND NützLIchES 
UNtERSchEIDEN:
Die Aufnahmetechnik hält einige ver-
meintlich hilfreiche Tools bereit – diese 
erweisen sich jedoch in der Praxis als 
wenig hilfreich:

AUtomAtIk
Viele Geräte halten für die Aussteuerung 
der Aufnahme eine Automatik bereit. 
Hört sich gut an, ist es aber nicht! Worin 
der Vorteil einer Automatikregelung liegt, 
die eine Konzertpause mit leisem Hüsteln 
genau so laut regelt wie das Orchester-
tutti im fortissimo hat sich bisher nicht 
erschlossen. Ständiges Nachregeln macht 
eine Aufnahme genauso unbrauchbar wie 
permanente Übersteuerungen.

ALSo: 
Automatik aus, Handarbeit ist angesagt.

LImItER
Auch diese Hilfe ist eher untauglich. Wenn 
der Limiter anspringt, fängt die Aufnahme 
an zu pumpen; ist der Limiter aus, wird die 
Aufnahme übersteuert. In beiden Fällen 
ist die Aufnahme zu hoch ausgesteuert. 
Der Limiter verhindert oft, dass das Gerät 
vernünftig ausgesteuert wird. 

tIPP
Limiter aus, Ohren auf und Blick auf die 
Pegelanzeigen.
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checkliste für Eilige
Einstellungen

- WAV/ WAVE

- 44,1 kHz (CD), 48 kHz (Video, Radio)

- 24 Bit

- Stereofile/ Polyfile 

 (je nach Audioprogramm)

- Automatik off (!)

- Limiter off

Sonstiges
- nah an die Quelle
- um -20 dBFS aussteuern
- mit Kopfhörer kontrollieren
- Draußen immer einen Fellwindschutz 
 verwenden
- lange Takes aufnehmen
- keine Störgeräusche selbst fabrizieren 
 (Körperschall, Kommentare)
- Backup machen
- nach Möglichkeit ein Stativ verwenden
- Ersatzbatterien und zusätzliche 
 SD-Karte dabei haben

ausblick
Das entstandene Material kann nun am Compu-
ter weiterbearbeitet werden. Hierzu lädt man die 
Audiofiles entweder mittels eines USB-Kabels 
auf die Festplatte oder man steckt die SD bzw. 
SDHC-Karte direkt in den Rechner.

Viele Programme sind für die Nachbearbeitung 
geeignet: ProTool, Cubase, Logic, Samplitude, 
Digital Performer, um nur die bekanntesten zu 
nennen. Mit all diesen Programmen lassen sich 
Audiofiles auf vielfältige Weise bearbeiten: An-
gefangen mit dem Beschneiden des Materials 
können Blenden erzeugt, Lautstärken und das 
Panorama geändert und mittels PlugIns alle nur 
denkbaren Effekte auf das Audiomaterial an-
gewandt werden. Herausgreifen möchte ich an 
dieser Stelle die Software Samplitude, die in ver-
schiedenen Versionen und Preiskategorien er-
hältlich ist. Hier können auch ohne Vorkenntnisse 
relativ schnell schöne Ergebnisse erzielt werden. 
Ein großes Plus ist zudem die Möglichkeit, Audio-
objekte direkt zu bearbeiten, ohne das interne 
Mischpult verwenden zu müssen. Die Mischung 
kann allein im Arrangierfenster entstehen. 

Je mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
desto wichtiger ist es, sich ein Konzept zu er-
arbeiten und einen Rahmen zu stecken. Aber 
zunächst verschafft man sich am besten einen 
ersten Überblick und beginnt mit dem Programm 
zu spielen.  //
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Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnolo-
gie in Oldenburg gibt es seit 2008 zwei weitere 
Standorte. Dank seiner Forschungsexpertise und 
seiner professionellen technischen Ausstattung 
ist das Fraunhofer IDMT kompetenter Ansprech-
partner für Forschungskooperationen, techni-
sche Dienstleistungen und Beratung.
www.idmt.fraunhofer.de

initiative hören
Die Initiative Hören gründete sich auf Initiative 
von Prof. Karl Karst 2001 in Köln als Zusammen-
schluss von über 20 Verbänden und Institutionen 
der Bundesrepublik Deutschland, wie u.a. das 
Bundesministerium für Gesundheit, die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die 
Deutsche Gesellschaft für Akustik, der Deutsche 
Kulturrat, die Deutsche Tinnitus-Liga, die Schu-
le des Hörens, der Verband Deutscher Tonmeis-
ter, der WDR und zahlreiche weitere Musik- und 
Fachverbände. Ziel der Stiftung ist die Bildung 
eines Kompetenzverbundes aus Institutionen 
des Gesundheits-, Kultur- und Medienbereichs, 
der die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des 
Hörens öffentlich vertreten kann und sowohl 
die pädagogische als auch die gesundheitliche 
und die kulturelle Bedeutung des Hörens in den 
Fokus der Öffentlichkeit hebt. www.initiative-
hoeren.de 

netzwerk junge ohren e.V.
Seit 2007 unterstützt das netzwerk junge ohren 
Akteure aus Musik, Bildung, Kulturpolitik und 
-wirtschaft in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie Luxemburg, um Musik als we-
sentliches Element im Leben der Menschen zu 
verankern und musikalische Lebenswelten für 
alle Generationen zu schaffen und zu verbes-
sern. Als Forum für Experten und Praktiker der 
Musikvermittlung bietet es Möglichkeiten der In-
formation, des Austauschs und der Präsentation 
sowie gezielte Beratung. Es schafft Strukturen 
der Kommunikation und leistet Lobbyarbeit mit 
dem Anliegen, Kindern und Jugendlichen über 
das Hören Zugänge zur klassischen Musik zu er-
möglichen. www.jungeohren.com

staatliches institut für musikforschung 
berlin (sim)
Das Staatliche Institut für Musikforschung als 
Ort historisch-theoretischer Reflexion und deren 
lebendiger Vermittlung beherbergt nicht nur das 
bekannte Musikinstrumenten-Museum, sondern 
auch eine Abteilung für Akustik und Musiktech-
nologie. Ein wesentliches Vorhaben dieser Ab-
teilung ist es, Klänge von Musikinstrumenten des 
Museums zu erfassen und systematisch zu unter-
suchen. Dies dient dem Ziel, mathematische Mo-
delle für deren Beschreibung zu finden, um damit 
beispielsweise einen Restaurator bei Nachbauten 
historischer Instrumente zu unterstützen. Musik-

international und deutschlandweit engagiert sich  
eine Vielzahl von einrichtungen für das thema 
„hören“. einige sind für diese publikation ausge-
wählt worden und stellen sich in ihrer ausrich-
tung und zielsetzung vor.

american academy of audiology
Die American Academy of Audiology – mit über 
11.000 aktiven Mitgliedern die weltweit größte 
Organisation von und für Audiologen – unter-
stützt seit 1988 das Thema Hörqualität durch 
professionelle Entwicklung, Bildung und For-
schung. Ziel der Academy ist es, das öffentliche 
Bewusstsein für das Hören und damit verbunde-
ne Störungen zu erhöhen und die Anerkennung 
des Audiologen-Berufs als Experten für Hör- und 
Gleichgewichtsstörungen zu stärken. Hierzu gibt 
sie das Wissenschafts-Magazin „Journal of the 
American Academy of Audiology“ sowie „Audio-
logy today“, ein zweimonatlich erscheinendes 
Magazin, heraus. Jährlich findet zudem mit Au-
diologyNOW! ein großer Fachkongress statt.  
www.audiology.org

Forum Klanglandschaft
Gegründet aus einem Impuls des World Forum for 
Acoustic Ecology bezweckt und unterstützt der 
transnationale Verein Forum Klanglandschaft 
Aktivitäten in Wissenschaft, Kunst und Bildung. 

Als Plattform für Ideen- und Gedankenaustausch 
vermittelt das Forum für Klanglandschaft zwi-
schen den Disziplinen, die sich mit Klangumwel-
ten und Hörräumen befassen und bietet seinen 
Mitgliedern ein weitverzweigtes Informations-
netz. Ziel ist es, für die vielfältigen Klänge und 
Geräusche der Umwelt zu sensibilisieren und ak-
tives Hören für einen bewussten und verantwor-
tungsvollen Umgang mit akustischen Räumen zu 
fördern. Die Internetseite und ein Newsletter 
informieren zudem über Interessantes und Ver-
anstaltungen zum Thema Klanglandschaften.
www.klanglandschaft.org

Fraunhofer institut ilmenau
Seit 2000 arbeitet das Fraunhofer-Institut für 
Digitale Medientechnologie IDMT an Schlüs-
seltechnologien für zukünftige digitale Medi-
enwelten mit dem Ziel, diese Technologien und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in marktreife 
Produkte zu überführen. So bietet das IDMT 
beispielsweise mit „Fraunhofer SpatialSound“ 
innovative 3D-Audio-Lösungen. Auch auf dem 
Gebiet der Fahrzeug- und Geräteakustik arbeitet 
das Institut ebenso wie im Feld der Psychoakus-
tik und Qualitätsbeurteilung, wo es maßgeblich 
an der Ausarbeitung international gültiger Stan-
dards akustischer Qualitätskriterien beteiligt ist. 
Seinen Hauptsitz hat das Institut auf dem Cam-
pus der Technischen Universität Ilmenau. Mit 
der Abteilung Kindermedien in Erfurt und der 
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technologisch stehen die klangliche Seite kom-
ponierter Musik sowie die Klangerzeugung durch 
den Einsatz neuer Technologien im Vordergrund. 
www.sim.spk-berlin.de

schule des hörens
Die Schule des Hörens hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Kunst- und Kulturform des (Zu-)
Hörens und die Notwendigkeit des Hören-Ler-
nens in das öffentliche Bewusstsein zu heben. 
Seit ihrer Gründung 1996 verfolgt sie das Ziel, die 
Sinneskompetenz „Hören“ als Basis der mensch-
lichen Kommunikation und als Voraussetzung 
für Medien- und Gesellschaftskompetenz durch 
geeignete Maßnahmen in der frühkindlichen Er-
ziehung, im schulischen Bildungskanon und in der 
beruflichen und außerberuflichen Fortbildung zu 
verankern. Kinder können über Materialien wie 
z.B. Olli Ohrwurm, radio108.8.de oder Auditorix 
spielerisch die Welt des Hörens entdecken und 
gestalten, Erwachsene erhalten Informationen 
über Sinnesschulung und Prävention. 
www.schule-des-hoerens.de

stiftung medienKompetenz Forum südwest
In Kooperation zweier Landesmedienanstalten –  
Landeszentrale für Medien & Kommunikation 
(LMK) und Landesanstalt für Kommunikation 
(LFK) – mit dem Südwestrundfunk hat es sich die 
Stiftung zum Ziel gesetzt, die medialen Kompe-
tenzen von Kindern und Jugendlichen zu stärken. 
Sie entwickelt Strategien und Methoden und 
fördert Projekte in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg. Verschiedene Medien- und Audio-

projekte, wie das Projekt „Ohrenspitzer“ dienen 
dazu, Zuhören als wichtige Schlüsselkompetenz 
zu lernen und zu erfahren. Jährlich werden zu-
dem Projekte und Arbeiten aus dem schulischen 
und außerschulischen Bereich prämiert, die 
Kinder und Jugendliche zu einem aktiven und 
kreativen Umgang mit Medien anregen. Auf der 
Webseite der Stiftung gibt es Informationen zum 
Thema sowie die Möglichkeit, verschiedene Ar-
beitsmaterialien zu bestellen. 
www.mkfs.de
www.ohrenspitzer.de
Weitere Medienkompetenz-Zentren gibt es auch 
in anderen Bundesländern. 

stiftung zuhören
Auf Initiative des Bayerischen Rundfunks, der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien,  
der Hessischen Landesanstalt für privaten Rund-
funk und neue Medien und des Hessischen Rund-
funk, sowie der Firma Sennheiser electronic und 
der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest 
(MKFS) wurde die Stiftung Zuhören 2002 als 
operative Einrichtung gegründet. Sie hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Zuhören in allen gesellschaft-
lichen Bereichen als Kulturgut und kulturelle 
Grundfertigkeit zu fördern. Mit der Entwicklung 
pädagogischer Förderansätze für alle Altersgrup-
pen und der Einrichtung von bislang über 1000 
Hörclubs an Schulen und Kindergärten bundes-
weit engagiert sich die Stiftung für die Förderung 
von Jugendlichen und Erwachsenen in der Aus- 
und Weiterbildung. Sie unterstützt außerdem die 
wissenschaftliche Zuhörförderung. 
www.stiftung-zuhoeren.de

udK berlin – sound studies
Seit 2006 beschäftigt sich der Studiengang 
Sound Studies an der UdK Berlin mit Themen der 
modernen auditiven Kultur und richtet sich damit 
an alle an Klang interessierten Personen. In der 
Wahl zwischen theoretisch-wissenschaftlichem 
oder künstlerisch-gestaltendem Schwerpunkt 
geht es in sieben Fachgebieten unter anderem 
um verschiedenste Formen klanglichen Aus-
drucks, die Wechselwirkung von Klang und vi-
suellen Reizen sowie Aufführungspraxis und 
Rezeption auditiver und audiovisueller Kunst. In 
Projekten, Seminaren und Workshops werden 
theoretische und praktische Methoden, Werk-
zeuge und Fähigkeiten für ein fachspezifisches 
Verständnis der akustischen Möglichkeiten und 
Kompetenzen als Klangexperten vermittelt. 
www.udk-berlin.de/sites/soundstudies/content/
index_ger.html

zentrum für Kunst 
und medientechnologie (zKm), Karlsruhe 
Am Institut für Musik und Akustik (IMA) des 
Zentrums für Kunst und Medientechnologie 
greifen technologische Innovation, ästhetische 
Wertschöpfung und eine rege Konzerttätigkeit 
mit vielen Uraufführungen ineinander. Als eines 
der größten Zentren elektroakustischer Musik 
in Deutschland ist das Programm des Instituts 
mit verschiedenen Ausschreibungen und Resi-
dencies, Festivalprogrammen und einem Gast-
komponistenprogramm darauf ausgerichtet, die 
elektronische Musik im Konzertwesen und Aus-
bildungssytem zu etablieren und zu stabilisieren, 
Kreativität zu fördern und in einen Publikums-
Dialog zu treten.
http://on1.zkm.de/zkm/Musik

zentrum für hörforschung (oldenburg)/
haus des hörens
Vor vier Jahren schlossen sich die Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg, die Medizinische 
Hochschule Hannover und die Leibniz Universität 
Hannover mit weiteren niedersächsischen Insti-
tutionen der Audiologie und der angewandten 
Hörforschung zum „Zentrum für Hörforschung“ 
zusammen. Schwerpunkt des Zentrums ist das 
Thema „Hören und seine Störungen“, die For-
schung konzentriert sich auf drei Hauptbereiche: 
Die Verbesserung der Hör-Diagnostik, Optimie-
rung von Hör-Systemen und Entwicklung neuer 
technischer Lösungen für die Hör-Unterstüt-
zung. Mit dem Exzellenz-Cluster „Hearing for 
all“ verfolgt das „Zentrum für Hörforschung“ das 
Ziel, Audiologie als exakte Wissenschaft zu etab-
lieren. Ziel ist es, zusammen mit der Verwendung 
von innovativen technischen Hörgeräten die 
wissenschaftliche Basis für eine neue Art der au-
ditiven Diagnostik und Rehabilitation zu liefern. 
Beteiligte und Partner haben zudem den Förder-
verein „Haus des Hörens e.V.“ gegründet. 
www.zentrumfuerhoerforschung.uni-oldenburg.de
www.hausdeshoerens-oldenburg.de
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