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Vorwort 2006
Vor elf Jahren habe ich den Schlussstrich unter die am 31. Januar 1995 vorgelegte Habilitationsschrift gezogen. Hier liegt sie als Online-Dokument vor. Denn sie wurde nicht in
der eingereichten Form publiziert, sondern
in Gestalt vieler, an vielen Orten veröffentlicher Texte, Referate und Workshops. Jeder
dieser Kontaktpunkte mit den Leserinnen
und Zu-Hörerinnen hat zu einer Weiterentwicklung herausgefordert. Schnell haben
sich daher meine Erkenntnisse und Ansichten durch diese Auseinandersetzung verändert, so dass eine Überholung der «Stammtextes» je länger je weniger Sinn machte. Neben einigem, das seine Gültigkeit bewahrt,
gibt es in darin vieles, womit ich nicht mehr
einverstanden bin.
Nun ist genügend Zeit verstrichen, um
einen Blick zurück zu tun. Hier liegt der
massgebliche Text vor, gekürzt nur um ein
technisches Kapitel mit dem Auswahlverfahren für die in der Feldarbeit dokumentierten
Orte. Vieles ist von diesem Zentrum der Beschäftigung mit der Klangwelt aus in Sam-

melbände, Hefte und Hörsäle an ganz verschiedenen Orten gedrungen. Diese Ergebnisse habe ich in einer ergänzenden Bibliografie angefügt.
Die Schrift verdankt ihr Entstehen dem
Nachwuchsstipendium des Schweizerischen
Nationalfonds sowie den ebenfalls vom SNF
finanzierten Forschungsprojekten. Ich danke
an dieser Stelle nochmals und ganz nachdrücklich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von damals und Freunden von heute, Claudia Pellegrini, Rosmarie Zani, Lorenz
Schwarz und Franz Osswald. Allen anderen
namentlich zu danken, die für mich in dem
Jahrzehnt der bewegten Auseinandersetzung
mit dem Thema wichtig geworden sind, ist
schwierig: Es sind sowohl Expertinnen wie
Menschen, die in Workshops aus ihrem Alltag beigetragen haben zum Reichtum dessen,
um das es in den Cultural Studies in Soundscapes geht.
Basel, im Januar 2006

Vom Geisteswissenschaftler (...) ist der volle Einsatz seiner Person mit allen ihren Resonanzﬂächen gefordert. Hat er sie auch unter rationale Kontrolle zu stellen, er muss sie doch spielen lassen, damit das Material erscheint, damit er es
sieht.
Helmuth Plessner, Mit anderen Augen

Vorwort 1995
Die vorliegende Arbeit entstand im Laufe
der letzten vier Jahre und wurde während
meiner Tätigkeit als selbständig erwerbender
Akademiker abgeschlossen. Die Verbindung
von Forschungsprojekten mit einem Lehrauftrag unter dem Ordinariat für Humangeographie von Werner A. Gallusser im Geographischen Institut der Universität Basel hat
einen fruchtbaren Dialog zwischen Lehre
und Forschung geschaﬀen. In diesem Zusammenhang habe ich allen Studierenden zu
danken, die durch den Einsatz ihrer Person
und das rationale Spiel ihrer Phantasie die
Auseinandersetzung mit diesem Thema ausserordentlich bereichert haben.

Wesentliche institutionelle Hilfe haben
das Geography Department und das Department of Communication Studies der Simon Fraser University in Burnaby B.C. als
Gastgeber eines vom Schweizerischen Nationalfonds ﬁnanzierten Stipendiumsaufenthaltes geleistet. Das Institut de Géographie der
Universität Neuchâtel und die Schweizerische Landesphonothek waren Kooperationspartner der Nationalfonds-Forschungsprojekte 12-30981.91 und 12-36109.92.
Periphere Themen müssen sich, so hat die
Erfahrung gezeigt, eines besonders zuverlässigen institutionellen Rückhalts versichern
und sie können davon kaum je genug haben.
Die Liste der Namen von Menschen, die wissentlich oder unwissentlich zum Zustandekommen der Arbeit beigetragen haben, ist so
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lang, dass ich mich hier auf Nennung von R.
Murray Schafer beschränke – stellvertretend
für die vielen, denen ich ein Echo verdanke.
Von ihm kam die Ermutigung, und von ihm
führten zahlreiche Wege zu Gleichgesinnten.
Basel ist heute durch den Sitz von «The
Soundscape Newsletter (Europe) Editions»
zu einem Ort des Tauschens und Austauschens geworden, das mir vieles gebracht
hat, was ich mir nirgends sonst holen konnte.
Die Interessenhorizonte
Mein Interesse für die Klanglandschaft
datiert nicht erst von Ende 1989, als ich den
Entschluss fasste, mich diesem Thema zu
widmen. Es wurde in der Studienzeit in den
Lehrveranstaltungen der Musikwissenschaft,
im besonderen der Ethnomusikologie, geweckt. Ich habe es 1989 lediglich ‹wiederentdeckt› und es erwies sich als eine Reise ins
Unbekannte, nicht als Erkundung gesicherter
und erschlossener Provinzen des Wissens.
Dies erklärt, warum diese Arbeit weniger einen linearen Diskurs entlang klassischer Fragestellungen verfolgt, sondern eher ein Vortasten in eine Gedankenwelt und eine Materialsammlung darstellt, in der alles noch der
Auslegung bedarf. Man wird deshalb die
theoretischen Überlegungen von Illustrationen durchzogen ﬁnden, ebenso wie die illustrative Empirie von grundsätzlichen Überlegungen durchzogen ist.
Ich habe versucht, mich im Text so kurz
als möglich zu fassen. Ich muss die Botschaft,
die ich in einem mehrsemestrigen Kurs über
wissenschaftliches
und
journalistisches
Schreiben verkündet habe, selbst ernst nehmen. Der Versuch zur Kürze, das heisst zur
Vermeidung einer Materialschlacht, ist hier
indessen nur bedingt gelungen. Man wird
aber keinen durch Fussnoten verdoppelten
Diskurs ﬁnden, was dem Schreiben eine gewisse Disziplinierung auferlegt hat.
Die Abfolge der Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text gliedert sich in vier
Teile, die die Hauptwege meines Zugangs
nachzeichnen.
I
Grundfragen soll zur ideellen Grundlegung meines Themas beitragen. Am Anfang
der Beschäftigung mit der Klanglandschaft
stand ein sehr grosser Wunsch nach methodischen und begriﬀlichen Instrumenten für
den Umgang mit diesem Thema. Das Kapitel
legt Rechenschaft ab von einer Auseinandersetzung, die ebenso im Literaturstudium wie
in zahlreichen auf Vorträge folgenden Dis-
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kussionen sowie in ständiger eigener Hörbeobachtung stattgefunden hat.
II
Annäherungen an den Klang dokumentiert
die Schritte zur Verbreiterung der empirischen Grundlagen, die ich während der Arbeit an den Grundlagen vermisst hatte. «Das
Material erscheinen lassen» kann gerade im
Bereich des Klanglichen nicht im Rahmen eines naiven Realismus geschehen; deshalb
stellen sich sofort Fragen der Darstellung
und der Interpretation, die die Nützlichkeit
vieler geübter und erprobter Instrumente in
Frage stellen.
III
Lichtlose Landschaften beschreibt den Einstieg in die Feldarbeit. Durch die Besonderheit der Welt, in die wir uns in diesem Kapitel begeben, vermengen sich Grundsatzfragen und empirische Beobachtungen und verlangen eine von jener der ‹eigentlichen›
Klanglandschaften gesonderte Darstellung.
IV
Ländliche Klanglandschaften ist das Ergebnis des Versuchs einer klanglandschaftlichen
Monographie, der das im Rahmen des Forschungsprojekts
gesammelte
Material
zugrundeliegt. «Das Beispiel Gonten» ist indessen mehr als die Landschaft zwischen
Kronberg und Hundwiler Höhe in Appenzell-Innerrhoden, sondern eine Art Deckname, denn Erkenntnisse aus den anderen untersuchten Schweizer Gemeinden ﬂiessen in
die Interpretation ein. Die Einheit der klanglandschaftlichen Mannigfaltigkeit nachzuweisen ist noch immer ein schwieriges Unterfangen.
V
Schliesslich sind die Klangkartographien zu
erwähnen, die mit Kartographie im gewohnten Sinne wenig zu tun haben. Das Klangliche entwickelt sich in der Zeit, es ist stets
Präsens. Mit den Tonträgern, die dieser Arbeit beiliegen, versuche ich, diesen Modus
der Gegenwart einzulösen. Sie sind nicht eine fakultative Illustration, sondern ebenso
wichtig wie der geschriebene Text. In den
Ausführungen zu den Grundfragen versuche
ich verständlich zu machen, dass es sich bei
diesen nicht um Archivalien handelt, sondern dass von ihnen der Weg in die SinnesÜbung, das heisst zurück in die Klanglandschaft führen soll.
Basel, im Januar 1995

I GRUNDFRAGEN
1. Die Klanglandschaft als Gegenstand im Werden
1.1 Wozu Klanglandschaftsforschung?
Eine Wissenschaft von den sinnlichen Qualitäten der Welt hat ihren Ausgang dort, wo
die sinnliche Wahrnehmung stattﬁndet. Sie
muss daher in Theorie und Praxis in die Alltagsverfassung des Menschen eintreten, in
die «Unvermerktheit des Seins» (Saner 1994,
8). Gerät das Auge zu nahe an einen Gegenstand, verdunkelt es selbst diesen; nicht so
das Ohr. Dass also eine Erkenntnisbemühung, die die Alltagsverfassung zum Gegenstand hat, nicht notwendigerweise den
Verlust der kritischen Distanz erleidet, möchten wir im Laufe unserer Annäherung an die
klangliche Erscheinung der Welt zeigen.
Experten des Alltags
Mit dem Hinweis auf die Alltagsverfassung haben wir unmerklich eine Abgrenzung der hier vorliegenden und vorzustellenden Klanglandschaftsforschung gegenüber den gefestigten wissenschaftlichen Disziplinen von der klingenden Umwelt vorgenommen. Die Alltagsverfassung fordert, dass
wir uns nicht ausschliesslich mit dem Besonderen oder dem Exzess befassen. Unser Zugang muss daher ein anderer sein als jener
beispielsweise der Lärmforschung, die zu einer Technologie oder Rechtstechnik des
Lärmschutzes hinführen soll.
Wer sich mit der Klangumwelt wissenschaftlich befasst, macht die Erfahrung, dass
die Erwartung der meisten Gesprächspartner, denen man über die Klanglandschaftsforschung berichtet, von der technischen Perspektive bestimmt wird. Hier ist von einer
persönlichen Erfahrung zu berichten. Die
Frage nach dem ‹wozu?› meiner Beschäftigung mit der Klanglandschaft wird fast ausschliesslich im Sinne instrumentierbarer Ergebnisse gestellt, zudem in der Erwartung,
hier ginge es um Ergebnisse ‹für andere'; das
klangliche Wahrnehmungsvermögen des
Forschers oder der Forscherin selbst sei nicht
im Spiel. Wenn wir auf solche Fragen antworten, es gehe zentral um die eigene Sinnlichkeit, höre ich von Laien wie von Fachleuten spontan die Auffassung, dann sei die
Klanglandschaft doch etwas für Musiker, für

Spezialisten. Dem eigenen, unreﬂektierten
Habitus der Wahrnehmung wird mit einer
solchen Kompetenzzuweisung die Bedeutung abgesprochen. Die ‹anderen›, die
‹Betroﬀenen› oder die ‹Fähigeren› zeigen an,
wohin die Wahrnehmung von Klanglandschaft delegiert wird.
In diesen Auffassungen von der Spezialisierung der Sinneswahrnehmung tritt eine
Distanznahme, vielleicht sogar Entfremdung
von der eigenen, unspezialisierten und deshalb als unvollkommen erachteten Wahrnehmung zutage. Es wird gleichzeitig angenommen, Wahrnehmung könne und müsse
delegiert werden; dies steht möglicherweise
in einer Analogie zur dominierenden Arbeitsteilung im Bereich des Herstellens.
Würde man den vom medizinischen Jargon
in den Alltagswortschatz übergegangenen
Maschinenmetaphern für die Körperfunktionen im Sinne eines naiven Realismus glauben, dann erscheint die Sinnesarbeit soweit
mechanisiert und veräusserlicht, dass die
Vorstellung einer Arbeitsteilung ‹zwischen
den Sinnen› möglich wird. Keine vermeintliche Naturtatsache hält den wahrnehmenden
sMenschen und seine Welt mehr zusammen
und wir werden gewahr, dass die Vorstellung einer Fünfzahl der Sinne ebenso wie die
Computermetaphern für unser Denken
Begriﬀskrücken sind (cf. Hoﬀmann-Axthelm
1987, 40ﬀ).
Durch die blosse Beschäftigung mit dem
Thema der Klanglandschaft werden wir zu
‹Experten›. Dennoch richtet sich diese Untersuchung gegen jene wissenschaftlichen oder
künstlerischen Expertenkulturen, die nicht
der Verbreiterung von Kompetenz, sondern
der Machterhaltung dienen. Alle, die sich
dem Phänomen der Klanglandschaft ohne
technisch-manipulative Absicht nähern, tun
dies
notwendigerweise
mit
einem
speziﬁschen Expertenwissen und aus einer
Expertenperspektive.
Zwischen dem logischen Erkenntnismodus einer Wissenschaft, die dem technischen
Zugriﬀ auf die Klanglandschaft dient und
dem ästhetischen Erkenntismodus einer
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Kunst für die sinnliche Kompetenz im Umgang mit der Klanglandschaft postulieren
wir einen Platz für die Reﬂexion: für die
Reﬂexion, die den überfällt, der durch die
Beschäftigung mit einem ‹Un-Thema› aus
der ‹Unvermerktheit› hinausgeworfen wird
und die philosophischen Grundlagen seines
Denkens neu formulieren oder überhaupt
erstmals formulieren muss.
Sowohl der wissenschaftliche wie der
künstlerische Zugang sind in der Klanglandschafts-Forschung enthalten. Die Namen, die
dafür stehen, heissen für die erste Jahrhundert-Hälfte Willy Hellpach und Johann Gabriel Granö, für unsere Zeit Murray Schafer.
Eine erste Frage nach dem schöpferischen
Prozess stellt sich schon beim Begriﬀswort
‹Klanglandschaft›.
Von ‹soundscape› zu ‹Klanglandschaft›
Während wir den Begriﬀ der Klanglandschaft noch inhaltlich zu füllen versuchen,
verwenden wir bereits die Worthülle ‹Klanglandschaft› und müssen diese verantworten.
Die Vokabel ‹Klanglandschaft› ist keine genuine Schöpfung es Deutschen, sondern eine
Übersetzung des englischen Kunstwortes
‹soundscape›, die sich zu Beginn der neunziger Jahre eingebürgert hat. Das englische
Wort seinerseits kam Ende der sechziger Jahre auf. Es wurde unabhängig von R. Murray
Schafer und Michael Southworth ‹erfunden›
und verwendet. Beide wussten, gemäss persönlicher Auskunft, damals nichts voneinander. (Schafer 1986/1967, 68 «The musical
soundscape» und 1986/1969 «The new
soundscape»; Southworth 1969, MCP thesis
1967) Schafer war derjenige, der die Vokabel
zu einem Begriﬀ prägte und ihr durch die
Verwendung im Namen des «World Soundscape Project» einen Platz in der Wissenschaftsgeschichte gab.
Die -nd-Assonanz von sound und land
lässt das ganze Wort soundscape stark an
landscape anklingen; so stark, dass ein Missverstehen nahe liegt, als wäre die Verschiebungs-Semantik des Traums am Werk. Dies
ﬁndet im Deutschen keine Entsprechung. Die
analoge Konstruktion der Klangschaft von
Rösing (1994, 126f) greift daher zu kurz. Andere Übersetzungen wie Schallwelt (Schafer
1969/o.J., dt. von Schafer 1986/1969), Lautsphäre (dt. von Schafer 1977), Lautlandschaft
oder akustische Landschaft treten im gegenwärtigen Gebrauch allmählich hinter das bevorzugte Wort Klanglandschaft zurück. Die
Entsprechung zum englischen Wort darf
nicht in einer inhaltlichen und konnotativen
Entsprechung gesucht werden. Wie beﬁnden
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uns hier im Konﬂiktfeld der LandschaftsBegriﬀlichkeiten, das zwischen deren Alltagsgebrauch und disziplinären Anwendungen liegt. Der Terminus Klanglandschaft ist,
wie zahlreiche andere Terminologien, historisch mehrschichtig und kann nicht in willkürlichem
Eindeutigkeitsstreben
mit
Begriﬀsinhalten besetzt werden (Eggebrecht
1955, 822f; cf. Piepmeier 1980).
Von Amphoux (1991, 165ﬀ) stammt der
sehr diﬀerenzierte Vorschlag, die Klangwelt
(monde sonore) zu unterteilen in eine KlangUmwelt (environnement sonore), den Umkreis mit den objektivierbaren und formbaren akustischen Objekten, Medium des Zuhörens, Hinhörens oder Lauschens; das
Klang-Milieu (milieu sonore), wie das Wort
sagt, ‹Mitte› des Daseins, Medium des nackten, orientierenden Hörens; und eine KlangLandschaft (paysage sonore), die sinnenhaft
gegenwärtige Seite der Klangwelt, die durch
betrachtende Wahrnehmung wirklich wird,
Medium des verstehenden und formenden
Hörens. Die drei Komponenten lassen sich
im Französischen auf die Hörweisen ouïr,
écouter und entendre beziehen, die das Hören
als natürlichen Orientierungsakt, das Zuhören oder Horchen und das hörend Verstehen
bezeichnen. Truax (1984, 13ﬀ) verwendet für
das Englische ein ähnliches, aber nicht deckungsgleiches Begriﬀsgespann: hearing,
listening-in-readiness und listening-in-search.
Beide Ordnungsbemühungen bieten mit der
Übertragung ihrer Begriﬀswörter ins Deutsche Schwierigkeiten, weil die Konnotationen sich ändern. Die Dreiteilung, die
Amphoux› Studie über die Klangqualität
öﬀentlicher städtischer Räume der Stadt
strikt zugrunde lag, ist mit dem am WSP
gewonnenen Entwurf zu unserer empirischen Studie nicht vereinbar.
Wir benützen kritisch und pragmatisch
die eingebürgerte Vokabel Klanglandschaft
und bevorzugen die Begriﬀswörter Klang
und klanglich.
Das Wort Klang vertritt in dieser Arbeit
den Oberbegriﬀ für das akustisch Vernehmbare, sowohl das in der Wahrnehmung des
hörenden Subjekts Erscheinende als auch das
im physikalischen Draussen Klingende. Ihm
sind begriﬀlich untergeordnet die musikalischen ‹Töne›, die sprachlichen ‹Laute› sowie
die ‹Geräusche›. Andere Sprachen und Ordnungssysteme können oder müssen die Zuordnung von Vokabel und Begriﬀ anders.
Die mit der funktionalen Harmonik eingebürgerte musikterminologische Konnotation
von ‹Klang› als Mehrklangphänomen betrachten wir als einen terminus technicus, der

dem hier geübten Gebrauch nicht in die Quere kommt. Auch das Attribut klanglich ist in
diesem Sinne dem mit physikalischen Bedeutungen einseitig belegten Attribut akustisch
übergeordnet. Denkbare Fremdwörter wie
sonisch oder phonisch werden ausgeschlossen.
Reichtum beziehungsweise Armut der
wissenschaftlichen Sprache haben sich ausgangs der Romantik im Interesse der Eindeutigkeit ausdiﬀerenziert und zu einer Abspaltung und Verdrängung der sinnlichen Qualitäten geführt (cf. Böhme 1989/1982). Seit Ale-

xander von Humboldt ist in der Beziehung
der Wissenschaftler zur Erde eine Abwendung von den Erscheinungen der makroskopischen sinnlichen Qualitäten festzustellen.
Es war im zwanzigsten Jahrhundert Aufgabe
und Verdienst von Wissenschaftlern aus der
phänomenologisch orientierten Psychologie,
die Frage nach der sinnlichen und räumlichen Verfassung der Welt wieder aufzuwerfen. Wie diese den Bezug zur Klanglandschaft hergestellt haben, soll nachfolgend
skizziert werden.

1.2 Erste Aufmerksamkeit für die klingende Landschaft
Die klingende Landschaft in einer Nische der
Psychologie
Der Psychologe Willy Hellpach schreibt
im vierten Teil seines in der Zeit vor und
nach dem Ersten Weltkrieg erfolgreich verlegten Buches Geopsychische Erscheinungen
über die Farben der Landschaft und über die
«hör-, riech- und fühlbaren Landschaftselemente» (1923, 351ﬀ, 388ﬀ). Dies setzt einen
den Sinnen gemässen Landschaftsbegriﬀ
voraus, den Hellpach aber ausdrücklich nicht
im Bereich des «Malerischen» ortet, sondern
in dem, was er das «natürliche Ganze» nennt,
Korrelat eines «natürlichen, nicht künstlerisch oder gar kunstwissenschaftlich sublimierten Landschaftsgenusses» (348). In seiner Darstellung erscheinen die Begriﬀe von
Wetter und Klima stärker betont als jener des
Bodens. Diese Betonung des buchstäblich
und übertragen Atmosphärischen oder
Stimmungsmässigen kommt in den damaligen
Diskussionen
über
den
Landschaftsbegriﬀ wiederholt zum Vorschein, unter anderem in Georg Simmels zur
Zeit der Erstpublikation von Hellpachs Werk
erschienenem Aufsatz Philosophie der Landschaft (1913).
Hellpach nimmt auf die Milieutheorie
von Hippolyte Taine's Philosophie de l'art Bezug, die 1902 auf Deutsch erschienen ist. Taine äussert darin die Auffassung einer sozialen und situationalen Bedingtheit der Ästhetik (cf. Allesch 1987, 275). Er stellt indessen
die Wirkungen des natürlichen Milieus über
jene des sozialen beziehungsweise zivilisatorischen (1923, 4). Hellpach nimmt ausserdem
eine Unterscheidung zwischen der grobsinnlichen Wahrnehmung und der instrumentellen Erschliessung «sinnlich verborgener» Erscheinungen vor; er gelangt auf diesem Weg
zu einer Diﬀerenzierung zwischen der sinnlichen Wirkung, die die «Landschaft» entste-

hen lässt, und der tonischen Wirkung von
Wetter, Klima und Boden – welch letztere er
«geopsychische Tatsachen» nennt (1923, 7f,
349). Die Landschaft interessiert ihn ausdrücklich und ausschliesslich aus dem psychologischen Blickwinkel (351); dadurch
wird das Problem von Natur vs. Kultur auf
ein solches der eigenen Natur des Wahrnehmenden beziehungsweise dessen «natürliche» oder durchschnittliche Wahrnehmungshaltung herabgedämpft.

Für Hellpach ist der Gesichtssinn der
Hauptsinn, so dass das «Landschaftsbild unter allen Umständen Kern dessen [ist], was
wir Landschaft nennen» (348). Diese Stellung
baut er beim Versuch, die Synthese des
Landschaftlichen unter dem bezeichnenden
Begriﬀswort Landschaftsbild zu formulieren,
weiter aus: «Der Blinde hat Landschaftsgenüsse nur, soweit ihm Seherinnerungen
geblieben sind, die etwa durch eine Vogelstimme [...] erregt werden», während er dem
Blindgeborenen die Möglichkeit von landschaftlichen Eindrücken völlig abspricht. Wie
sehr er diese Hierarchie der Sinne als funktionales System auffasst, erhellt der Satz: «um
den Kern des Sichtbaren kristallisiert sich das
landschaftswertige Wahrnehmungsmaterial
aus den übrigen Sinneskreisen»; von jenen
erachtet er das Gehörte als das dem Gesehenen am nächsten verwandte (400f). Diese rigorose Primat-Setzung prägt die Denkweise
des ganzen Werks. Nach der landschaftlichen Erscheinungsweise von Farben und
Formen behandelt er indessen auch Klang,
Geruch und Getast; ausgeschlossen ist ausdrücklich das Schmecken. Der Stellenwert
des Klanglichen wird zuerst am imaginierten
Zustand seines Fehlens ermessen. Hellpach
schreibt:
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«Klangliche Elemente gehören so innig zu
vielen Landschaftseindrücken, daß die
davon befreite Landschaft eine ästhetische Abstraktion ist und die in Wirklichkeit ihrer ermangelnde Landschaft dem
einfachen Gemüt als lückenhaft, als ‹tot›
u. dgl. erscheint.» (1923, 388f)
Die wertend klingende Bezeichung des «einfachen Gemüts» ist durchaus im Sinne des
später genannten «Durchschnittsmenschen»
(398) zu lesen; diesem schreibt Hellpach eine
Aufmerksamkeit für die Einzelerscheinung
zu, die für ihn zum pars pro toto wird. Hellpach untersucht den Beitrag eines Klangelements zum Gesamteindruck einer Landschaft. Dauergeräusche glätten oder verbinden: das Dauerrauschen eines Baches, der
«das allein beruhigende Element in eine ‹heitere›, bunte [Gesichts-] Landschaft» bringt,
oder das Rieselgeräusch von Regen, das am
unangenehmen Regenwetter «das einzig
‹Versöhnende› zu sein» pﬂegt. (390) Die vereinzelt auftretenden Klänge beleben oder erregen: Tierstimmen, die dem Städter als
Symbole für ‹Frieden› bzw. Synonym für
‹Natur› erscheinen, oder Klänge von gefährlichen Ereignissen, die «dem davon bedrohten oder bedroht sich fühlenden einfachen
Gemüt überhaupt nicht mehr ‹Landschaft›,
sondern Gefahr schlechthin» bedeuten. (392)
Das Kapitel über die Landschaften der
«niederen» Sinne bleibt eigenartig oﬀen, ohne die bedeutenden Folgen, die man erwarten möchte; besonders der Aspekt des Klanglich-Konkreten ﬁndet im Rest des Buches
kaum mehr Erwähnung. Die Annäherung
Hellpachs an die Klanglandschaft kann ohne
Anspruch auf eine präzise Analogie mit der
Annäherung Petrarcas an die Aussicht vom
Mont Ventoux verglichen werden. In beiden
Fällen erscheint eine ‹neue Welt› am Horizont. Die Annäherung misslingt aber letztlich, weil die neue Erscheinung in den überkommenen Begriﬀen und Denkweisen nicht
zu fassen ist. Hellpachs Insistieren auf dem
Primat des Visuellen wirkt defensiv, als ob
eine intuitive Erkenntnis mit der rationalen
Wissenschaftskultur, eine individuelle Einsicht in die sinnliche Erscheinungswelt mit
der herrschenden visuellen Denkkultur in
Konﬂikt träte. Was hier, in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, zum Vorschein kommt, ist indessen nicht ein historisch gewordenes Verhalten, sondern hat
sich in allen Bereichen der Wissenschaft, und
soweit sich das Leben in der Moderne verwissenschaftlicht hat, auch des täglichen Lebens reproduziert.
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Darstellungsprobleme in Granös «Reine Geographie»
In der Bibliographie des zu seiner Zeit isolierten Werks Reine Geographie (1929, Puhdas maantiede) des ﬁnnischen Geographen Johann Gabriel Granö (1881-1956) ist Hellpachs
Schrift nachgewiesen. Die zeitgenössische
Rezeption des Buches von Granö erfolgte mit
entweder neutralem Interesse, oder, im Falle
von Hartshorne, einer kritischen Bemerkung
zum Verhältnis der ‹natürlichen› zur ‹psychologischen› Ebene in Granös Modell. Darüber hinaus kann, wie van der Vaart feststellt, nur eine einzige Forschungsarbeit gefunden werden, die damals wenigstens teilweise auf Granös Methode zurückgreift (van
der Vaart 1975, 94; Paasi 1984, 27).
Im Anschluss an seine Diskussion des zu
jener Zeit diskutierten und von ihm als unbefriedigend deﬁniert erachteteten geographischen Landschaftsbegriﬀ weist Granö auf
Hellpach hin; er zitiert in extenso den ersten
Satz des oben besprochenen vierten Teils über Landschaft und Seelenleben. Granö knüpft
an dieser Stelle auch an den von Hellpach
gebildeten Milieubegriﬀ an und prägt selbst
den Begriﬀ des geographischen Milieus, das er
als «sinnlich wahrgenommene Umgebung»
deﬁniert (sein eigener Verweis auf Granö
1927). Er blickt dabei ebenfalls auf Taine zurück, dessen Milieubegriﬀ in Gegenüberstellung zum eigenen «richtiger [...] die von der
sinnlichen und geistigen Umgebung gebildete Ganzheit» beschreibe. Diese Annäherung
an die soziologisch orientierte Ästhetik ist
nur kurz, denn weiter unten weist er auf seine Nähe zu Schlüter und Penck hin und
grenzt die geistige und soziale Umgebung
ausdrücklich aus seinem Forschungsinteresse aus (1929, 23f, 35, 46). Die Diskussion dieses Problems bricht am Ende des Buches
nochmals auf, als er nach dem Verhältnis
von sinnlich präsenter und unanschaulich
geistiger Umgebung fragt. Hier setzt sich
Granö mit einem Plädoyer Hettners (1919,
11f) für die Erfassung der menschlichen, wesenhaften Dimension der Landschaft auseinander. In Granös selbstgesetzter Terminologie wird Hettners Zugang geographische Physiologie genannt, das heisst eine erklärende
Wissenschaft; diese ist abzugrenzen von der
beschreibenden geographischen Topologie und
Chronologie (177ﬀ, 45). Granö hält Hettner
das Postulat entgegen, die wissenschaftliche
Geographie strikt auf das sinnlich Wahrnehmbare zu beschränken; bezüglich der
geistigen Umwelt sieht er eine Arbeitsteilung
zwischen Geographie und Soziologie sowie
Psychologie angezeigt (180f).

Wir gehen auf die «Reine Geographie»
ein, weil Granö in Anlehnung an Hellpach
den Versuch unternimmt, auch das Klangliche in der Landschaft zu erfassen. Angesichts
dieser Aufmerksamkeit für die sinnliche
Konstitution der Landschaft ist es wohl kein
Zufall, dass das dritte Unterkapitel der Einleitung mit Geographie und Kunst überschrieben ist. Granö muss einen Blick über das rational gesteckte Ziel hinaus werfen, um eine
«zweckentsprechende Gliederung und Ordnung des auf der Erdoberﬂäche beﬁndlichen
Materials» (2) zu leisten. Wegen der Schwierigkeiten, die er im Laufe seiner Arbeit
angetroﬀen hat, und oﬀensichtlich auch dank
seinem einer poetischen Sicht der Erde nicht
abgeneigten Temperament (cf. Paasi 1984, 25)
muss er abwägen zwischen dem, was er eine
wissenschaftliche versus eine künstlerische
Geographie nennt.
Der Titel Reine Geographie entstammt einem Satz Gradmanns in dessen «Das harmonische Landschaftsbild». Darin postuliert jener, es müsse darum gehen, «reine Geographie um ihrer selbst willen zu treiben, mustergültige, knappe, klassisch abgerundete
Bilder natürlicher Landschaften zu geben»
(1924, 146). Granö diskutiert die einer künstlerischen Darstellung freundlichen Autoren
Banse und Younghusband. Banse erfährt einige Seiten weiter Granös Kritik wegen seines «Milieu»-Begriﬀs, dessen Gleichsetzung
mit der «Seele» der Landschaft nicht operationalisierbar sei (1923, 24). Granö folgert:
«Wenn wir Künstler wären, könnten wir
vieles darstellen, was für unseren Forschungsgegenstand charakteristisch ist,
was aber nun unter unseren plumpen
Händen seine Form verändert oder zerbricht, oder was wir einfach nicht beachten. So sicher wie die Umgebung vorhanden ist, ist sie aber auch ein Forschungsobjekt der Wissenschaft. Die Geographie
wird früher oder später lernen, sie als solche wissenschaftlich zu behandeln. Es ist
verfrüht davon zu sprechen, dass das
wissenschaftliche Zeitalter in der Geographie zu Ende gehe und dass die Zeit
der Kunst herannahe, bevor man sich
wirklich über die Natur ihres Forschungsobjektes klar geworden ist und
bevor man zweckentsprechende Methoden entwickelt hat und gezeigt hat, zu
welchen Resultaten man damit kommt.»
(6)
Die Sinneserscheinungen der Nähe
Im kritischen Fazit Granös steht der «reine Geograph» dem künstlerisch sensiblen

Beobachter gegenüber, die beide in Granös
Persönlichkeit ihren Platz zu haben schienen.
Wir wählen als Beispiel für letzteren Aspekt
eine von Paasi aus dem ﬁnnischen Original
übersetzte Stelle aus Granös AltaiExpeditionsbericht von 1919 – zehn Jahre vor
dem in Reine Geographie postulierten Abstand
zur künstlerischen Beschreibung. Die Stelle
enthält überdies einen Hinweis auf die
Klanglandschaft:
«Far away in the north, on the horizon,
there were some hills with snow patches,
and down below us was the Swan river,
curving in a bright belt. The landscape
was covered with a light, bluish veil.
Complete silence! We could not hear the
cockoo calling, nor the whistle of the
golden oriole. We could not feel any
breath of the air. We were surrounded by
a great sanctuary of ﬂowers, cast in wax,
as it were. It was like a fairy tale, a dream!
I do not know which day of the week it
was by the calendar, but that is of secondary importance. It is certain that the virgin nature far away in North-east Altai
was spending a summer Sunday.»
(Granö 1919, 260, übers. Paasi 1984, 25)
Wir möchten diese ‹Vedute› etwas näher betrachten. Granö beginnt mit der Schilderung
der visuellen Qualitäten einer Gebirgslandschaft. Er hebt das Atmosphärische, namentlich die leichte Verschleierung der Ferne,
hervor. Der Betrachter ist situiert, denn es
gibt einen Horizont in einem hypothetischen
Norden sowie ein Unten im ﬂusstal. Dann
stellt Granö die völlige Stille fest, und es
scheint, als illustriere er damit Hellpachs
«Folie des vorherrschenden Schweigens».
Damit ﬁndet schlagartig eine Ent-Ortung des
Betrachters statt, der Hörende sucht die vom
Ort und in der Zeit abwesenden Vogelstimmen, die Pﬂanzen erstarren in Künstlichkeit
und Entrücktheit. Granö sucht in seiner Formulierung Zuﬂucht zur Metapher des
Traum- und Märchenhaften, worin auch die
Zeit ihren Realitätswert verliert. Von der
Schilderung einer äusseren Landschaft gerät
der Beschreibende hier in die sinnliche Privation. Mit dem letzten Satz deklariert Granö
vollends seine poetische Absicht, indem er
das Attribut der «Jungfräulichkeit» der Natur und die stimmungsbildende Metapher
vom «Sommersonntag» verwendet.
Granö
unterscheidet
in
seinem
Begriﬀssystem zwischen Gegenstandsort und
Erscheinungsort. Wie bei Hellpach und mit
Bezug auf Giessler (1923) erhält bei ihm der
Gesichtssinn die Aufgabe des Abstand nehmenden Bezugssinnes, auf dessen Hilfe die
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anderen Sinnesmodi angewiesen sind, um
eine rationale Erkenntnis des Raumes leisten
zu können (1929, 12f, 117). Granö gelangt auf
diesem Weg zur grundsätzlichen beschreibenden Unterscheidung von Nähe und
Landschaft aufgrund der Erscheinungsqualitäten: Die Nähe konstituiert sich aus der Nahsicht im Bereich der «wirklichen» Grösse der
Dinge, dem Medium, zu dem die nichtvisuellen Qualitäten gehören, sowie dem
Substrat, der Beschaﬀenheit und Lagerung
der Unterlage. Die Landschaft ist demgegenüber die Fernumgebung, die «gemäldeartige
Ferne», in der die Dinge nur «scheinbare»
Grössen verraten. Die verschiedenen sensorischen Modi treten in eine andere Beziehung
zueinander, wie er festhält:
«Dort, in der Entfernung, sehen wir Formen, Licht, Schatten, Farben, dort hören
wir aber bezeichnenderweise nichts,
empﬁnden keinen Geruch, wir beﬁnden
uns immer hier, in der Nähe. dagegen lassen sich von dort wohl Laute hören, können sich Gerüche, Wärme, Feuchtigkeit
verbreiten.» (20)
«Nähe»
Nähe kann nach Granö sowohl in einem
Innenraum wie draussen, sowie über alle
Sinnesmodi erfahren werden. Landschaft
hingegen konstituiert sich erst mit dem Abstand, durch den sich die Dominanz des visuellen Modus einrichtet. Wo für einen Betrachter «Nähe» zu «Landschaft» wird, beantwortet Granö mit der Vorstellung einer
Übergangszone in 20 - 100 Metern Entfernung. (117) In der Nähelehre, die er auf der
Grundlage seines Systems entwickelt, ist daher der Platz aller Sinnesmodi. Hier ﬁnden
sich seine Detailkarten der Qualitäten der
Nahsicht eines Gebiets von 300 Meter Radius: des Beweglichen, der Farben im Juli, der
Farben im August. Sodann der Qualitäten
des Mediums: Grad der Oﬀenheit, Hindernisse, Wärme und Luftströmungen, Licht
und Feuchtigkeit als Ausdruck des Näheklimas, Gehörserscheinungen, Geruchserscheinungen. Und schliesslich der Qualitäten des
Substrats: Neigung, Mikrorelief und Tragfähigkeit, Hindernisse. (1923, Abb. 13-22, 126138) Man erkennt, dass eine Erscheinung wie
«Hindernisse» in zwei Kategorien, nämlich
der Sichtbeeinﬂussung (ex. Hauswand) sowie der Bewegungsbehinderung (ex. Gewässer) ﬁgurieren kann.
«Medium»»
Der Gesichtssinn füllt Granös Kategorie
der Nahsicht beherrschend aus und wird von
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ihm auch in der Darstellung der Kategorie
des Mediums als erster Sinn genannt. Ein
Textvergleich macht deutlich, dass Granö
sich hier eng an Hellpachs Klassiﬁkation
hält. Granö behandelt (128-135) den Grad der
Oﬀenheit als visuelles Vermerken von
Öﬀnungen und Hindernissen; dann die Gefühlserscheinungen, die er an der Wahrnehmung von Mikroklimata sowohl von Aussen- wie von Innenräumen festmacht.
Als dritten Modus bespricht er die Gehörserscheinungen (131f). Er führt sie mit einem Hinweis auf die Möglichkeit des vollständigen Ausfallens, des Eintretens von
«Totenstille» ein, die ebenso auf seine eigene
Schilderung aus dem Altai wie auf Hellpach
hin verstanden werden kann. Er erwähnt den
«Hörraum der Kunstnähe», in den «menschliche Stimmen und der Lärm von Verkehr»
führen. Mit Kunstnähe bezeichnet Granö den
an einem Objekt ablesbaren Herstellungscharakter, das heisst dessen anthropogene Existenz. (21) Das Gehör könne zwar einen
Begriﬀ von der Richtung der Herkunft eines
Geräuschs machen, nicht aber von dessen
Entfernung. Hingegen stelle das Gehör den
eigentlichen Zeitsinn dar, mit der Folge, dass
in «dem hörbaren Komplexe [...] das Geschehende grössere Bedeutung [hat] als das Seiende; alles was wir hören, Töne, Klänge, Geräusche u.a. ist etwas, das geschieht». (132)
Für die Karte der Gehörserscheinungen hat
er eine praktische Entscheidung in der Darstellungsmethode zu treﬀen, bis in welche
Distanz von der Klangquelle deren Klang
noch als präsent gelten soll. Er bildet einen
25 Meter tiefen Erscheinungsraum ab, mit
dem Ergebnis, dass seine Karte das Phänomen im Vergleich zu den anderen NahsichtKarten schärfer umreisst als es sich präsentiert und als Folge davon auch weisse ﬂecken
aufweist, gewissermassen klassiﬁkatorische
Stille. Weil das Gehör, wie er feststellt, eine
Zeitdimension realisiert, muss er zudem
zwischen den Quantitäten von Sommertagen
und ganzjährigen Auftretens sowie des ständigen oder episodischen Auftretens unterscheiden. Das Windrauschen, dessen diﬀuse
Präsenz er vermerkt, entfällt in der Darstellung völlig.
Den Modus der Geruchserscheinungen bespricht Granö anhand einer Karte mit noch
bedeutenderen weissen ﬂecken als jener der
klanglichen Erscheinungen. Hier geht Granö
geradezu in Verteidigungsstellung, wenn er
seine Darstellung rechtfertigt, so dass wir auf
ein besonderes Misstrauen der damaligen
Geographen schliessen. Anlass dazu geben
uns Feststellungen aus unserer eigenen Um-

gebung (cf. Porteous 1990, 22f; Rolshoven
1991, 110f). Granö stützt sich auf Äusserungen Sappers (1917) und Gradmanns (1919),
die die Bedeutung von Gerüchen für das Typische und Emblematische einer landschaftlichen Stimmung und deren Erinnerbarkeit
hervorheben. Er anerkennt, dass es keine gesicherte Systematik der Gerüche gebe – bei
den Klängen gab es allerdings ausser der Unterscheidung natürlich vs. künstlich auch
keine – und dass die Nähekunde sich
vorläuﬁg mit den umgangssprachlichen Bezeichnungen behelfen müsse.
Ehrenvolles Scheitern?
Eine Würdigung von Granös Reine Geographie aus der heutigen Sicht ist nicht einfach. Zweifellos sind bei ihm Ansätze zu einer Reﬂexivität im Bereich der gestaltenden
und erkennenden sinnlichen Wahrnehmung
vorhanden, die im Rahmen seines eigenen
Wissenschaftsverständnisses auf Dauer keinen Platz haben durften. Mit Blick auf seinen
systematischen Ansatz kann und darf es aber
nicht darum gehen, ihm ein Etikett anzuhängen. Paasi (1984, 29f) weist solches zurück
und nennt als Beispiel für einen Etikettierungsversuch Granös angebliche Vorläuferrolle für die quantitative Geographie. Dies ist
nach ihm ein Fehlschluss vom «formal character of his ideas» auf einen schlicht unterstellten «attempt to use mathematics as
such». Ebenso dürfe man von Granös strikter
empirischer Grundlegung seiner Methode
und der Bedeutung der Erscheinungen für
dieselbe nicht auf eine weltanschauliche Vorliebe für Empirismus, Phänomenalismus oder Phänomenologie schliessen. Auch die
von Vertretern der behavioural geography pos-

tulierte Vorläuferschaft Granös lässt Paasi
nicht uneingeschränkt gelten.
Vielleicht lässt sich Granös Stellung und
auch Isolation in der unlösbaren Spannung
erfassen, in die er sich mit dem Anspruch auf
die Begründung einer anthropozentrischen
und gleichzeitig objektivierenden Methode
begeben hat: «The experienced world was for
him the perceptual world, which he understood as being the same for all people.
Thus his concept of geography reduced the
anthropocentric treatment of environments
to a researcher-centred treatment.» (Paasi
1984, 30)
Mit diesem Blick auf die expertenzentrierte Anthropozentrik gelangen wir zurück zur
Feststellung, dass eine Wissenschaft von den
sinnlichen Qualitäten der Welt dort
stattﬁnden muss, wo die sinnliche Wahrnehmung stattﬁndet. Auch im Feld des Interesses für scheinbar vorbestehende und dauerhafte ‹landschaftliche› Objekte ist es damit
nach Plessner (1948/ 1982) das Schicksal eines
Geisteswissenschaftlers, seine Person ins
Spiel bringen und geichzeitig rational kontrollieren zu müssen, sowie die Anforderung, eine «nichtformalisierbare Sprache, die
an die Einbildungskraft appelliert» zu
ﬁnden. Ein solcher Imperativ schallt besonders dem entgegen, der sich der anders als
die Bilderwelt objektivierten Klangwelt zuwendet. Dass die Anstrengung zur Erfassung
der Klanglandschaft, die über dreissig Jahre
nach Granös Versuch gemacht wurde, ihre
Wurzeln im Bereich der Kunst hat, könnte
ein Indiz dafür sein, dass es sich mit der
Klanglandschaft in wichtigen Belangen wesentlich anders verhält als eine erste naive
Annäherung vermuten lässt.

1.3 Das Wiedererwachen des Interesses an der Klanglandschaft
In dem ‹Wiedererwachen› steckt ein
begriﬀsgeschichtliches Problem. Wie wir
eingangs feststellten, ist der Begriﬀ der
‹Klanglandschaft› sehr jung und das Ergebnis der Übersetzung aus dem Englischen.
Strenggenommen ist also das Objekt des Erkenntnisinteresses – die Klanglandschaft – in
den 1930er Jahren weder als Begriﬀ noch
Vokabel deﬁniert oder gefestigt. Ein ‹waches›, auf jene Zeit zurückprojiziertes Interesse könnte die Klangphänomene ganz allgemein betreﬀen, das, was Granö «Gehörerscheinungen» nennt; dann darf man die
Konstruktion wagen, das ‹Wiedererwachen›
eines solchen allgemeinen Interesses in den

1950er Jahren zu beobachten. Diese Entwicklung erfolgt aber unter Voraussetzungen, die
sich von jenen der ersten Jahrhunderthälfte
stark unterscheiden und führt zu neuen Ergebnissen.
Forschung und Komposition, Wissenschaft und
Kunst
Ein Grundzug der Annäherung an das
Thema der Klanglandschaft in den fünfziger
Jahren ist die Umkehrung der Interessenrichtung. Sie erfolgt nicht im Aufstieg vom Naturding zu dem als Überbau und Beschreibungsproblem verstandenen Artefakt oder
Kunstwerk – gewissermassen als Anwen-
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dung musikalisch-deskriptiver Techniken
auf Natur-Sachverhalte – sondern nimmt
umgekehrt ihren Ausgang dezidiert von der
künstlerischen Sprache. Für den Wiener Musiksoziologen Kurt Blaukopf wird das Interesse am gesellschaftlichen Kontext der
nichtelitären Musikausübung und an der Bedeutung der elektroakustischen Medien (cf.
1982) zum Interesse für diesen Kontext selbst
als musikalische, gesellschaftliche ‹Landschaft›. Von Bedeutung für die Eröﬀnung
dieses Interesses ist seine Bekanntschaft mit
dem kanadischen Komponisten Raymond
Murray Schafer. Dieser studierte 1951-53 in
Wien und näherte sich dem Thema von der
Neuen Musik her mit einem ausgeprägten
Willen zu einer interdisziplinären Betrachtung. Schafer setzte damals zum Versuch einer systematischen Beschreibung der modernen Klangumwelt an: Ende der sechziger
Jahre ist eines seiner frühen Plädoyers für ein
neues Verständnis der Klangumwelt in Wien
als Übersetzung aus dem Englischen publiziert worden (Schafer 1969/o.J.; MacKenzie
1981, 4; Werner 1992, 45; Blaukopf 1982).
An der 1965 als Ort der Interdisziplinarität gegründeten Simon Fraser University in
Burnaby bei Vancouver wird Schafer in deren Gründungsjahr Dozent. Hier klagt er den
Beitrag der Musiker zur Förderung des Umweltbewusstseins ein und begründet das
World Soundscape Project (WSP). Die forschungsbezogene Institutionalisierung der
musikpädagogischen und musiksoziologischen Interessen wird heute formal auf das
Jahr 1971 datiert, in dem das Sonic Research
Studio bezogen wird (Torigoe 1982, 59); das
Ende der forschungsaktiven Zeit des WSP
fällt mit der Publikation von The tuning of the
world im Jahr 1977 zusammen und steht vor
dem Hintergrund des personellen Abbaus
und der Einschränkung der Projektaktivitäten infolge fehlender Geldmittel.
Auf einen anderen Zweig der Beschäftigung mit dem Klanglichen nicht als Informationsträger, sondern als kompositorisches
Medium sei noch hingewiesen. In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre ist Glenn
Goulds The Solitude Trilogy entstanden, in der
Sprache aus dem narrativen Diskurs der
Aufnahmesituation herausgelöst und, nach
Gould, ‹kontrapunktisch› montiert wird.
Ähnlich radikal dem Medium verpﬂichtet ist
in den siebziger Jahren der kanadische Theater- und Radiomann Imbert Orchard, der in
der Tradition der Radio-Dokumentarproduktionen steht, die zur oral history hinführen. Er
hat diesen Ansatz gestalterisch radikalisiert
und unter dem Etikett aural history den kom-
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positionellen und gleichzeitig den umweltklanglichen Aspekt verstärkt. Orchard nennt
zwar den Tonbandkünstler den «ﬁrst cousin»
des Musikkomponisten, wendet sich aber,
implizit auf Gould anspielend, gegen zu weit
gehende musikalische Analogien in der formalen Gestaltung solcher Produktionen, die
zu «Sprechsonaten» führen würde. (Truax,
1984, 192ﬀ; Orchard 1974, 29, 37 und persönliche Mitteilung von Imbert Orchard)
Instrumente gegen teure Expertenkulturen
Die Herkunft aus der kompositorischen
und musikpädagogischen Praxis schlägt sich
in den Konzepten nieder, die aus den Publikationen des WSP herausgelesen werden
können. Zuerst ein Appell an das ‹nackte›,
‹unbewaﬀnete› Ohr – man gestatte diese Analogie zu den Attributen des Sehens –, der
im politischen Selbstverständnis Schafers eine demokratische Grundhaltung ausdrückt
und sich unausgesprochen gegen die von
ihm kritisierte Fach- und Expertenkultur des
Lärmschutzes richtet: «No specialized training or expensive equipment is required for
most of these exercises – only sharp ears.»
(1978, 65f) Schafer spricht hier vom soundwalk, den wir mit Hörspaziergang übersetzen.
Strenggenommen ist das Ausgangswort dieser Übersetzung listening walk (Hörspaziergang), eine Unterscheidung, die Schafer in
«Tuning» macht: Dieser sei einfach ein Spaziergang, mit Konzentration aufs Hören,
während der soundwalk (Klangspaziergang) die
Erkundung der Klanglandschaft eines bestimmten Ortes mit Hilfe von Aufzeichnungen darstelle (Schafer 1974, 17, übernommen
in 1977, 212f). Diese eher feine Abgrenzung
erscheint als Versuch, die Vielfalt der von
Schafer selbst angeregten Ausführungsweisen in das Verhältnis von Wort zu Begriﬀ
wieder einzubringen. Zu ﬁnden ist die Wendung des ‹aktiven› Hörspaziergangs (participatory soundwalk), dessen Ausführende durch
Agieren zu den Klängen des durchschrittenen Raumes beitragen und sich dadurch als
Teil ihrer klanglichen Umgebung erfahren
können. In der Praxis herrscht aber der einfache Begriﬀ soundwalk vor und setzt sich
durch (Westerkamp 1974, 18; Truax 1978,
130f).
Schafer nennt den Hörspaziergang exercise. Dieses Wort schlägt in seinem Verständnis
die Brücke vom Aspekt der Kunst zu jenem
der Wissenschaft. Paradigmatisch sind Hörspaziergänge und Hörtagebücher Ausgangspunkte für Auseinandersetzung mit der
Klanglandschaft: «As such they prepare us
for the art and science for Acoustic Design.»

(WSP 1977-1, 82) Als exercise dient der Hörspaziergang der Vergrösserung der persönlichen Wahrnehmungskompetenz und gleichzeitig der Verfeinerung der Forschungsmethode. Der Zugang zum Thema ist bewusst
positiv angelegt: Der oder die Hörende soll
nicht geschützt, sondern muss exponiert
werden, weil ohne eine Veränderung der
Hörhaltung und einen Prozess des Bewusstwerdens weder das Individuum noch das
Forschungskollektiv Fortschritte machen
können. (WSP 1977-2, 80) Das Forschungskollektiv wird gleichzeitig als nicht elitäre,
nicht expertenlastige Gemeinschaft verstanden, in die jeder Mensch mit Hörkompetenz
und einem Verständnis für die Ethik der
Klangumwelt eintreten kann.
Acoustic Design heisst das Fernziel der
Verklammerung von Kunst und Wissenschaft im Rahmen der Aktivitäten des WSP.
Design wird hier verstanden als aktives Gestalten; dahinter steht die Auffassung von der
Zirkularität des Vorgangs der Bewusstmachung der Klanglandschaft: Der aktiv hörende, horchende Mensch ist in Schafers musikkultureller Metaphorik gleichzeitig Publikum und Ausführender. Zwischen Kunst
und Wissenschaft geht es bei dieser Konzeption der Klanglandschaftsforschung um eine
‹Objektivierung der Subjektivität›, um den
hohen Anspruch einer gleichzeitig phänomenologischen, sozialen und politischen Objektivierung. Dank dieser radikalen Zentrierung auf das Subjekt kann sich Schafer einen
im Namenszug «World Soundscape Project»
anklingenden Optimismus einer Universalität leisten: die Ambition, world soundscapes,
Klanglandschaften der ganzen Welt auf dieser einen Grundlage zu erfassen. Der Zugang
Schafers zur Umwelt der Gehörserscheinungen ist trotz gemeinsamer Problemstellungen
ein grundsätzlich anderer als der von Hellpach und Granö. Namentlich in der
Deﬁnition des Verhältnisses der Kunst zur
Wissenschaft legt er die Gewichte anders;
dies hat weniger mit seiner Herkunft von der
Kunst zu tun als mit der Auffassung von einer nichtelitären Erkenntnis und seines
grundlegenden Misstrauens gegenüber der
«Okulartyrannis» (Sonnemann, cf. Rötzer
1986) der Institutionen des Wissens.
Das WSP erarbeitet einen grossen Katalog
von Sub-Projekten, die der Äufnung eines
Archivs von Text- und Tondokumenten
dienten. Die ersten Publikationen waren regionale Klanglandschafts-Monographien, auf
die in den nachfolgenden Abschnitten kurz
eingegangen wird. Die Feldforschung für
diese Studien fand in der ersten Hälfte der

siebziger Jahre statt. Gleichzeitig mit diesen
Schriften erschien Schafers umfangreiches
Buch The tuning of the world, das zugleich Rechenschaftsbericht und Abschluss seiner aktiven Verbindung mit dem WSP ist. Das WSP
und sein Studio wird seither von Schafers
Mitarbeiter, dem Computerkomponisten
Barry Truax, im Rahmen des normalen Lehrbetriebs des Communications Department
der Simon Fraser University betreut.
Der Kontext des WSP-Erkenntnisinteresses
Es kann hier nicht darum gehen, die in
der Magisterarbeit von Torigoe (1982) und
der Dissertation von Werner (1992) zusammengestellten Dokumente abzuschreiben.
Daher soll die Schilderung der InteressensSchwerpunkte des WSP anhand der Geschichte der klangökologischen Begriﬀsbildung in den schriftlichen Publikationen
erfolgen.
Das Erkenntnisinteresse des WSPBegründers entwächst einem unorthodoxen
didaktischen Umgang mit dem Musikalischen. ‹Unorthodox› heisst hier lediglich,
dass der Phänomenologie der klanglichen
Erscheinung der ihr gebührende Platz eingeräumt wird; dies ist in einer visualisierenden
und verräumlichenden Wissenschaftskultur
keine Selbstverständlichkeit. In dieser phänomenologischen Rückbesinnung entsteht
der Begriﬀ des Klanglandschaftlichen.
In Ear cleaning, einer Art von disziplinär
entgrenzter Gehörbildung, verwendet Schafer das Wort soundscape erstmals (1986/1967,
54), wenn auch in einer noch nicht voll
deﬁnierten Anlehnung an den musikalischphänomenologisch aufgefassten acoustic
space. Das musikalische Verständnis des
Klangraums – «there ist no ‹land› in soundscape» sagt er (57) – soll die angesprochenen
Studentinnen und Studenten von verräumlichenden Assoziationen wegführen und baut
auch dem Missverständnis vor, es ginge um
etwas wie Programm-Musik. Im Kapitel Musical soundscape (68ﬀ) werden die nach und
nach deﬁnierten Klangbegriﬀe zusammengefügt. Hier bringt Schafer eine Äusserung
Paul Klees zum Verhältnis von Wahrnehmen
und Darstellen ins Spiel – «Die Landschaft ist
nicht an sich da; sondern dadurch, dass wir
bewegt sind, nimmt die Landschaft zum
mindesten eine Gegenbewegung an» (nach
Petitpierre 1957). Er stellt das begriﬀliche
und gestalterische Handwerkszeug des Malers und dessen Verhältnis zum Lichtumweltlichen dem Handwerkszeug des Komponisten und dessen Verhältnis zum Klangumweltlichen zur Seite. Klee und die Inter-
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disziplinaritäts-Ideen des «Bauhaus» sind
nicht zufällig präsent, sondern erscheinen in
Schafers Vorstellung von einem ‹Bauhaus
der Klanglandschafts-Gestaltung› (soundscape
design) neben Einﬂüssen von McLuhan und
Cage (Schafer 1973; 1977, 4). Nun ist
begriﬀlich der Weg zur späteren Metapher
der ‹Orchestrierung der Klanglandschaft›
eingeschlagen. Als Beispiel für die Verklammerung von Wahrnehmung und Gestaltung
am Übergang von der Programm-Musik zur
klanglandschaftlichen Mimesis führt Schafer
Charles Ives› «The Housatonic at Stockbridge» aus den Three places in New England
an.
Die musikdidaktische Ebene von Schafers
Schriften empfängt ihren Impuls aus einem
umweltdidaktischen Aktivismus. Sein Interesse für die Klanglandschaft entzündet sich
an den städtischen Klangwelten, das heisst
an denselben Räumen des Exzesses, deren
Existenz die von ihm kritisierte Lärmforschung ins Leben gerufen hat. In seiner Biographie ist, wie er selbst bestätigt, das Leiden
des sensibilisierten Ohrs im Spiel. Schon Ear
cleaning beginnt mit einem «Noise» überschriebenen Kapitel, um phänomenologisch
und didaktisch zu einer Klärung der Begriﬀe
von Lärm, Stille, Ton und Klangfarbe etc.
fortzuschreiten. In dem zwei Jahre später erscheinenden The new soundscape folgt Schafer
John Cage und führt die Deﬁnition von Musik mit jener von Geräusch und Lärm zusammen. Dieser Text ist eine grundsätzliche
Auseinandersetzung mit den Qualitäten der
Klangumwelt und eine erste interdisziplinäre
Faktensammlung. Sie zeichnet die spätere Interessenrichtung und Theoriebildung vor.
Als ‹harmonische Klangwelt› steht den darin
angesprochenen städtischen Klanglandschaften nun nicht das Ländliche gegenüber, sondern die Harmonie des Universums: «The
new orchestra is the universe» (1986/1969,
159). Zum ersten Mal zieht Schafer hier die
Abbildung «The tuning of the world» aus
ﬂudd's «Utriusque cosmi historia» heran, auf
der eine göttliche Hand das Monochord der
Himmelssphären stimmt (152); sie wird ihm
später den Titel seines Hauptwerks liefern.
In The new soundscape ist die Orchestermetapher als Ausdruck für die wahrnehmende
Gestaltung der Klanglandschaft erstarkt und
es kommt zu Begriﬀsneuprägungen. Schafer
formuliert das Kunstwort Schizophonie. Unter
letzterem verstehen er und Truax (1978, 109)
die Ablösung der ‹originalen› Klänge von ihrer elektroakustischen Reproduktion. (MeierDallach 1992, 421, kreiert dagegen einen soziologisch und nicht klangphänomenolo-
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gisch verstandenen Begriﬀ der klangräumlichen Schizophonie.) Die polemische Komponente des Pathologisches suggerierenden
Wortbestandteils schizo- liegt in der Absicht
des Begriﬀsschöpfers; er will jene Medien
kritisieren, die schizophone Lebenswelten
schaﬀen und unterhalten – namentlich Radio
und Speichermedien aller Art. Die diesem
Begriﬀ innewohnende Werthaltung ist konservativ und zurückblickend, weil sie stillschweigend davon ausgeht, der Mensch
werde unrettbar ein Opfer seiner technischen
Medien. Der rasche technologische Wandel
der jüngsten Zeit und der ‹natürliche› Umgang nachrückender Generationen mit elektronischem Medienwerkzeug zeigen, dass
sich in diesem Begriﬀ der Schizophonie ein
durchaus vergänglicher Zeitgeist äussert.
The book of noise (1970) versteht sich als
Porträt der Stadt Vancouver B.C. und wurde
an Studierende und Lärmschutzbewegungen
verteilt. Die Sensibilisierung erfolgt nicht
mehr im Seminarraum, sondern durch kräftige und provokative Striche, die eine unaufhaltsam zunehmend lärmbelastete Stadt
nachzeichnen. Der Ton ist anklagend und
fordert zum Anklagen auf. Zu Publikationen,
die einen thematischen Kontrapunkt bilden,
wird 1975 Grund gelegt. Eine Gruppe des
WSP sammelt auf einer Europareise Vergleichsmaterial zur Vancouver SoundscapeStudie. In European sound diary (WSP 1977-1)
und ﬁve village soundscapes (WSP 1977-2) wird
vieles erstmals in grösserem Maßstab zur
Anwendung gebracht, was sich in der Seminarraum-Didaktik der fünfzehn vorangegangenen Jahre kondensiert hat. Nach all
den Kompilationen technischen Wissens im
Umgang mit Musik und Geräusch stehen die
WSP-Forscher vor dem neuen ‹alten› Problem, mit qualitativen Daten angemessen umgehen zu müssen. Schon der Titel Diary (Tagebuch) gibt den individuellen Feststellungcharakter vieler Beobachtungen zum Klanglichen zu. In einigen Städten werden zudem
soundwalks ausgelegt, die Schafer als «companion pieces» zu den Tagebüchern betrachtet (WSP 1977-1, 1) und die, wie wir weiter
oben ausführten, gewissermassen die ﬂagge
der wahrnehmungsaktiven Methode hissen.
Stadt und Land
Mit der europäischen Studie wird eine
Verlagerung des Interesses vom Städtischen
auf das Ländliche erkennbar, die vordergründig hauptsächlich technisch begründet
wird:
«We decided to concentrate our attention
on a selection of villages rather than cit-

ies, for although numerous organizations
and civic oﬀicials in larger centres oﬀered
to assist us, the prospect of arriving at intelligent conclusions regarding the complex soundscapes of cities in the brief
time at our disposal would have been
quite impossible. We were also aware of
diﬀiculties in even a modest survey of
such an elementary soundscape as that of
a village (...).» (WSP 1977-2, 1)
Es ist ein klares Bewusstsein für die Beschränktheit der Aktionszeit und damit die
kritische Bewertung des Ergebnisses vorhanden. Indessen verrät die eben zitierte
Formulierung den städtischen Standpunkt,
von dem aus argumentiert wird: Ländlichdörﬂiche Klanglandschaften seien weniger
«komplex» als städtische, sie seien «elementar». Diese Feststellung könnte als ferner Ableger einer musikalischen Phänomenologie
gelesen werden, die einer an der westlichen
Polyphonie geschulten Wahrnehmung verhaftet ist und die Komplikationen unsystematischer Klangpopulationen scheut. Die
vom WSP aufgelisteten Kriterien für die Eignung eines Dorfes als Untersuchungsobjekt
lesen sich heute beinahe wie ein Rezept für
ein klanglandschaftliches Arkadien:
«(...) We hoped it would be oﬀ the main
road, that it would be self-contained and
not contiguous with other settlements,
that its buildings would be fairly closely
grouped so that the soundmaking activities of the village would constitute the
largest events in the quiet countryside
beyond, that the village would have a
strong cohesive social life (...), that it
would have a few acoustic signals of distinction, a few unusual vernacular
sounds, some good ambiences to record
in, and a native speaker who knew both
the regional dialect and spoke ﬂuent English.» (WSP 1977-2, 1f)
Diese Idealliste ist von Interesse; nicht nur
bezüglich ihrer Ansprüche an das potentielle
Objekt des Interesses, sondern auch, weil sie,
als Negativ der darin geäusserten Wünsche
gelesen, alle Schwierigkeiten andeutet, die
sich einer letztlich als Sozialwissenschaft verstandenen Klanglandschaftsforschung entgegenstellen. Das von Schafer gezeichnete
Bild von klanglicher ‹Ländlichkeit›, wie auch
der schon in der Vancouver Soundscape-Studie
feststellbare Hang zur ‹Klangarchäologie›
wirken, gemessen an der aggressiven Haltung des Noise Book, wie eine ﬂucht aus der
städtischen Wirklichkeit. Dies spiegelt einen
einfachen wissenschaftssoziologischen Sach-

verhalt wider: Die WSP-Forscher sind – wie
wir selbst – in allen ihren Aktivitäten Städter,
die ‹draussen› einfachere und durchhörbarere Verhältnisse imaginieren. Dort ‹draussen›
wird der Städter auch jene gestalthafte Klarheit im Verhältnis von Grund zu ﬁgur ﬁnden
wollen, die ihm die komplex klingende Stadt
verwehrt: Vor einem klanglichen Hintergrund (keynote sound, ambience) sollten Signallaute und Klangmarken (soundmarks, acoustic
signals, vernacular sounds) eine lokale Identität
beschreiben. In der Schlussfolgerung der
Studie erscheint jene begriﬀliche Dreiheit, die
später zu Grundbestandteilen einer systemischen und harmoniestrebigen, von Truax auf
ein Kommunikations-Paradigma gestellten
Klanglandschafts-Theorie werden: variety,
complexity und balance (WSP 1977-2 76; Truax
1984, 70).
Die Bedeutung der Klangdokumente
Die drei Textpublikation des WSP, The
Vancouver soundscape, European sound diary
und ﬁve village soundscapes werden jede von
einem Satz Tonträgern mit dokumentarischen Aufnahmen begleitet. Wort und Bild
sind nach Schafers Auffassung Verstehenshilfen und nicht Ziel der Vermittlung. Eine
graﬁsche Darstellung, die die realitätsadäquate Abbildung zu leisten beansprucht
und darüber ihren Autor die technischen
Voraussetzungen ihres Zustandekommens
vergessen lässt, lehnt er ab – es sei denn, man
bleibe sich des ‹Partitur'-Charakters der Notation bewusst und vergesse in diesem Anklang an die musikalische Schrift den Aspekt
der klanglichen Wiedergabe, der ausführenden Handlung nicht. (1977, 126f) In der Höranleitung zu ﬁve village soundscapes ermutigt
Schafer das präzise und wiederholte Anhören dieser für das sprachlich oder musikalisch gebildete Ohr ungewohnten Tondokumente. Begleittexte zu den pro Dorf zwischen 26 und 31 Minuten langen Sequenzen
erläutern den Inhalt in den Einzelheiten, und
ermöglichen einen soundwalk ohne leibliche
Bewegung.
Der Rechenschaftsbericht von «Tuning»
Im Jahr 1977 erscheint The tuning of the
world, das gewissermassen einen Rechenschaftsbericht Schafers über die Aktivitäten
des World Soundscape Projects unter seiner
Leitung darstellt. Das Werk markiert gleichzeitig den Übergang von der Explorationsphase der Klanglandschaftsforschung zu einem instrumentaleren Klangumweltsbegriﬀ
– von einer «Erörterung, die in grosszügigen
Schwüngen über die Zusammenhänge von
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Klang und Geschichte vorwiegend deskriptiv orientiert» (Werner 1992, 61) zu dem mit
Truax› Acoustic communication (1984) vorliegenden Kommunikationsmodell.
Tuning ist ein Zwitter zwischen einer wissenschaftlichen Bestandesaufnahme und einem Buch, das stören will. Seine Stellung,
symbolisch für die Stellung des Interessensgebiets als ganzem, lässt sich am klarsten mit
dem Exkurs eines von Schafer (1993, 7) aus
der deutschen Design-Zeitschrift Form übernommenen Dialogs illustrieren:
« ‹No›, said the salesman spontaneously
from the midst of his wall of books. As
the supervisor of the self-helf section he
was surrounded by hundreds of subjects.
‹No›. Then slightly more accommodatingly, ‹What's it called?›
‹The Tuning of the World›, I repeated, ‹by R.
Murray Schafer, S - C - H... I think it's out
of print now but I thought...›
‹Music section.›
‹But it's not about music›, I protested, ‹it's
about sounds, quite ordinary, everyday
sounds.›
‹Ah,› said the salesman, ‹Esoterica.› »
Dies wäre lediglich eine belustigende Anekdote, die hier keinen Platz hätte, würde sie
nicht die Folgen des eingangs angesprochenen Problems des Delegierens der Wahrnehmung im Zuge der Spezialisierung der
Disziplinen nochmals aufwerfen. Der Weg
der Einordnung eines Themas vom ‹Speziellen› zum ‹Exotischen› oder ‹Esoterischen› ist
erstaunlich kurz und geht paradoxerweise
genau über das Alltägliche – «quite ordinary,
everyday sounds».
Wir greifen aus Tuning jenen Aspekt heraus, der für unsere Arbeit mit der Klanglandschaft eine Bedeutung hat. Es sind die
Literatur-Datei
und
die
KlangKlassiﬁkations-Schemata.
Rekonstruktion, Deutung und Klassiﬁkation
Das WSP benützt für seine Projektﬁnanzierungs-Eingabe an die Donner Foundation
1971 (Torigoe 1982, 59) und für spätere Eingaben eine thematische Skala mit elf Stellen,
die noch die Struktur von Tuning durchziehen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

History
Broadcasting
Technology
Community
Particular and ﬁeld studies
Terminology, morphology and notation
Psychoacoustics and psychological tests
Language
Miscellaneous
Noise and the law
Presentation.

Wir greifen die erste Rubrik, History, heraus
und aus dieser das Projekt des «Glossary».
Erste Untergruppe von History ist ein
«Archive of lost and disappearing sounds».
Es geht also um die bereits kurz erwähnte
‹Klangarchäologie›. Sie verfolgt direkt eine
Museums-Strategie sowie eine Dokumentation im Sinne der Oral History, nicht ohne
die Tendenz einer klanglichen Sozialromantik.
Zweite Untergruppe ist das «Glossary of
sounds in literature», dritte Untergruppe ist
«New sounds» als Gegenstück zur ersten.
Hier soll es also um das «Glossary» gehen,
eine Kartothek, die später stets unter dem
Namen «Literature ﬁle» (Literaturkatalog)
läuft. Ein grosser Teil der Rekonstruktion
und Betrachtung historischer Klanglandschaften von Tuning haben diesen über mehrere Jahre zusammengetragenen, rund 1100
Zitatnummern starken Katalog als Quelle.
Um einen Katalog zu erschliessen, benötigt
man Deﬁnitionen klassiﬁzierbarer Merkmale.
Damit kommt die Frage nach einer
begriﬀlichen Grundlage ins Spiel, die das
WSP überhaupt erst erarbeiten musste. Gefragt ist ein Klassiﬁkationssystem, das zumindest in technischer Hinsicht die gezielte
Suche nach bestimmten Daten gestattet –
und das im besten Fall auch eine echte kognitive Ordnung gestattet. Ersteres darf als gelungen gelten, während letzteres ein bis heute von niemandem gelöstes Grundproblem
darstellt. Während der deskriptive Klassiﬁkationsversuch der aktiven Zeit des WSP in
Tuning einen relativ breiten Raum einnimmt,
verschwindet dieses Interesse ein Jahrzehnt
später hinter der Strukturbildung anhand
des Komunikationsaspekts (Truax 1984).
Truax hat in einer inzwischen verlorengegangenen Computerdatei mit Hilfe des WSPKlassiﬁkationsschemas den Literaturkatalog
thematisch erschlossen. Dank der dadurch
ermöglichten Arbeit mit diesem Katalog lassen sich heute einige Aussagen über die
Probleme machen, die sich in diesem Zusammenhang stellen.

Das nachfolgend aufgelistete WSP-Klassiﬁkationssystem, das auf den Literaturkatalog
Anwendung gefunden hat, spiegelt sowohl
die deﬁnitorischen Nöte des Klassiﬁkators
als auch die von seiner amerikanischen Lebenswelt angebotenen pragmatischen Lösungen.

logische (qualitativ dargestellte) Repräsentation der Klangereignisse völlig verschiedene
Maßstäbe aufweisen, dass ein physisch geschlossen erscheinender Klangraum durch
die Aspekte der Klänge in zeitlicher und
räumlicher Hinsicht aufgelöst wird.

1.

Die historische Dimension
Die positivistische Stossrichtung, die im
Versuch, historische Klanglandschaften zu
rekonstruieren, sichtbar wird, scheitert letztlich, wenn nicht an der Klassiﬁkation, dann
am Dokument selbst. In dieser Hinsicht ist
das quellenkritische und hermeneutische
Programm der Humanistischen Geographie
angesprochen, das von Lowenthal (1975,
1976) auch auf die Klanglandschaft angewendet wurde. In den literarischen Quellen
kommen nicht die Klanglandschaften früherer Zeiten zum Ausdruck, sondern Darstellungen davon. Dieser Sachverhalt ist für den
modernen Zugang von Bedeutung, weil er
auf einer anderen Ebene die im Klassiﬁkationsproblem festgestellte Diﬀerenz zwischen
der physischen Präsenz und der wahrnehmungsseitigen Darstellung der Klanglandschaft widerspiegelt. Das Problem als solches
ist für jede Forschungsmethodik unerfreulich, die Eindeutigkeit herstellen will, aber
heilsam, weil sie sowohl einseitig objektivistische als auch einseitig subjektivistische Anschauungsweisen in Schranken weist.
Das Problem ist dem Autor von Tuning
trotz der grossen Bögen, mit welchen er vergangene und entfernte Klanglandschaft
nachzeichnet, bewusst. Was ist der Klang des
Meers der Urzeit ohne wahrnehmendes Subjekt, was der Baum, der ungehört im unbewohnten Wald umstürzt? An die Grenzen
der Vorstellungs- und Darstellungkraft reicht
die Explosion des Vulkans Krakatau von
1883, deren Rekonstruktion aufgrund schriftlicher Quellen unserer ungesicherten Imagination überlassen ist. (Schafer 1977, 24, 28)
Und wo Klänge im sozialen Raum entstehen
und ihre Bedeutungen dessen Färbungen
aufweisen, kann keine Auskunft ohne die
Kenntnis davon gegeben werden, welches
die wahrnehmende und darstellende Hörsensibilität des Verfassers oder der Verfasserin war; ja, Misstrauen bezüglich deren ‹realer› Erfahrung der beschriebenen Klänge ist
in vielen Fällen angebracht (1977, 8). Als
deutliches Beispiel darf Russolos (1916) euphorische Darstellung der Großstadtklänge
gelten, die einen Bruch mit traditionellen
Hörgewohnheiten beabsichtigt und herbeiführt. In jedem anderen, weniger auffälligen
Dokument stecken indessen ebenso Tenden-

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Natural sounds (creation; apocalypse; water; air; earth; ﬁre; birds; animals; insects;
ﬁsh, sea creatures; seasons)
Human sounds (voice; body; apparel;
groups)
Sounds and society (general descriptions
rural; gen. d. town; gen.d. urban; maritie;
domestic; trades, professions, livelihoods;
factories, oﬀices; entertainments; parks,
gardens; religions; courts; buildings; musical instruments; ceremonies,
festivals)
Mechanical sounds (machines; industrial
and factory equipment; internal combustion engines; aircraft; trains; construction
and demolition equipment; mechanical
saws; ventilators, air conditioners; war
and destruction; gen. d. war; farm machinery; transportation)
Sounds as indicators (bells, gongs, drums;
horns, whistles; time and space;
warnings; future occurrences)
Miscellaneous sounds
Quiet and silence, echo and reverberation
Reporter's attitude to sound
Mythological sounds
Sound associations

Die Lektüre dieser Ordnung lässt rasch erkennen, dass es zu bedeutenden Überschneidungen kommt, dass ein einzelner Klang
mehrfach bestimmt werden kann. Dem tragen die von der Computerdatei geschaffenen
thematischen Querverbindungen in einem
instrumentalen Sinne Rechnung. Referenzen
zu einem bestimmten Klang können – sofern
ein Eintrag vorliegt – hinreichend einfach gefunden werden. Hingegen ist der Katalog
nicht ein Nachweis, dass die Vereinung unvereinbarer Klangobjekte gelungen ist. Es
geht eben nicht um Objekte, sondern um Aspekte.
Porteous & Mastin (1985, 177) nehmen eine Signiﬁkanzanalyse einer ortsspeziﬁschen
Population von Klängen der sechs WSPKategorien «Natürliche Klänge, menschliche
Stimmklänge, mechanische Klänge, Aktivitätsklänge, Anzeigeklänge, Quartierklänge»
vor. Sie schliessen mit der provisorischen
Feststellung, «that the WSP sound categories
do not form statistically reliable constructs».
Aus dem Ergebnis lesen sie ab, dass die physische (numerisch erfasste) und die psycho-
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zen der Bewertung. Es lässt sich herauslesen,
ob eine Autorin oder ein Autor eine klangliche Sensibilität hat. Weder der Literaturkatalog des WSP noch mit der darin nachgewiesenen, einer speziﬁschen Auswertung würdigen Literatur ist dieses Thema erschöpft –
es müsste in die Hände sinnesbewusster und

interdisziplinär ausgerichteter Literaturwissenschaftler gelangen. Noch ist auch das
Klassiﬁkationsproblem des WSP nicht gelöst
– es kann nur von einem jeweils speziﬁschen
Zugang her durch die Auswahl von Aspekten entwirrt werden (cf. Amphoux 1991).

2. Zwischen Ökologie und Poetologie
Ökologie von Dingen oder von Wahrnehmung?
Das in dieser Arbeit angegangene Forschungsfeld nennt sich seit Murray Schafers
Grundlagenarbeit im World Soundscape Project Klangökologie (acoustic ecology): «Acoustic ecology is the study of the relationships between living organisms and their sonic environment.» (1977, 271) Dieser Satz erscheint fünfzehn Jahre später unverändert
und programmatisch in der Selbstdarstellung
des 1993 gegründeten World Forum for Acoustic Ecology. Er wirft unseres Erachtens
mehr Probleme auf als er löst.
Truax führt im «Handbook for acoustic
ecology» keine Rubrik «acoustic ecology»,
dafür «soundscape ecology». Dort ist die
Rede von der Ökologie als «the relationship
between individuals and communities and
their environment. Soundscape ecology is
thus the study of the eﬀects of the acoustic
environment, or soundscape, on the physical
responses or behavioural characteristics of
those living within it». (1978, 127) Die Formulierung Schafers, «lebende Organismen»,
die auf die Herkunft aus einer biologisch
verstandenen Ökologie zurückweist, ist hier
durch eine soziologische ersetzt; die dichotomische Begriﬀlichkeit Subjekt-Umwelt aber
ist, von der leichten Akzentverschiebung innerhalb eines behavioristischen Konzeptes
abgesehen, unverändert.
In beiden Deﬁnitionen ist auch von «acoustic design» die Rede. Klangdesign ist für
Schafer wie für Truax die Benennung einer
klangökologischen Interdisziplin von Naturund Sozialwissenschaftler(inne)n sowie von
Künstlerinnen und Künstlern. Truax geht
den eingeschlagenen Weg weiter und ersetzt
später ‹sound› und ‹acoustic› durch ‹communication›, ohne Systemansatz und behavioristischen Blickwinkel aufzugeben:
«The communicational approach redeﬁnes functionalism as the behavior of a
system that is adapted to its environment, and understands beauty as a value
expressed through people's attitudes.»
Der Akzent wird in diesem Sinne auf die
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Beziehung zwischen Individuum und
Umwelt gelegt, «the shift is away from
artifacts, and causes and eﬀects, towards
process» (Truax 1984, 100).
Mit «beauty as a value» scheint Truax›
Deﬁnition eine ästhetische Argumentation
anzustreben, die einem Begriﬀ wie Klangdesign auch angemessen wäre. Das Versprechen wird indes nicht ganz eingelöst, die Beziehung stiftenden Inhalte der Wahrnehmung werden nicht ausgeführt. Schon bei
Schafer ist der Qualitätsbegriﬀ auf klangliche
«imbalance» fokussiert, womit die Gesundheit schädigende oder die Verständigung beeinträchtigende Klangumgebungen bezeichnet sind. Die Herkunft dieses Konzeptes von
der Lärmbekämpfung, in deren Rahmen
auch Schafers frühe Arbeiten standen (1973),
scheint durch. Truax diﬀerenziert diesen Aspekt als «balance between variety and coherence for the listener», womit er ein denkbares Ziel des Klangumwelt-Designs formuliert. (1984, 101) Trotz seiner prozessualen
und dynamischen Auffassung von der
Klanglandschaft bleibt sein Qualitätsbegriﬀ
aber ein solcher von Gleichgewichten und
Ungleichgewichten eines Systems, und die
inhaltliche Dimension, das Identität Stiftende
tritt nicht ins Blickfeld.
In der dichotomischen Formulierung der
Deﬁnitionen von Schafer und Truax steht ein
lebendes Ding seiner klingenden Umgebung
als einem Äusseren gegenüber. Die Autoren
gelangen wegen dieser ‹äusserlichen› Betrachtung zur Darstellung eines komplexen
Schaltkreises, ohne den Weg ins Innere dieses Hörbewusstseins zu ﬁnden. Wie aber
könnte eine ‹Ökologie› nicht der hörenden
Lebewesen, sondern des hörend wahrnehmenden Bewusstseins formuliert werden?
Dieses letztere müsste es sein, das die elementare ‹Landschaftlichkeit› der Welt konstituiert und in kulturellen Begriﬀen zu Lebenswelten gestaltet. Das Wort Ökologie
macht uns dann allerdings Mühe, denn es
bezeichnet etwas Eventuelles, weist auf ein
irgendwie geartetes Human-Ökosystem hin,

das wir aus unserer Ethik heraus nur als eines verstehen können, dessen System-Aspekt
sich auf prozessual oﬀene und dynamische
Strukturen bezieht.
Das Unbehagen mit allen vorläuﬁgen
Deﬁnitionen von Klangökologie darf nicht
von der Beschäftigung mit diesem wichtigen
Thema abhalten. Die Klanglandschaft muss
aber vom statischen Landschaftsbegriﬀ der
okularen Geographie abgegrenzt werden.
Dem Intellekt könnte der Wechsel von der
sehenden zur hörenden Wahrnehmung der
Landschaft als nicht mehr als eine leichte
Verschiebung der Aufmerksamkeit erscheinen. Die Perspektive des Klanglichen bewirkt indes eine Umstülpung der Landschaft
von einer statischen Dinghaftigkeit in eine
dynamische Erscheinungshaftigkeit. Dies
verlangt von uns den Abschied von den
Konzepten des passiven Empﬁndens und
‹natürlichen› Wahrnehmens. ‹Klanglandschaft› kann sowohl die Tätigkeit der Wahrnehmung bezeichnen als auch die Gesamtheit der uns umgebenden Klangobjekte.
Forschungsinteresse und Thesen
Der Ort dieser Arbeit innerhalb des forschungssoziologisch und forschungspolitisch
deﬁnierten Faches Geographie wird durch
die Arbeit mit der Klanglandschaft in Frage
gestellt. Weder das Wunschdenken eines ‹Integrationismus› noch die Verkittung in Form
einer ‹Geographie als Humanökologie› bie-

ten uns eine angemessene Einordnung in die
normale Wissenschaft (s. Weichhart 1993).
Das Umweltklangliche nach unserem
Verständnis ist Gegenstand nicht eines natur- oder ingenieurwissenschaftlichen, sondern eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Erkenntnisinteresses. Damit sollen nicht
die naturhaften Komponenten der Sinneswahrnehmung verleugnet, sondern eine Priorität gesetzt werden, für die die fachliche
Kompetenz der Projektmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter den Maßstab setzt.
Material der Empirie und Vehikel der
Denkarbeit dieser Arbeit sind der sprachliche
Ausdruck. Wir bemühen uns, der Versuchung zu widerstehen, qualitative Aspekte
mit Hilfe eines hochentwickelten physikalisch-analytischen Instrumentariums (Schalldruckmessungen, Frequenzanalysen, etc.) zu
fassen. Die Klangökologie steckt immer noch
im Stadium der Grundlagenforschung und
hat vordringlich das Problem zu lösen, einen
der Begriﬀlichkeit der Klangerfahrung angemessenen sprachlichen Ausdruck zu
ﬁnden und zu pﬂegen.
In drei Thesen zur Klanglandschaft möchten wir in einer ersten Annäherung die Konturen des Problems nachzeichnen, um dann
an einem konkreten Beispiel die Gründe zu
erläutern, weshalb hier graphische Darstellungsmittel vermieden werden und welche
Bedeutung dem Umgang mit dem sprachlichen Ausdruck zugemessen wird.
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Drei Thesen zur Klanglandschaft
1.

DIE WAHRNEHMUNGSVERFASSUNG DER KLANGLANDSCHAFT

IST DIE DER LEIBLICHKEIT UND DER GEGENWART, SIE TRÄGT DEN

GRUNDCHARAKTER DER NÄHE.
Die Klanglandschaft erlaubt keine Distanzierung wie die okular erfahrene Landschaft. Der Klang widerspricht der Vorstellung eines geometrischen und veräusserlichten Raumes, wie er dem Visuellen eigen ist.
Dem entspricht die phänomenale Eigenschaft
des Klanglichen zum Ausdruck von Nähe.
In der Klanglandschaft muss man einen
leiblichen, konkreten und gegenwärtigen
Standpunkt einnehmen; man kann sie nicht
überﬂiegen und von ihr Luftaufnahmen machen. Trotz des oft angemerkten Makels der
ﬂüchtigkeit des Klanglichen führt dieses

2.

durch diese existentielle Bannung an den Ort
der Wahrnehmung zu einer stärkeren ‹Erdbindung› als die dem Okularen immanente
Distanznahme.
Die Klanglandschaft wird in der Zeit
wahrgenommen und erfahren. Die Zeit ist
das eigentliche Medium von Distanz und
Diﬀerenz in der Klanglandschaft. Aufgrund
ihrer Zeitgebundenheit steht sie nicht fertig
vor uns, sondern ist in jedem Augenblick ihrer Entwicklung oﬀen und wird in der Erinnerung imaginativ neugestaltet.

DIE KLANGLANDSCHAFT IST EINE LANDSCHAFT DES MENSCHEN

Der irdisch-existentielle Standpunkt, den
die Wahrnehmung der Klanglandschaft voraussetzt, weist auf ihre Entstehung aus der
der Zeit verfallenen leiblichen Erfahrung und
die Zeit meisternden kulturellen Gestaltung
des Menschen hin. Sie ist in diesem Sinne eine Kulturlandschaft.
Die Klanglandschaft besteht aus den Inhalten von gegenwärtigen Wahrnehmungen,
Wahrnehmungs-Erinnerungen und auf diesen fussenden individuellen und kollektiven
Intentionen und Symbolen. Sie führt aus dem
physischen Raum hinaus und trägt beständig
vom Gegenwartspunkt weg: Wie die Musik
in einem Tonraum entsteht, konstituiert sich
die Klanglandschaft in einem Bedeutungs-

raum, der Vergangenheit und Zukunft, Erfahrung und Projekt verbindet. Dieser Bedeutungsraum wird vom menschlichen
Handeln gestaltet und wirkt gestaltend auf
dieses zurück.
Die Klanglandschaft ist als von menschlichen Wahrnehmungen konstituierte Kulturlandschaft nicht eine einzige, sondern eine
vielfache. In dem einen metrischen Raum
können verschiedene klangliche Universen
enthalten sein, die nicht Abwandlungen des
äusserlichen Raumes sind, sondern eigene
Welten der wahrnehmenden Menschen darstellen.

3.

DIE KLANGLANDSCHAFT IST PARADIGMATISCH FÜR DIE «EINHEIT IN DER MANNIGFALTIGKEIT» DER SINNE UND IHRER WELT

Das Interesse an der Klanglandschaft
richtet sich nicht auf eine künstliche Isolierung und Verabsolutierung des Hörsinnes;
es gilt der Aufmerksamkeitsfunktion der gesamten menschlichen Sinnesorganisation
und soll auf diese Weise den Status des Gehörs als des mittleren Sinnes (Herder) und
eines zwischen den Sinnen Vermittelnden erfüllen.
Die Mittlerfunktion des Klanglichen und
ihres Erscheinens im Klanglandschaftlichen
betriﬀt sowohl die Sinne, als auch ihre kulturellen Objektivierungen: die Wissenschaft
des Intellekts ebenso wie die Künste und das
Bildungswesen. Sie ist die einer dualistischen
Welt gegenstrebende Tendenz.
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Auge und Ohr
Die trivialsten Bestandteile unserer sinnlichen Umwelt sind besonders auslegungsbedürftig. Das Klangliche ist mit einer Radikalität trivial, die uns vor grosse Darstellungsprobleme stellt. Nachfolgend wird die
visuelle Erzählung der Klänge und Geräusche des hereinbrechenden Abends in einem
ländlichen Winkel der Umgebung von Basel
wiedergegeben. Wir sagen ‹Erzählung›, auch
wenn die wiedergegebene Serie von Zeichnungen als mentale Karte einer Klanglandschaft aufgefasst werden könnte. Aus grundsätzlichen Überlegungen kommen in diesem
Bericht weder topographische noch kognitive Karten zur Klanglandschaft zum Zuge. Sie
sind aus dieser Untersuchung ausgeschlossen, weil wir die visuelle Verortung der

Klänge nicht nur für nicht zentral halten,
sondern sogar für von der Daseinsweise des
Klanglichen wegführend.
«Bevor er geometrisch oder geographisch
ist, zeigt sich der Raum als Landschaft» sagt
Foucault (1992, 64), indem er sich auf die von
Straus geprägten Begriﬀe der Formen des
Räumlichen bezieht. Mit «Landschaft» bezeichnet Straus den «präsentischen Raum»,
den Raum des Erlebens, der Bewegung und
der Unübersichtlichkeit; für diesen ist der
Modus des Hörens charakteristisch. Der
«geographische Raum» bei Straus entspricht
dem historischen oder systematisierten
Raum, dem Raum der gesetzten mentalen
und sozialen Ordnungen und des Handelns;
für diesen ist der Modus des Sehens charakteristisch. Der dritte Raummodus nach
Straus, der geometrische Raum, ist der «leer»
und homogen gedachte theoretische Raum;
ihm ist kein Sinnesattribut zugeordnet.
(Straus 1956, 335ﬀ; 1960, 142-150)
Der landschaftliche oder klangliche Raum
entzieht sich notwendigerweise der visuellgeometrischen Darstellung. Die räumlichen
Maßstabsbegriﬀe zerbrechen. Für Porteous
verbreitert sich daher die Erstreckung einer
Klanglandschaft «from a room to a region,
from the most intimate distances (the sound
of one's own bodily functions) to the farthest
distances at which sense data can be perceived». In ähnlicher Weise hält Straus fest,
dass bereits «der Raum der kleinsten Hütte
landschaftlicher Raum» ist. (Porteous/Mastin
1985, 169; Straus 1956, 337)
Das Klangliche erscheint der Wahrnehmung, so kann zusammengefasst werden, in
einer ursprünglichen Räumlichkeit, und diese wiederum drückt sich im Klanglichen aus.
Die Eigenschaft dieses gegenseitigen Sichbedingens kennen wir auch als Problem der
Theorien der Zeitwahrnehmung: «La perception de la durée ne cesse de présupposer la
durée de la perception» (Ricœur 1985, 41).
Dieser zirkuläre Prozess bringt jeden Versuch, die Klanglandschaft ‹objektiv› und
dinghaft zu fassen, in grosse Schwierigkeiten; exemplarisch für das ehrenvolle Scheitern an diesem Problem ist Granös bereits
besprochener Ansatz in «Reine Geographie»
(1919).
Am Beispiel eines zeitlich-dynamischen
Prozesses erörtert de Certeau die Undarstellbarkeit klingender ‹Räume›: Er nimmt das
als eine «urbane Rhetorik» verstandene Gehen, das nur im Plural der rhétoriques cheminatoires fassbar ist, und sich seiner kartographischen Festlegung entzieht («se dégage [...]
de sa mise en carte»; 1990 ,150). De Certeau

kritisiert die ﬁktion des der Lebenswelt enthobenen «göttlichen» Blicks, der Stellung des
Experten. Diesem Blick, der einen «geographischen» und «geometrischen» Raum konstruiert, steht ein Raum der alltäglichen Praxis in grosser Fremdheit gegenüber (142). Jeder, der die Klanglandschaft kartographisch
darzustellen versucht, macht die Erfahrung
des Scheiterns. Wir haben aus dieser Erfahrung heraus den nichtgeomtrischen, qualitativen Aspekt des Klanglichen in seiner Verfassung als gesprochener oder geschriebener
Text gesucht.
Sprechen, Schreiben, Lesen
Dem gesprochenen oder geschriebenen
Text gilt fortan unsere fast ausschliessliche
Aufmerksamkeit. In den frühen siebziger
Jahren wurde im Rahmen des World Soundscape Project die Kompilation einer Datei mit
Literaturzitaten begonnen, die heute 1094
Eintragungen verzeichnet. Das Interesse an
literarischen Quellen wurde vom Wunsch
Schafers getragen, Auskunft über historische,
verklungene Klanglandschaften zu erhalten.
Die Zitatensammlung zeigt jedem Benützer
rasch, wie sehr literarische Dokumente auslegungsbedürftig sind. Die Entrückung eines
literarischen Dokuments in die geschichtliche
Zeit verändert die Bedeutung sowohl von
Äusserungen über Klänge als auch von
Klängen selbst. (Lowenthal 1975, 217) Das
Problem der Auswertung von literarischen
Quellen, die in der angelsächischen humanistischen Geographie schon länger bekannt
sind, erweist sich als das Grundproblem der
Versprachlichung; letztlich geht es um die
Ontologie der sprachlich gefassten Welt:
«Writing is constitutive, not simply reﬂective; new worlds are made out of old texts,
and old worlds are the basis of new texts.»
(Barnes & Duncan 1992, 3)
Sprechen, Schreiben und Lesen bilden
nicht nur ein Gedächtnis, mit dessen Hilfe
konkrete historische Landschaften rekonstruiert werden können. Sie schaﬀen auch
Dokumente, die Auskunft darüber geben,
wie die menschliche ‹Welt› geschaﬀen wird.
Anhand von vier Zeilen von R.M. Rilke
möchten wir die Dimensionsveränderung
der Klangumwelt gegenüber der Gesichtsumwelt exemplarisch und anschaulich darstellen. Sie sind dem Gedicht «Der Lesende»
(1901) entnommen:
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«Und jetzt wird Sommernacht, soweit
man sieht:
zu wenig Gruppen stellt sich
das Verstreute,
dunkel, auf langen Wegen, gehen
die Leute,
und seltsam weit, als ob es mehr bedeute,
hört man das Wenige,
das noch geschieht.»
Was Rilke hier ausdrückt, stimmt mit zahlreichen Einsichten überein, die wir im Laufe
der Arbeit an unserem Projekt machen konnten; paradigmatisch entspricht es unserer eigenen Erfahrung mit den 24-StundenAufnahmen. Die «Sommernacht» kündet das
Verdämmern des Gesichtssinnes an, beziehungsweise die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das Hören. Gleichzeitig verändern sich die Dimensionen des Raumes und
der Bedeutungen der Ereignisse. Was der
Dichter hier beschreibt, ist eigentlich trivial,
und es wird nur dem bewusst, der aufmerksam seine eigene Wahrnehmung im Blick
hat.
Die beiden Vokabeln «soweit» und «seltsam weit» in der ersten und vierten Zeile repräsentieren zwei verschiedene Begriﬀe von
Ferne: Die Dämmerung erfasst die Gesamtheit der Umgebung und dunkelt sie ein,
«soweit man sieht»; der Augenmensch wird
auf seine Nähe eingeschränkt. Das «seltsam
weit» kündet den Begriﬀ einer anderen Art
von Ferne an, jener der Nacht, des klanglichen Horizonts und der zur Erinnerung abgeschatteten Tageswelt – kurz, kein visuellgeometrischer Raum.
Die «langen Wege» der mittleren Verszeile sind Attribut der Gesichtsferne, des Verschwindens des Sichtbaren im Dunkel; den
langen Wegen steht das «seltsam weit» gegenüber, das sich auf die Gehörsnähe bezieht, die sich jetzt einstellt. «Seltsam» drückt
aus, dass die Verhältnisse als ver-rückt
wahrgenommen werden: In dem Masse, wie
das Dunkel den Gesichtssinn ausblendet,
holt das weiter Hinaushören in der Dämmerung den gesamten Umkreis näher heran.
Dies entspricht der phänomenologischen Eigenschaft des Hörens als eines «Näherns»
oder «Verbindens».
Rilke konstelliert den Charakter der allseitigen Nähe, den der Hörsinn in der Dämmerung aufbaut und gelangt zu der unentschiedenen Feststellung: «als ob es mehr bedeute». «Als ob», die Formel für den falschen
Schein, lässt die Antwort in der Schwebe,
lässt den Status des Wenigen, das zu hören
ist, undeﬁniert. Entschliesst man sich aber,
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den Bedeutungslinien nicht zum falschen
Schein zu folgen, sondern zur Erscheinung in
einem umfassenderen Sinne, so wird die
Formel poetisch und gewinnt an Gewicht. Sie
nähert sich einer Aufforderung an das zweifelnde Ohr zum Aufmerken. «Das Wenige»
weist auf den Horizont der Stille (Ihde 1976,
50) – eigentlich Horizont der Unhörbarwerdens – in dessen Nähe das Gewicht des
Klangphänomens ein anderes wird.
Mit diesem atmosphärischen Begriﬀ des
«Bedeutens» kommt ein Akt der Kommunikation ins Spiel. Es handelt sich um einen
Akt der Kommunikation nicht mit Menschen, nicht im Sprechen über die Landschaft, sondern durch die Klanglichkeit und
Geräuschhaftigkeit der Landschaft selbst.

3. Klanglandschaftliche Tonalität: Versuch der Begriffsbildung am Beispiel des Wasserklangs
Durchqueren wir eine grosse moderne Hauptstadt, die Ohren
aufmerksamer als die Augen, und wir werden daran Vergnügen
ﬁnden, die Wirbel von Wasser, Luft und Gas in den Metallröhren zu unterscheiden.
Luigi Russolo, L'arte dei rumori (1916, 1.14)

3.1 Das Rauschen von Wasser als Andeutung von Entgrenzung
Wenn wir sagen, «ﬂiessendes Wasser
rauscht», sprechen wir einen einfachen Satz
aus, der nichts tut als ein scheinbar Selbstverständliches festzuhalten. Indessen steckt
in ihm ein Problem für den, der sich mit der
Klanglandschaft, mit der klanghaften Seite
der Umwelt, befasst. «Rauschen», «bruissement», «rumore», «noise»: die Sprachklänge
des Phänomens gleichen sich so gar nicht, in
der sprachlichen und begriﬀlichen Uneingrenzbarkeit seines Klanges scheint keine
Lautmalerei zu gelingen. Das Wasser kennt
in grosser Ähnlichkeit zum Klang keine
Grenzen; Hartmut Böhme zieht daraus eine
Folgerung, die der Klangökologie entstammen könnte: «weil es sich nicht nur in einem
komplexen natürlichen Weltkreislauf bewegt, sondern in jedem Augenblick auch die
Körper aller Menschen und Lebewesen sowie die Körper der Gesellschaften, der Häuser und Fabriken, der Städte und Dörfer
durchströmt und weil dieser anthropogene
Kreislauf in den natürlichen Kreislauf des
Wassers unvermeidlich eingeschlossen ist
und ihn zugleich verändert, ist es im vitalen
Interesse (...), zu einer weltweiten Ordnung
des Wassers zu kommen». (1988, 9)
Es ist ein grosser Schritt von den lebenden
Körpern zur Weite der Welt, der in dieser
Formulierung getan wird; das Wasser übersteigt die Grenzen der menschlichen Lebenswelt und mit ihm verschwinden die
Grenzen zwischen den Kategorien des Natürlichen und des Kulturellen. Uns geht es
aber um den Klang des Wassers, um sein
Rauschen. Gaston Bachelard sagt vom Wasser, es habe «einen Körper, eine Seele, eine
Stimme» (1942, 19). Betreibt er hier einen poetischen Anthropomorphismus oder drückt
er damit eine phänomenologische Qualität
des Wasserrauschens aus? «Stimme» verweist auf ein Sprechen, auf den Ausdruck ei-

nes Inneren, wie das Herder vor zweihundert Jahren festgehalten hat:
«Was also ist der Schall anders, als die
Stimme aller bewegten Körper, aus ihrem
Innern hervor? ihr Leiden, ihren Widerstand, ihre erregten Kräfte andern harmonischen Wesen laut oder leise verkündend.» (1800/1967, §102)
Wie aber verkündet, klingt, spricht oder
singt die Stimme eines Mediums, das ständiges Werden, reine Dynamik, buchstäbliches
Zerﬂiessen ist? Wenn wir mit Herder und
Bachelard nach der Fähigkeit zum Ausdruck
des Wassers fragen, so müssen wir komplementär danach fragen, wer die Fähigkeit
zum Eindruck hat, danach, was uns zur Annahme oder Wahrnehmung einer solchen
Stimme führt. Herder würde hier wohl auf
die Befähigung des Menschen zum Mitgefühl verweisen, die ihn zum universellen
Zuhörer, zum «Akroatiker des Universums»
macht (Kalligone 1800/1967, §151ﬀ). Wie im
Zitat von H. Böhme werden wir damit von
der Welt der lebenden Körper in die Weite
des Universums hinausgetrieben.
Die Unfassbarkeit des Wasserklangs und
die bei seinem Rauschen plötzlich auftretende Unschärfe des Verhältnisses von klingendem Objekt zu wahrnehmendem Subjekt
verlangen eine andere Beschreibungsweise
als die an den sprachlichen und musikalischen Objekten eingeübte. Unsere Frage darf
nicht lauten «Wo rauscht es?», sondern muss
gestellt werden «Wo sind wir, wenn wir
Rauschen hören?». Mehr noch als für die
Musik gilt hier der «Übergang vom Vorstellen von Gegenständen zum Einwohnen in
Medien» (Sloterdijk (1993, 297), der zur Versunkenheit der Subjekte in sich selbst führt.
Zum Problem des Subjekt-Objekt-Verhältnisses der klanglandschaftlichen Daseinsweise
kommen wir später zurück.

27

3.2 Räume des Wasserklangs
Andeutungen zu einer Poetik des Rauschens
Eine blinde Frau macht anlässlich eines
gemeinsamen Wahrnehmungsspaziergangs
eine Aussage zum Rauschen von Wasser.
Wir folgen einem sogenannt natürlichen, lebendigen Bachlauf in der ﬂiessrichtung des
Wassers und gelangen zum Rechen, durch
den sein Wasser in die Kanalisation hinunterstürzt. Ich bitte sie, mir dieses Rauschen
zu beschreiben, und sie charakterisiert es als
«ganz breit», als «ein breites, ﬂächiges Rauschen». Als ich sage, der Bach falle hier in die
Kanalisation, antwortet sie überrascht: «Aha,
das ist gar nicht so romantisch wie es tönt!
(...) Aber wenn das mit der Kanalisation zusammenhängt, ist es für mich schöner als für
Sie.» (ar02.hs132-138)
Vordergründig geht es hier um die
Empﬁndung der Schönheit eines Wasserklangs. In diesem werden gegensätzliche Begriﬀe von akustischer Räumlichkeit bei Sehenden und bei Blinden erkennbar. Die Blinde sucht spontan den Klang, der ihr eine
Raumbegrenzung anzeigt, indem das Rauschen des Wassers von der Aufmauerung
des Rechens zurückgeworfen und vom Widerhall in der Kanalisationsröhre klanglich
verfärbt wird. Erst vor dieser Röhre habe ich
die von meiner blinden Gesprächspartnerin
oft verwendete Vokabel «Räumlichkeit» verstanden. Für sie bezeichnet das Wort «räumlich» einen Begriﬀ des Begrenzten oder Begrenzenden, nicht den der räumlichen Tiefe
und Unbestimmtheit, den wir Sehende spontan assoziiert haben.
Für die Veranschaulichung der Räumlichkeit des Wasserklangs lohnt es sich, als
weiteres Beispiel die Intuition des Dichters
zu Rate zu ziehen. In zwei Zeilen eines Gedichts aus dem Jahr 1924 gestaltet Rainer
Maria Rilke ein Sprachbild des Klanges als
einer Kugel des Fassbaren und Begrenzten:
«Amsel formt ihren Lock-Ruf rund,
dass er rollt in den Raum »
Rilke (Muzot 16.6. 1924; II, 166)
Diese sowohl geometrisch als auch poetisch
wohldeﬁnierte Klangkugel rollt in den Raum
hinaus. Sie verdankt ihre Existenz dem
sprachlichen und musikalischen Hören, für
das ein vorhanden gedachter Raum oder die
Welt sich mit Objekten ‹einräumt›; wogegen
das Rauschen den Raum erst ‹konstituiert›
und seinen Ausdehnungscharakter ständig
gefährdet. Die Amsel evoziert bereits Was-
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ser: Bachelard stellt fest, die Amsel singe
«wie ein ersterbender Wasserfall», mit den
Worten Powys›, den er zitiert: «eine melodische Kaskade von ﬂüssigen, frischen und zitternden Noten, die austrocknen zu wollen
scheint». (1942, 216; übers. J.W.) Auch Rilke
gelangt im Gedicht mit der Amsel zum Wasser, und, wie wir meinen, in die Gegenwelt
des Rauschens:
«Wasser verbinden, was abgetrennt
drängt ins verständigte Sein,
mischen in alles ein Element
ﬂüssigen Himmels hinein.»
Auf die Konsonanten «r», die die Gedichtzeilen mit der Amsel prägen – Ruf, rund, rollt,
Raum –, folgen «s» – Wasser, Sein, mischen,
ﬂüssig. Es entspräche nicht Rilke, wäre diese
Lautlichkeit Zufall. Er liefert mit diesem Gedicht den Ansatz zu einer Phänomenologie
des Rauschens des ﬂiessenden Wassers, das
anders ist als der Amselruf, nicht eine gestaltete Klangfolge, nicht etwas, das einsetzt und
abschliesst. Wasserrauschen bringt etwas
von diesem «ﬂüssigen Himmel» ins Spiel, eine Unschärfe der Zeit, Abwesenheit von
Richtungen, Unsicherheit des Wahrnehmens.
Wo der ﬂüssige Himmel in alles hineingerät
und entgrenzt, rollt nicht vor uns eine
Klangkugel, sondern beﬁnden wir uns in ihrem Inneren. Sie wird nicht von einer Amsel
gerollt, sondern von Bächen und Wasserfällen ausgefüllt.
Meer und Berge
Die Aufmerksamkeit für das landschaftliche Rauschen war stets eine solche für das
Rauschen am Rand der Welt. Spät erst sind
wir auf die unterschiedlichen Rauschen der
Städte aufmerksam geworden (cf. Russolo
1916, 4.35). Mit dem Entstehungsort des Gedichts von Rilke sind wir in die Alpen geraten, ins Tal der oberen Rhone. Rilke hat aber
zwanzig Jahre davor nicht allzuweit vom
Meer entfernt gelebt, im stillen Worpswede,
von dem er sagt:
«Und überall das Meer. Das Meer, das
nicht mehr ist (...). Die Dinge können es
nicht vergessen. Das grosse Rauschen,
das die alten Föhren des Berges erfüllt,
scheint sein Rauschen zu sein (...).» (III/2,
489).
Das Meer ist das grosse, überzeitlich Rauschende. (s. Rolshoven 1993) Der norddeutsche Pastor Feilberg beschreibt im letzten

Absatz seines Beitrags von 1916 über Bräuche und Erzählgut von Küstenvölkern nicht
den vergangenen, sondern den gegenwärtigen Klang des Wassers am Meer:
«Wenn man an der Seeküste eines grossen Meeres wohnt, mischt sich der brausende Lärm der am Ufer brandenden
Wellen in alles, dringt durch verschlossene Fenster und Türen wie im Felsentale
das Gebrause des Wasserfalles, ja, füllt
die Phantasie des Volkes und durchdringt seine innersten Gedanken und
Empﬁndungen.» (1916, 130)
Bleiben wir einen Augenblick in der KüstenKlanglandschaft dieser kurzen Schlußstrophe. Mit «wie im Felsentale» verbindet der
Autor in einer etwas überraschenden Wendung Küsten- und Gebirgslandschaft. Das
Rauschen von Küsten- und Berg-Gewässern
werden als gleich, zumindest einander ähnlich dargestellt, und sie begrenzen gewissermassen die Welt nach der Höhe und nach
der Tiefe.
Feilberg spricht zuerst vom realen Klang
der Wellen als «brausender Lärm». Das
Brandungsrauschen scheint aber dem, was er

ausdrücken will, nicht zu genügen, denn in
einem Vergleichssatz bringt er die Stetigkeit
im Klang eines Wasserfalls ein. Dieser Stetigkeit hält nichts und niemand stand, und
Feilberg kann das konkrete Rauschen zur
Metapher des Durchdringens von «Gedanken und Empﬁndungen» umwenden. Ähnlich stehen die realistisch «verschlossenen
Fenster und Türen» und die «Phantasie des
Volkes» mit einemmal in einer metaphorischen Verwandtschaft, als Bild des schutzlos
dem Brausen des ﬂüssigen Elements Preisgegebenseins. Mit dieser doppelten Klammer
von Meer und Bergtal und von Haus und
kollektiver Phantasie hat Feilberg auch eine
Formulierung für das gefunden, was man
deterministisch die Landschaftsbestimmtheit
des Seelenlebens nennen könnte.
Die Undichtheit menschlicher Angelegenheiten gegenüber dem Wasser und seinem Klang, die aus Feilbergs Worten herausgelesen werden kann, reicht tief. Das Anästhetische des stetigen Rauschens ist für alle
diejenigen leicht erfahrbar, der oder die einige Zeit einem stetig rauschenden Gewässer
entlanggehen.

3.3 Zwischen Leib und Landschaft
Klangfarben
Im Rauschen von Wasser klingen Eigenschaften der Wahrnehmung selbst an. In der
Behandlung der Klangfarben stützen sich
Handbücher (Risset & Wessel 1982) auf musikalische Töne, die dem Rauschen denkbar
unähnlich sind; sie haben noch mit diesen
beträchtliche Mühe. Wenn ihre Schlussfolgerungen uns auch wenig weiterführen, zeigen
sie doch an, dass wir mit unseren Schwierigkeiten nicht allein sind.
Die Muschel des Aussenohres, die Pinna,
von der weiter unten nochmals die Rede sein
wird, wirkt als Kammﬁlter, der die ‹Farbe›
der eintreﬀenden Klänge verzerrt; an ihr
ﬁnden nach Einfallsrichtung und Frequenz
diﬀerenzierte Reﬂexion, Abschattung, Streuung, Beugung, Interferenz und Resonanz
statt. Blauert, von dem die Zusammenstellung dieser Verzerrungsvorgänge stammt,
nennt Ohrmuschel und Gehörgang ein akustisches Resonatorensystem, in dem das
eintreﬀende Signal auf dem Weg zum Innenohr verstärkt wird. (Blauert 1974, 50-55) Die
§norme klangfarbenanalytische Leistung des
Ohres lässt uns eine weitere, nur mit einem
Begriﬀ von Höchstleistung umschreibbare
Charakteristik unserer Klangfarbenwahr-

nehmung vermuten: Durch lebenslanges, an
der individuellen Form des eigenen Aussenohres stattﬁndendes Lernen führt die diﬀerenzierte Klangfarbenwahrnehmung zu einem unmittelbaren Erkennen von Raumund Bewegungssituationen. Klangfarben
sind dem Ohr Anhaltspunkte für die Lokalisation von Klangobjekten, ihr Räumlichkeitsbezug ist phänomenal ‹realisierbar› und
semiotisch ‹lesbar›. Unter dieser Annahme
kann auch das zeiträumlich indiﬀerente Rauschen keinen unräumlichen Charakter haben.
Goebel (1992) stellt aus der Erfahrung des
kompositorischen Praktikers Räumlichkeit
und Klangfarbe bezüglich der Unmittelbarkeit ihrer Erfassung einander als Extreme gegenüber. Demnach ist es die Räumlichkeit
(neben der Lautstärke) eines Klanges, die
den Hörenden am direktesten ‹erfasst› und
ihn gleichzeitig am schnellsten erfassen lässt.
Erwin Straus hat dies (1960) mit «pathisch»
(als Gegensatz zu «gnostisch») umschrieben
und unter anderem mit der akustomotorischen Wirkung von Tanzmusik illustriert.
Demgegenüber bewirkt die Klangfarbe (neben der Tonhöhe) eine Wahrnehmungshaltung, die idealtypisch mit Verstehen beschrieben werden kann, als Diﬀerenzierungs-
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prozess, als ein Wechsel von Annäherung
und Distanzierung. Im Rauschen, müssen
wir aus unseren voranstehenden Erläuterungen schlussfolgern, fallen die beiden einander analytisch entgegengesetzten Aspekte
von Räumlichkeit und Klangfarbe in eine
einzige, tonische Wahrnehmungsqualität zusammen.
Nähe und Ferne
Die von uns behauptete fundamentale
räumliche Komponente des Wasserrauschens
erfordert, dass wir zur Beschreibung die
Begriﬀe von Nähe und Ferne zu Hilfe nehmen. Uns interessiert jetzt weniger der gestimmte Raum des leiblichen Daseins, den
Bollnow in den Begriﬀen von Enge und Weite beschreibt (1963, 229f), als vielmehr die
Möglichkeit einer Art von «wahrnehmender
Berührung» mit der Umgebung (siehe auch
G. Böhme 1992-1, 131ﬀ; Lévinas 1987, 278ﬀ.)
Mehr noch als im Bereich des Visuellen kann
es sich im Zusammenhang des Klanglichen
bei Nähe und Ferne nicht um eine geometrische Kategorie handeln, sondern geht es um
eine der ungerichteten Weite entsprechende
qualitative Prägnanz der Klangphänomene.
Klanglandschaftliche Nähe und Ferne können ebensosehr unmittelbar (empﬁndungsmässig) in Eigenschaften der raumklanglichen Abschattung erfahren werden wie mittelbar (wahrnehmungsmässig) in Eigenschaften der zeitlichen Entlegenheit oder der biographischen Bedeutungsfülle.
Wie die Welt des Lichthaften einen Horizont der Unsichtbarkeit kennt, hat die Welt
des Klanglichen einen Horizont der Stille
(Ihde 1976, 52f; Winkler 1993). Im besonderen Fall des stetigen Rauschens wird der Horizont der Stille nicht im temporalen Verklingen des Klangereignisses erreicht, sondern im Ausblenden angenähert, das durch
Abschwächung und ﬁlterung dank der Entfernung zustandekommt. ﬁlterung bedeutet
für das wahrnehmende Subjekt Veränderung
der Klangfarbe; mit dem Wegrücken der
Quelle des Rauschens verändert sich dessen
Farbigkeit und trägt unmittelbar zum Höreindruck von Ferne bei. Um zu erörtern, um
welche Ferne es sich dabei handelt, kommentieren wir drei denkbare existentielle ‹Stufen›
der Wasserklänge: das leibliche Rauschen –
das heisst das Eigenrauschen des hörenden
Subjekts –, die Wasserklänge der Nähe und
das Rauschen der Ferne.
Rauschen im Ohr
Dem Rauschen der Landschaft entspricht
ein Rauschen der Wahrnehmung. Solange
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wir leben, sind wir dank unseren physiologischen Strömen in Bewegung. Unser Hörorgan schirmt sich gegen das raumvernichtende Rauschen dieses Eigenlebens ab, seine Lage im Felsenbein des Schädels und die Bevorzugung höherer Frequenzen verhindern,
dass uns die schweren Geräusche des Pumpens unserer Organe die Ruhe rauben. Wir
dürfen annehmen, dass – vergleichbar den
sogenannten symmetrischen Eingängen von
Mikrophonpaaren – unser neurophysiologisches ‹Programm› störendes Rauschen annullieren kann. Dies ergibt die ‹natürliche›
Einstellung des Gehörs auf das Grundrauschen unserer Umgebungen. Den nicht unterdrückbaren oder abschirmbaren Rest von
Eigenrauschen hören wir ‹hinaus›, das heisst
identiﬁzieren ihn mit dem als natürlich
wahrgenommenen Grundrauschen. Ein Tinnitus, das pathologische Ohrgeräusch, kann
(muss aber nicht) am rauschenden Gewässer
unauffälliger werden, weil dieses, phänomenologisch (nicht physikalisch oder physiologisch) gesprochen, einen Teil seiner Aktivität
übernimmt.
Bei ﬂaubert ﬁnden wir die Darstellung
einer solchen Wahrnehmung. Emma Bovary
hört in ihrer Bestürzung über die Verweigerung eines Kredits und gleichzeitig einer romantischen Liebe ihr Blut in der Landschaft
rauschen:
«Elle resta perdue de stupeur, et n'ayant
plus conscience d'elle-même que par le
battement de ses artères, qu'elle croyait
entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne.» (Ausgabe 1972, 398)
Wenn wir ein Gefäss mit seiner konkaven
Seite an unser Ohr halten, greifen wir in die
Raum konstituierende Klangfarbigkeit des
Rauschens und damit in unsere ‹natürliche
Einstellung› ein, wir machen es durch Verzerrung auffällig. Dann fragen wir uns unwillkürlich, ob nun das, was so nahe an unserem Ohr so plötzlich rauscht, unsere Leiblichkeit, unser Blutstrom ist; oder ob nicht
unsere Imagination von Ferne recht hat, wie
damals, als man uns Kindern eine MeeresMuschel ans Ohr hielt und diesen Eﬀekt als
ein Hinaushören aufs Meer deutete.
Es ist, als wären heute das die Ruhe des
Landes erfüllende Klopfen des Blutes von
Madame Bovary und das Spiel mit der rauschenden Muschel auf eine unangenehme
Weise zu Begleitern des Alltags geworden:
Immer häuﬁger ertappen wir uns beim Spiel,
in Bergbächen das Rauschen von Autobahnverkehr und im Autobahnverkehr Bergbachrauschen hören zu wollen.

So kann ein Klang in der Sprachwendung
unserer ätiologischen Träumereien auch im
Ohr, in unserem eigenen wässrigen Schnecken- und Muschelorgan liegen und aus diesem herauskommen. Die Otologie anerkennt
heute die Existenz realer akustischer Emissionen des Innenohres, die es endgültig vom
Status eines mechanistisch gedachten, passiv
resonierenden Organs erlösen (Janssen 1991,
613). Von «Kräften des Heraustretens»
spricht Bachelard bei der Betrachtung der Erscheinung der Muschel, und merkt an, dass
sie uns «phänomenologische Dokumente für
eine Phänomenologie des Wortes ‹Herauskommen'» (‹sortir›) anböte (1992, dt.121, fr.
109; s.a. 1942, 218). Er zitiert später die «klingende Muschel» im Gedicht von Maxime Alexandre, aus der die Vergangenheit rauscht.
«Das habe ich noch im Ohr» ist eine Formel,
mit der wir das erinnernde Behalten, das innerliche Weiterklingen bezeichnen, die Vergangenheitsfunktion dieses Organs, das so
sehr der Wahrnehmung der Gegenwart des
ﬂüchtigen Schalls dient.
Die Schneckengestalt des winzigen Innenohrs ist völlig unsichtbar; was sich zeigt,
ist die im Deutschen muschelartig genannte
Gestalt des Aussenohrs. Das lateinische pinna, mit dem die Medizin die Ohrmuschel bezeichnet, ist etymologisch mit Spiess und
spitz verwandt; es beschreibt sowohl ﬂossenund ﬂughautartiges als auch Steckmuschel
und Mauerspitze. In der Gestalt des äusseren
Ohres kommen damit Bewegung, Heraustreten und Wachsamkeit zum Ausdruck. Kann
dieses Spitze im stumpfen, breiten Wasserrauschen ein Spiegelbild seiner selbst ﬁnden?
Wasserklänge der Nähe
Alle Wasserklänge, die als Nähe empfunden werden können, füllen sich für die
Wahrnehmenden mit Leben, erscheinen auf
eine eigenartige Weise gross und klar, haben
das Attribut der Frische, des Lachens und
der Jugend, der «Kindlichkeit der Natur»,
wie Bachelard (1942, 43) anmerkt. Dies ist die
Nähe der Freundlichkeit, des ausgestreckten
Armes oder des Vortretens um einige Schritte, des Horchens über die Strasse hinweg.
Hildesheimer schildert in «Tynset» eine solche Nähe, als er zum Brunnen im Garten
hinunterhorcht, wo das Wasserplätschern als
ein Garant der Ewigkeit erscheint:
«Bei Tag wird er vom Tag übertönt, in der
Nacht aber übertönt er die Nacht –, nein,
das nicht, vielmehr ertönt er als eine der
Stimmen, die den Chor der Nacht ausmachen. (...) Sein Wasser ﬂiesst im Sommer
und im Winter, es ﬂiesst und ﬂiesst. (...)

Nur manchmal, Sommer oder Winter,
manchmal setzt der ﬂuss für den Bruchteil einer Sekunde aus, das Wasser spuckt
und stottert, es bilden sich geringe Morsezeichen aus Stille (...).» (1965, 85)
Der Klang des Wassers dieses Brunnens ist in
Hildesheimers Schilderung nicht Geräusch
von Materie, sondern, ganz im Sinne Bachelards, Äusserung einer Stimme, eines Mundes, dessen Redeﬂuss stocken kann. In Hesses «Narziss und Goldmund» ﬁnden wir «die
plaudernde Melodie eines laufenden Brunnens», die sich in der Stille einer von der Pest
entvölkerten Stadt aufdringlich ausbreitet.
(1977, 209, s.a. 96) Erst hier in der toten Stadt
der Imagination des Dichters ist die Nähe
des Wasserklangs konkurrenzlos. In der toten Stadt ﬁndet die Wahrnehmung von Nähe
statt, die der Lärm der lebenden Stadt uns so
oft verbietet, aus dem Repertoire des Vorstellbaren ausschliesst und ins Ungreifbare,
Unzugängliche und Unhörbare verbannt.
Zu den Wasserklängen der Nähe gehört
auch der Regen, der in den Aussagen der
Gesprächspartnerinnen unseres Forschungsprojektes meist für das Nahe und Materielle
steht. Der Regen klopft und macht die
Stoﬀlichkeit eines nicht zu grossen Hauses
hörbar, sein Holz, seine Fensterscheiben, seine Dachbedeckung. Wie die kleinen Bäche
und Brunnen hat auch der Klang des Regens
in der dichterischen Darstellung ein ausdrucksvolles Leben. Emily Carr berichtet in
ihrem Tagebuch von Vancouver Island:
«The rain drops hit the roof with smacking little clicks, uneven and stabbing.
Through the open windows the sound of
the rain on the leaves is not like that. It is
more like a continuous sigh, a breath always spending with no fresh intake. The
roof rain rattles over our room's hollowness, strikes and is ﬁnished.» (1939, 305)
Wo nicht der streiﬁge Ton einer nassen Fahrbahn den akustischen Horizont abschliesst,
erscheint das Wasser des Regens in allen seinen klanglichen Feinheiten: die spontanen
Rinnsale, das Tropfen von Dachtraufen und
Baumkronen auf Steine oder Gras, das Pulsieren in den Ablaufröhren. Und wo Ruhe
herrscht, knistern die ﬂocken von verspätetem Schnee, der im Frühling noch ins Gras
fällt.
Verortendes Rauschen
Bei der Darstellung des körperlichen Eigenrauschens haben wir vom ‹Hinaushören›
gesprochen, von der Vorstellung, dass ein
Teil des Rauschens der Leiblichkeit in die
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Wahrnehmung des Rauschens der Landschaft übergeht. Beide Erscheinungsformen
des Rauschens sind Erfahrung von Natur,
beziehungsweise die Erfahrung des Naturhaften an sich selbst. Die Erfahrung des Eigenrauschens ist fundamental individuell
und nicht mitteilbar, was zuweilen beängstigt. Die Erfahrung des landschaftlichen Rauschens dagegen kann gemeinsam mit anderen gemacht werden. Man könnte nun einwenden, dass die Anonymität und Ungreifbarkeit dieses Rauschens wiederum einen
Diskurs darüber verunmöglichen werde.
Anhand von zwei mündlichen Berichten
können wir konkrete Aspekte der Wahrnehmung von Wasserrauschen der Ferne
vorstellen. Sie illustrieren den Versuch des
wahrnehmenden Menschen, dem naturhaften, anonymen und aus der geheimnisvollen
Formkraft seines ﬂiessens klingenden Wasser
eine Identität zuzusprechen und sich selbst
in ihm eine Art von Beheimatung zu geben.
Die erste Äusserung dazu stammt von einer
Gesprächspartnerin aus dem Val Ferret im
Walliser Hochgebirge.
«Pour moi, la chanson de cette vallée,
c'est la chanson de la Dranse et des reuses. (...) Alors on a nos trois reuses là, et
puis les torrents, et le chant de la Dranse,
et puis quand la Dranse est grosse, alors
(...) elle charrie des gros cailloux, on entend les cailloux qui se tapent, on entend
boum, boum – boum, oh, c'est – alors on
dit, ouh, la Dranse est grosse, hein, oui!
Oui oui, quelques fois il y a le torrent làhaut, il arrive avec de l'eau noire, et puis
il amène une quantité de boue, beaucoup
de boue et grossit la Dranse, alors on entend la Dranse, on regarde le ciel, on s'y
met, alors on dit, ah!, c'est le torrent qui
amène la saleté dans la Dranse, on va voir
la Dranse, elle est noire. Et déjà par le
bruit on sait que c'est ce torrent-là, parce
qu'on voit qu'y a pas des pluies torrentielles, et tout ça, donc ça peut pas venir du
sommet de la vallée, alors c'est ce torrentlà qui se déchaîne, bouf, ça descend là et
p'ça fait du bruit, et ça gonﬂe la Dranse.»
(lo02.02, 04)
Wir haben diesen Bericht so ausführlich wiedergegeben, weil er die Komplexität des
Sprechens über das Rauschen wunderbar beleuchtet. Die Frau beginnt mit dem Ausdruck
«la chanson de cette vallée», sie spricht von
der Klanglandschaft ihres Bergtales mit dem
Bild des Liedhaften und Sprachnahen, das
wir im dichterischen Ausdruck von den
Wasserklängen der Nähe antreﬀen. Sie
spricht nicht in erster Linie, wenn überhaupt,
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von der Erscheinungsqualität des Wasserrauschens, sondern von den konkreten Gewässern und deren Bedeutung: vom Talﬂuss
Dranse, von den drei Gletscherbächen (reuses), und von den nicht von Gletschern herunterkommenden Bergbächen (torrents).
Dann diﬀerenziert sie die Zeit und schildert
den Klang der angeschwollenen Dranse. In
der Formulierung vollzieht sie in diesem
Augenblick eine Bewegung des Kopfes nach
– «alors on entend la Dranse, on regarde le
ciel»: hörend und blickend wird einer der
Bergbäche als Ursache des Lärms identiﬁziert; jener Bach, der mit dem Wasser eines in
der Distanz im Montblanc-Massiv niedergegangenen Gewitters Geschiebe herabbringt.
Wir müssen also mit ihr im Plural von den
Rauschen des Bergtals sprechen, in einem
Plural nicht der Menge, sondern der wiederholten und diﬀerenzierenden Wahrnehmung, zugleich einem Plural, der seine klaren räumlichen und zeitlichen Koordinaten
hat.
Das Rauschen des Bergﬂusses ermöglicht
dem Ohr, eine klangliche Topologie zu bilden. Es kommt gewissermassen zu einem
Schreiten des Hörens durch Räume. Die Abschattungen des Rauschens an physischen
Objekten wie Häusern oder Bergkanten, und
seine
Dämpfung
durch
Oberﬂächenqualitäten und Feuchtigkeit lassen klanglich stark diﬀerenzierte Orte entstehen; das scheinbar ortlose Rauschen verortet. Wo wir um die Kante eines Berges oder
eines Gebäudes treten, erscheint uns die zugewendete und abgewendete Ferne des rauschenden Gewässers. Dieses ‹verfernte› Wasserrauschen ist es, das in einer lokalen Wahrnehmungskultur diﬀerenziert zur Darstellung kommt. Es ist damit alles andere als anonym und ungreifbar.
Der zweite Bericht (siehe auch Kap. 7.4-B.1
über die «Schlafhüter») handelt von der Bedeutung eines Wasserklanges im Einschlafbewusstsein. Linschoten greift für die Beschreibung des Bewusstseins des Einschlafaugenblicks auf Straus› Begriﬀ von der
Landschaftlichkeit zurück, da «die einschlafende Landschaft auf die in ihrem Vollzug
ungreifbaren ‹einschlafenden› Akte der Person hinweist». (1955, 77) Straus bezeichnet
als «landschaftlich» den Raum des Empﬁndens in Abhebung vom «geographischen»
Raum der Wahrnehmung (1956, 335f). Eine
Bäuerin aus den Voralpen der Ostschweiz
berichtet:
«Ein Wasserfall, der war vielleicht so stubenhoch, so küchenhoch, den hat man

Tag und Nacht gehört, mit dem mussten
wir einschlafen, den haben wir gebraucht,
diesen Lärm mussten wir haben, damit
wir schlafen konnten. (...) Wir mussten
das haben, den haben wir immer gesucht,
wenn wir die Augen geschlossen haben,
mussten wir diesen Ton haben, dann
konnten wir schlafen.» (go03.er137)
Der kleine Satz «den haben wir immer gesucht» scheint uns hier sehr sprechend. Im
Augenblick, in dem das im Bett liegende
Mädchen, das die erzählende Frau vor etwa
45 Jahren war, das tagwache Sehen fahren
lässt, geht sein Hören hinaus in den Raum
des ﬂusstales, in dem das Haus steht und der

in diesem Augenblick für sie nur als Erinnerung des Tages präsent ist. Im Sinne einer
Phänomenologie des Klanges aber geht das
Hören der Einschlafenden nicht nur hinaus
zum Rauschen, sondern eigentlich hinein in
das Rauschen. Dieses Rauschen ist – halb feste Wand, halb durchdringbarer Nebel – wie
ein Abbild des Wassers, das nun symbolisch
auch das Medium ist, in dem ihr Bewusstsein
wegﬂiesst. Das Geschehen, das hier vermutet
werden darf, zeigt eine Aktivität des nachtwachen Hörens an und erhellt gleichzeitig
den nichtgeometrischen Charakter dessen,
was wir Klanglandschaft nennen.

3.4 Töne der Wasserfälle
Das Rauschen des ﬂiessenden Wassers erweist sich in den angestellten Betrachtungen
als ein Phänomen, dessen Gehalt weit über
das physikalisch feststellbare Schallereignis
hinausgeht. Es regt die klangliche Imagination an und narrt den kritischen und mit technischen Mitteln bewehrten Intellekt. Dazu
besprechen wir ein Beispiel aus dem 19.
Jahrhundert: die Entdeckung des Geologen
Albert Heim und ihre eigenartige Rezeptionsgeschichte.
Grundton und Dreiklang
Mit seinem Beitrag in den Verhandlungen
der Naturforschenden Gesellschaft 1874 über
die Töne der Wasserfälle wirft Albert Heim
ein Problem auf, das weit in unser Jahrhundert hinein wirkt. Die Wasserfälle gehören
nach ihm zu den «harmonischen Geräuschen
(...), in denen bestimmte klare Töne anderen
schwankenden gegenüber vorherrschen, und
nach einiger Übung herausgehört werden
können». (209) Mit seinem Bruder Ernst
Heim und G. Nordmann, zwei Musikern,
nimmt Heim Hörbeobachtungen von Wasserfällen vor. «Wir hörten immer den C-Dur
Dreiklang bei längerem horchen sehr klar
und schön hervortreten, er ist aber getrübt

durch ein nicht zu dem Accorde gehörendes
tiefes F, das gewöhnlich als Unterquinte von
C gehört wird.» (210) Dieses F überdeckt den
C-Dur-Akkord und verhindert harmonikale
Eindeutigkeit. Ihm eignet der Charakter der
scheinbaren Ferne, und in der wirklichen
Ferne ist er besonders präsent: «Das F ist ein
tiefer, dumpfer, brummender, wie aus grosser Ferne klingender Ton, der umso stärker
wird, je grösser die stürzende Wassermasse
ist. Man hört ihn noch hinter einer Bergecke
oder hinter dichtem Wald, und in einer Entfernung, wo die anderen Töne nicht mehr
vernehmbar sind. Vom ganzen Geräusch der
Gewässer in den tiefen Thalrinnen ist fast
nur noch das dumpfe F auf den stillen hohen
Berggräthen zu vernehmen (...).» (210)
Heim unterwirft die Erscheinung der kritischen Prüfung: «Die Gleichheit der Töne aller Wasserfälle war so überraschend, dass
wir unserer Beobachtung nicht mehr trauten.» (210) Die Wiederholung des Versuchs
mit unvoreingenommenen Drittpersonen
führt zum gleichen Ergebnis, und in den Jahren 1872 und 1873 zeichnet sein Bruder vierzehn Wasserfallakkorde auf und leitet daraus
einen diesen zugrundeliegenden Akkord FC-E-G ab.
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Abbildung 1: Wasserfall-Akkorde der Schweiz. Im Sommer 1872 und
1873 von Ernst Heim nach Beobachtungen aufgezeichnete Akkorde von
Wasserfällen. Abbildung aus Albert Heim 1874, 211.
Die Zahlen bezeichnen folgende Orte:
1. Vorderrhein, Brücke unterhalb Trun GR
2. Linth oberhalb Linthal GL
3. Stäuberfall im Maderanertal UR
4. Kärstelenbach beim Austritt aus dem Hüﬁgletscher (GL)
5. Fätschbach beim Zusammenﬂuss mit der Linth (GL)
6. Unterer Fätschbachfall
7. Unterer Fall des Schwelllauibachs bei Richisau GL
8. Oberer Fall des Schwelllauibachs
9. Schreienbach im Tierfeld (GL)
10. Lammerbach am Düssistock (UR)
11. Kesselbach im Maderanertal UR
12. Seidenbach im Maderanertal UR
13. Spritzbach im Maderanertal UR
14. Milchbäche im hinteren Maderanertal UR

Aus Heims Betrachtungen erhellt, wie er
nach ‹objektiven› Ursachen für diese Wasserharmonik sucht. Die Tatsache des Akkordes «muss wohl tief in der Natur des Wassers begründet sein» (213), oder der Luft, jedenfalls nicht im Gestein, auf das das Wasser
triﬀt; Frequenzanalysen, meint er, müssten
weitere Indizien liefern. Wieder härtet der
kritische Zweifel Heims seine wissenschaftliche Ehrlichkeit: «Noch bleibt die Frage näher
zu untersuchen, ob die gehörte Harmonie
der Wasserfälle nicht am Ende mehr in unserem Ohr als in der Erscheinung der Aussenwelt ihren Grund habe.» (214) Da sich aber
die Beobachtung überindividuell bestätigen
liess, ist für ihn der Anschein einer objektiven Realität mächtig.
Vom Gebirgswasser zur Musik
Der musikalische beziehungsweise harmonikale Aspekt dieses Problems ist es, der
Heims Feststellung lebendig bleiben liess:
Haben die festgestellten Töne der Wasserfälle einen Einﬂuss auf die Tonartlichkeit der
menschlichen Musik? Heim diskutiert auch
das, und seine Formulierung lässt uns unentschieden, ob wir annehmen sollten, er berich-
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te von einer allgemeinen Auffassung oder er
beziehe sich auf einen eigenen Versuch:
«Wenn man am Ufer eines rauschenden
Wassers ein Lied in einer anderen Tonart als
C-Dur zu singen versucht, dann entstehen
sehr hässliche Dissonanzen mit dem Wasser.
Unbewusst wird Niemand an rauschendem
Wasser anders als in C-Dur, oder wenn der
Strom recht gewaltig donnert in F-Dur singen – es ist anders mit Absicht kaum möglich.» (214) Zuvor hatte er auf den FGrundakkord zu Beginn des vierten Satzes
von Beethovens 6. Symphonie («Hirtengesang; Frohe, dankbare Gefühle nach dem
Sturm») hingewiesen, die er als intuitive
Umsetzung der landschaftsklanglichen Tatsache deutet (213). Der deutsche Toningenieur Benedikt Bitzenhofer weist 1982 (3) auf
eine Skizze Beethovens aus dem Jahre 1803
zum zweiten Satz jener Symphonie hin, in
der zwei vom Komponisten selbst mit
«Murmeln der Bäche» überschriebene Motive notiert sind, das höhere auf c, das tiefere
auf f. Beethoven schreibt weiter dazu: «je
grösser der Bach, je tiefer der Ton».
Siebzehn Jahre vor Heims Diskussionsbeitrag erscheint in Leipzig Heinrich Stahls

«Wunder der Wasserwelt. Bilder und Schilderungen für Jung und Alt». Darin lässt der
Autor die Auffassung erkennen, dass wir die
harmonische Musik von niederfallendem
Wasser «des Geräusches wegen» nicht hören
können (1857, 26). Sie wäre demnach maskiert vorhanden; woher Stahl die Gewissheit
ihrer Existenz nimmt, verrät er allerdings
nicht. Die Reaktionen auf Heims Artikel waren sympathetisch und skeptisch zugleich.
Der Rezensent im «Schweizerischen Sängerblatt» sah eine eigene «Träumerei» bestätigt,
schliesst aber: «Menschen können sich täuschen und besonders Ohren, wenn sie schon
innerlich auf bestimmte Harmonien vorbereitet sind.» (Weber 1875, 2f) Bitzenhofer
schliesst aus späteren Erwähnungen in musikalischen Periodica, dass die Gedanken der
«Töne der Wasserfälle» in Musikerkreisen
bekannt gewesen sein müssen. Die Wasserfallklänge sind jedenfalls unter anderem dem
italienischen Futuristen Luigi Russolo bekannt – auch dies möglicherweise eine Fernwirkung von Heims Untersuchungen –, der
in seinem Manifest «L'Arte dei Rumori» (Die
Geräuschkunst) auf den F-C-Akkord hinweist (1916, Kap. 4). Heim selbst greift das
Thema im hohen Alter nochmals auf. In den
1920er und 30er Jahren setzt er sich leidenschaftlich für die Erhaltung des Rheinfalles
ein. Dieser ﬁndet sich nicht unter den mittlerweile fast sechzig Jahre davor notierten
Kaskaden. Im Schlusswort seines Beitrags
von 1931 über die Geologie des Rheinfalls
erwähnt er den Klang dieses Wasserfalles.
Nach der Schilderung seiner Erscheinung in
verschiedenem Licht und zu verschiedenen
Jahreszeiten fordert er den Rheinfall-Besucher auf: «Und er muss auch seinem Gesange
aus der Ferne und in der Nähe gelauscht haben! Mit tief erschütternder brummender
Stimme tönt ununterbrochen der tiefe F-DurAkkord, begleitet von höheren C-Dur-Tönen.
Er singt als der gewaltigste ausdauerndste
schweizerische Sängerchor der Natur ein begeistertes Loblied.» (1931, 70) In einer wenig
später verfassten, auf eine Rheinfall-Fahrt
um 1857 zurückgehenden Schilderung skizziert Heim ausserdem eine bereits als vergangen erfahrene Qualität der damaligen
Klangumwelt: «Kein Auto, kein ﬂieger, kein
Stadtlärm, kein Windrauschen störte die Stille. Da hörten wir einen zunehmenden dumpfen Ton (...).» (Aufruf an die Jugend 1933,
nach Brockmann/Heim 1952, 239)
Das hier Gesagte muss in Zusammenhang gestellt werden mit Heims Kritik an der
Fabrik- und «Fremdenindustrie», von denen
er den Rheinfall auf eine jeweils eigentümli-

che Art bedroht sieht. Man muss sich heute
fragen, ob nicht schon die von ihm bemängelte Kürze der Aufenthalte – «eine oder
zwei Stunden», wie er feststellt, anstelle
mehrerer Tage, wie er fordert – für den heutigen Rheinfallbesucher optimistisch viel
sind. In der kurzen Zeit ist kein Einhören in
das Rauschen des Wassers möglich, so dass
dem Gehör der beschriebene Akkord nicht
erscheint. Dieses Sich-Einhören oder Einstimmen weist auf ein Wahrnehmungsphänomen hin, das wir wohl nicht an der Realität des Rauschens festmachen sollen, sondern
als eine intentionale Realität begreifen müssen.
Die Diskussion des Wasserklang-Themas
ist zögernd und spärlich. 1953 schliesst der
Psychologe Georg Anschütz seine Beobachtungsversuche dieser Erscheinung, mit dem
Satz: «(...) dass es sich um ein subjektives
Hineinhören des romantischen Ohres handeln dürfte». (1953, 209) Fritz Stege bezieht
sich 1961 (39f) auf eine brieﬂiche Mitteilung
von Anschütz über dessen Wahrnehmungsexperimente an der Nordsee, die den Nachweis des gesuchten tiefen F ergeben hätten.
Eigenartig, dass in Anschütz› zitierter Publikation dieser Nachweis nicht erwähnt und
stattdessen «kein Nachweis für eine physikalische Basis» angegeben wird. (Bitzenhofer
1982, 6) Der Musikwissenschaftler und Tonmalerei-Spezialist Helmut Rösing veröﬀentlicht 1977 das Ergebnis einer tontechnisch nicht ganz stringenten Analyse von
Wassergeräuschen und sein Schluss bringt
die alte Skepsis auf: Angebliche tonale Strukturen würden wohl «in das monotone
Grundgeräusch hineinprojiziert». (1977, 108)
In neuester Zeit dockt die Wasserharmonie
schliesslich im Hafen des New Age an, wo
sie von den Autoren der ‹kosmischen Oktaven› unüberprüft übernommen wurden.
Ideologische Fracht
Die Musikalisierung der Alpengewässer
und das Hineinlegen und Herauslesen nicht
nur von Klangphänomenen, sondern von
Klangideologien bleibt nicht aus. Die Töne
der Wasserfälle spielen in der Urmusik-Idee
eine Rolle, auf die der Luzerner Volksliedsammler, Komponist und Volksschriftsteller
Alfred Leonz Gassmann seine 1936 erschienene «Tonpsychologie der Schweizer Volkslieds» aufbaut. Gassmann macht das F, den
«Fundamentalton unserer Bergwelt», zu einer seiner Grundhypothesen (73). Das Anstimmen von Liedern auf diesem F erfolgt
nach ihm «triebhaft», was der Untermauerung seiner Vorstellung dient, das alpine
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Volkslied sei etwas, das «wild gewachsen
und naturgemäss ausgebaut» ist. Eine neugierige Frage, wie die Heims – «so möchten
wir nun auch wissen, ob alle singenden Völker C als Grundton haben» (1874, 214) – ist
seinem Argumentationshorizont verwehrt; in
einer Zeit aufziehender äusserer Bedrohung
möchte er das Schweizerische aus seinem
Bild von der Natur des Alpenraums herauspräparieren. Er versucht dies, erstens, mittels
eines Urtyps der Melodiebildung; zweitens,
der Behauptung einer Tendenz, die Melodielinie als Abbildung der Horizontlinie der
Landschaft zu gestalten; sowie, drittens, einer völkischen Stimmungscharakteristik des
Liedes – nicht «sentimental-mystisch» und
«lyrisch-episch» wie etwa das deutsche und
österreichische ‹Liedgut› (90ﬀ). Es sind dies
alles recht prekäre Kriterien. Max Peter
Baumann entlässt seinen Ansatz als ‹chauvinistisch› aus der weiteren Betrachtung. (1976,
112)
Im Yangtse-Tal
Wie sich äussere und innere Klänge verbinden und als raumgreifendes Phänomen
zum Ausdruck kommen können, dokumen-

tiert Albert Heims Sohn Arnold in der Schilderung eines Reisetags im Südwesten Chinas. Es ist ein anstrengender, aber «unerhört
grossartiger» steiler Abstieg um 1500 Höhenmeter in das tief eingeschnittene Tal des
oberen Yangtse:
«Nebel hüllte uns ein, und ausser dem
Nächsten (...) war nichts zu sehen, bis ein
dumpfes Brausen immer mächtiger wurde und der wilde gelbbraune Strom, eingeengt zwischen Felswände, sichtbar
wurde. (...) In meinem inneren Ohr prägte
sich das Ereignis dieses Tages mit dem
gewaltigen Abstieg in einer Tonleiter aus,
die mir heute noch nachklingt, wie ein
unauslöschlicher Traum.» (1933, 34f)
Arnold Heim gibt dies in der dreistimmigen
Notation einer in Ganztonschritten absteigenden Tonleiter mit Halbtonanschluss an
die Schlussnote wieder (Anhang B, Abbildung 2). Der musikalische Satz kann trotz
des Vermerkes «atonal» in der konventionellen funktionalen Harmonik angesiedelt werden. Die kurze Phrase führt über einen Septakkord in den mit «Tremolo» bezeichneten
«Wasserfallakkord».

Abbildung 2: Wasserfall-Akkord vom Yangtse. Notation von Arnold
Heim, in: Heim Arnold 1933, 35.
In dieser Schilderung fällt zuerst die Entsprechung des physischen Abstiegs ins
Stromtal zum virtuellen Abstieg der Tonleiter auf. Der äussere Raum der Landschaft
und der prädimensionale Raum des Klanges
sind in dieser Beschreibung parallel; ob damit eine gemeinsame synästhetische Grundlage beider «Raumerleben» anklingt, bleibe
einstweilen oﬀen. Zweifellos ist aber diese
Beschreibung dem naiv abbildhaften Melodie-Horizont bei Gassmann sehr unähnlich.
Die Erwähnung des inneren Ohrs und der
dauerhaften Traumhaftigkeit weisen darauf
hin, dass Heim hier ein starkes Erlebnis hatte, das seine ganze Person erfasst hat. Wie
muss man daher eine solche Notation lesen,
wenn sie nicht auf weissem Papier, sondern
vor dem Hintergrund eines mächtigen
«dumpfen Brausens» und eines emotionalen
Erlebnisses steht? Die musikalische Notation
gibt drei Stimmen wieder, die sich zum
Schlussklang in fünf auffächern – ohne Hin-
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weis auf eine instrumentale Besetzung derselben. Den Hinweis «atonal» sind wir geneigt dahin zu deuten, dass hier nicht die
temperierte Skala bestimmend ist, ebenso
wie die Bezeichnung «Tremolo» uns auf die
Empﬁndung einer gewissen klanglichen Farbigkeit schliessen lässt.
Dass bei dieser Notation Zufall oder
Willkür im Spiel waren, ist auszuschliessen,
denn Arnold Heim, mit dem absoluten Gehör und kompositorischem Handwerk begabt, hat schon zehn Jahre vor dem Erscheinen dieses Expeditionsberichtes in einem Artikel über das Problem der Notation von
Tierstimmen nachgedacht: «Musik und Tonschrift stehen in enger Beziehung; sie stützen
sich und halten sich in Fesseln, ähnlich wie
Sprache und Sprachschrift.» (1923, 3) Damit
spricht er die gegenseitige Bedingtheit des
Klangphänomens und seiner vergegenwärtigenden Darstellung an, die sich in der Frage
des «Wasserfallakkordes» stellt.

Abbildung 3: Frequenzproﬁle verschiedener Rauschen
Umzeichnung J.W. nach Bitzenhofer 1982, 28-31, 109f, 113f, Aufnahmen 4/4 und 7/3.
Oben: Rosa Rauschen (gestrichelt), Weisses Rauschen (ausgezogen)
Unten: Rheinfall (gestrichelt), 10.2. 1982, von der untersten Aussichtsplattform unterhalb von
Schloss Laufen, sehr nahe am stürzenden Wasser; 96 dB lin.
Unten: Linthzuﬂuss (ausgezogen), 14.2. 1982, ca. 20 m hoher Wasserfall eines linken Seitenbaches
der Linth am Fruttberg unterhalb der Klausenstrasse; 57 dB lin.

Eine tontechnische Überprüfung
Bitzenhofer ist dem Phänomen der Töne
der Wasserfälle als erster und einziger tontechnisch systematisch nachgegangen und
hat 1982 das Ergebnis seiner Messungen vorgelegt. Die Zusammenstellung verschiedener
Typen von Rauschen – zweier synthetischer
und zweier von Wasser verursachter – gibt
ein erstes gestalthaftes Bild. (Abbildung 3)
Bitzenhofer stellt dazu fest, dass grosse Massen fallenden Wassers wie beim Rheinfall
«ein Geräusch erzeugen, das synthetischem
Rosa Rauschen verblüﬀend ähnlich ist. Kleinere Wasserfälle dagegen nähern sich im
Spektrogramm der Kurve Weissen Rauschens». (35) Ansonsten kann er keinen Zusammenhang zwischen der Frequenzkurvenform und beispielsweise der Höhe der Wasserfälle nachweisen. (37) Die SchmalbandFrequenzanalyse ergibt, «dass sich Hinweise
auf diskrete, hervortretende Frequenzen
nicht ﬁnden lassen. Tonale Strukturen sind
somit nicht nachzuweisen. (...) Auch die Suche nach resonanzähnlichen Erscheinungen
in Form relativer Maxima führt zu keinem
positiven Ergebnis». (33f) Die zum Vergleich
ausgeführte Sonagrammanalyse deutet im
unteren Frequenzbereich relative Maxima an,
die nicht «auf einer systematischen Verfälschung der Aufnahme und Analyseapparatur» beruhen dürften. Dennoch hält er es «für
relativ unwahrscheinlich, dass sie aus dem
Grundgeräusch herausgehört werden können, und wenn, ist es fraglich, ob sie zu einem Tonhöheneindruck führen». (48) Das
Gesamtergebnis ist ebenso ernüchternd wie

die vereinzelten weniger systematischen
Versuche, von welchen wir Kenntnis haben
(Mitteilung 26.4. 1994 von Dr. Rudolf Koblet,
Dübendorf).
Da Bitzenhofer nun die Möglichkeiten einer rein physikalischen Identiﬁzierung von
Signalen ausgereizt hat, bleibt ihm noch ein
Hörversuch. Bei diesem geht es weder darum, ob überhaupt Töne, noch darum, ob
speziﬁsch die von Heim berichteten Töne
herausgehört werden können. Den Versuchspersonen wird die Frage gestellt, welche
Tonhöhe sie aus einem Wassergeräusch heraushören können und stiftet sie so bewusst
und suggestiv zur Suche nach solchen an.
Als Kontrollgeräusche dienen in Rauschen
eingemischte Töne und tonale Felder. Diese
treten mit verschiedenen Pegeldiﬀerenzen
aus dem Rauschen hervor und streuen zwischen einem Sinuston und einem quintbreiten Frequenzband. Mit diesen Kontrollgeräuschen kann er die speziﬁsche Streuung
der Versuchsanordnung in ihrem Funktionieren mit den 28 Versuchspersonen ermitteln. Die Versuchspersonen haben ihren Eindruck in Ausdruck umzusetzen, das heisst
ihren Tonhöheneindruck vorzusingen.
Drei Aufnahmenpaare von der Linth oberhalb Linthal, vom Vorderrhein bei Truns
und vom Rheinfall bei Schaﬀhausen sollen
die Probe liefern. Das Ergebnis des Hörexperiments ist negativ: «In keinem der drei Fälle
liegen auch nur Andeutungen von Übereinstimmung vor zwischen den beiden Aufnahmen ein und derselben Schallquelle.» (77)
Bitzenhofers Analyse der Häuﬁgkeitsvertei-
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lung der von den Versuchspersonen aus den
Naturgeräuschen herausgesungenen Töne
ergibt eine annähernde Gleichverteilung, die
keine Bevorzugung einer bestimmten Tonhöhe erkennen lässt. Geringe Abweichungen
von der perfekten Gleichverteilung veranlassen ihn aber zu einem Kontrolltest, dessen
Ergebnis einen Eﬀekt des kultivierten Hörens
anzudeuten scheint: Demnach stellen «die relativen Häuﬁgkeiten der gesungenen Tonstufen (...) latente harmonische Bezüge dar
(...), die sich an absoluten Tonhöhen orientieren. Dabei fällt die relative Häuﬁgkeit der
Tonstufe A ins Auge. Da die Versuchspersonen grossenteils Musikstudenten waren, liegt
die Vermutung nahe, dass der Kammerton
unbewusst diese Orientierung darstellt». (86)
Was herausgehört werden kann, erweist sich
gewissermassen als hineingelegt.
Intentionalität, Atmosphäre – und oﬀene Fragen
In dieser letzten Feststellung liegt, von
Bitzenhofer nicht ausdrücklich ausgeführt,
ein Hinweis darauf vor, dass wir bei diesem
Problem aus der Begriﬀswelt einer Psychophysik des Hörens in diejenige einer Anthropologie des Hörens wechseln müssen. Wo
das Rauschen von der Welt des Empﬁndens
in jene des Verstehens und Sinnschaﬀens eintritt, ist das Ohr keine Maschine der physikalischen Natur, sondern bis in seine letzte
Haarzelle hinein ein Organ, in dessen Lebendigkeit ein Kreis von Nehmen und Geben
herrscht.
Der Hörprozess enthält beide Richtungen, das Hinaus ebenso wie das Herein. Auf
dem Empﬁnden baut sich eine Wahrnehmung auf, die den Menschen imperativ in
eine ästhetische Beziehung zum wahrgenommenen Objekt bringt. Beim Klanglichen
nun machen wir die Feststellung, dass die
Trennung zwischen Subjekt und Objekt geringer ist als beim Sehen. Die Wahrnehmung
von Anonymität des Rauschens kann umschlagen in Identitätsstiftung eines Ortes. Die
Klangwahrnehmung erscheint individualisierter, macht gleichzeitig individuell betrof-

fener und ist für das Kollektiv problematischer. Im zirkulären Sprech-Hör-Akt werden
nicht nur, wie das visuelle Denken es sich
gerne zurechtlegt, Zeichen übermittelt, sondern Rhythmen und Tonfälle geäussert, die
dem Verbalen kontingent anzuhaften scheinen, ihm aber erst eigentlich das Volumen
des Ausdrucks geben: «C'est le ton qui fait la
musique». Die ganze landschaftsklangliche
Umwelt erscheint uns in diesem Bereich des
Ausdrucksvolumens und verschaﬀt uns sehr
unmittelbar Wohlbeﬁnden (eine Wiesenlandschaft mit Insektensummen und Vogelgesang) oder Unwohlsein (eine pulsierend lärmige Durchgangsstrasse). Die Erfahrung der
Klanglandschaft müsste unter diesem Gesichtspunkt als das Paradox eines Selbstgesprächs des hörenden Subjekts mit den
Klangobjekten beschrieben werden. Die Frage, warum die Wasserfalltöne der «romantischen Ohren» der Heims in den Ohren
des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr
klingen, lässt sich, wenn überhaupt, nur
anthropologisch beantworten.
Wenn wir nicht grundsätzlich fehlgehen,
dass in der Yangtse-Episode das Atmosphärische das Klangerlebnis mitkonstituiert und
die konventionellen Zeichen der uns vorliegenden Notation die Darstellung notgedrungen schärfer umrissen als das Erlebnis geraten lassen, dann ist bei den Klängen des
Wassers ein das gesamte Dasein betreﬀendes
imaginatives Hören im Spiel (Ediger 1993).
Was bei den beiden Heim als «Tonartlichkeit» begriﬀlich gefasst wird, darf vielleicht
als «Tonalität» in einem weiteren Sinne aufgefasst werden. Aufbauend auf dem Begriﬀ
der Atmosphäre von Schmitz schlägt Gernot
Böhme (1992-2) Atmosphäre als «Grundbegriﬀ einer neue Ästhetik» vor. Es ist zu
prüfen, ob Begriﬀe wie «Tonalität» oder
«Atmosphäre» Hilfe nicht nur bei der Beschreibung des Verhältnisses der Menschen
zu der im Rauschen erfahrenen Landschaft,
sondern zur Klanglandschaft insgesamt bieten.

3.5 Tonalität:
Bemerkungen zur klanglichen Atmosphäre der Landschaft
Das Rauschen eines Bergﬂusses hat, wie gezeigt wurde, besondere Eigenschaften, die
sich, anders als das Verwechslungsspiel von
Wildbach und Autobahn suggeriert, von
vergleichbaren zivilisatorischen «Rauschen»

38

unterscheiden. Wie wir zu zeigen versucht
haben, schaﬀt es durch seine Abschattungen
an physischen Objekten wie Häusern oder
Geländekanten klanglich stark diﬀerenzierte
Orte, zeigt es die zugewendete und abge-

wendete Ferne des rauschenden Gewässers
an. Ein sehr breitbandiges Rauschen, das sich
aus praktisch allen hörbaren Frequenzen zusammensetzt, fördert einerseits die von den
Mitarbeitern des schweizerischen Klanglandschaftsprojektes in Lourtier protokollierten
akustischen Halluzinationen. Es nähert sich
anderseits
einem
«protomuskalischen»
Raum; man denke an die einfache Übung,
sein Hören in der gewaltigen Auswahl von
virtuellen Tonhöhen auf- und ab «wandern»
zu lassen, das heisst eine Wahl zu treﬀen, einen Tonraum zu imaginieren. Straus (1961,
147) hat diese Feststellung in einem anderen
Sinne für die Erscheinung des Stimmengewirrs gemacht, eines Klangkomplexes, der
vom realistischen Hinweisen des Geräusches
weg zum symbolischen Aufzeigen des musikalischen Tones und tonalen Raumes hinführt.
Keynote sound – Tonalität
Wenn Murray Schafer den Begriﬀ des
klanglandschaftlichen
«keynote
sound»
prägt, sucht er nicht «Naturmusik» oder etwas wie den Grundton eines Wasserfallrauschens. Denn ein solcher Grundton ist für ihn
nicht der eine, als Tonhöhe und sogar als
Tonart beschreibbare Fundamentalton, sondern es sind Klänge, die einer Klanglandschaft in der Wahrnehmung des Hörenden
das Unverwechselbare geben. (Truax 1978,
68)
Wir schlagen schlage als Ergebnis unseres
Versuchs, «keynote sound» als Begriﬀswort
ins Deutsche zu übertragen und als Begriﬀ
auszufüllen, den Terminus der klanglandschaftlichen «Tonalität» vor. Er entstammt
ebenso wie «Grundton» der musikalischen
Terminologie; wir ziehen ihn den von verschiedenen Autoren im Zusammenhang mit
der Klanglandschaft verwendeten Termini
Grundklang, Polyphonie oder Homophonie
vor, die ebenfalls der Musikterminologie entlehnt sind, aber zu Missverständlichkeit führen. «Tonalität» erscheint als Wort im heutigen Bedeutungsfeld erstmals im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts und wurde von Fétis
1844 verhältnismässig frei als «Steuerungsprinzip der Beziehungen» von Tönen aufgefasst (Dahlhaus 1980, 51f). Unter diesem allgemeinen Aspekt liesse sich der Tonalitätsbegriﬀ vielleicht auf die Klanglandschaft
anwenden, aber wir denken, die musikterminologischen Verknüpfungen allein genügen nicht.
Wir haben es in der Klangökologie mit
einer «jungen» Terminologie zu tun, in der
der fachliche Pluralismus eine spontane

Wortwahl gestattet. Die summierenden
Begriﬀsworte Klangökologie (acoustic ecology) oder Klanglandschaft (soundscape) werden in verschiedenen Fachbereichen oder
verschiedenen Sprachen durchaus mit verschiedenen Begriﬀsinhalten verwendet. Dies
bedeutet nicht, dass die KlanglandschaftsForschung noch in den Kinderschuhen
steckt; sie wird schliesslich vom Territorium
‹reifer› Wissenschaften aus betrieben. Vielmehr darf vermutet werden, dass hier ein allen statischen Methodenvorstellungen widersprechender interdisziplinärer Prozess
wirkt.
‹Landschaftliche› Wahrnehmung
Das Medium der Klanglandschaft, das
Klangliche, schliesst das Sprachliche, das Musikalische und das Geräuschhafte ein. Die unbescheidene Breite des Gegenstands lässt
notwendigerweise das oben angesprochene
Problem der Wortwahl und Begriﬀsbildung
entstehen. Die in den westlichen Gesellschaften kultivierten Ausdrucksweisen sind je in
den sprachlichen oder musikalischen Universen
und für den Gebrauch innerhalb dieser gebildet worden; der Ausdruck über das Geräuschhafte fristet vergleichsweise ein Schattendasein. Dem Sprachlichen und Musikalischen ist ein sequentieller Diskurs eigen, eine
geordnete und aufgrund von Lernen wiedererkennbare Abfolge in der Zeit. Im Handwerk von Musik und Sprache wird gerne die
Vorstellung von addierbaren Grundeinheiten
gepﬂegt; gerade eine solche Addierbarkeit
wird aber durch den qualitativen Sprung
vereitelt, den die Gestalt-Eﬀekte verursachen. Wieviel mehr stellt sich dieses Problem
bei der Klanglandschaft, wo unsere Wahrnehmung zwar Sequenzen von Klängen oder
von der wandernden Aufmerksamkeit gebildete Klangobjekte isolieren kann, wo aber
keine sprachartige oder musikalische Empﬁndung zustandekommt – es sei denn in
einem übertragenen Sinn. Zudem erscheinen
uns in den Umweltklängen nicht reproduzierbare Symbole, nicht Klassen von Dingen,
sondern das konkrete Ding in seinem zeithaften Dasein (cf. Moles 1981, 271). Das ‹landschaftliche› Hören – wenn wir es so nennen
dürfen – hat von den dominierenden Kulturformen des Hörens unterschiedene horizontale und vertikale Dimensionen.
‹Horizontale› Spanne:
Sowohl der Sprache als auch der Musik
(beide nicht als Grund, sondern als ﬁgur verstanden) sind zeitliche Dimensionen oder
Zyklen eigen, die von der Klanglandschaft,
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so wie wir sie verstehen, an Spannweite
übertroﬀen werden: Erstere manifestieren
sich in Zeiteinheiten innerhalb der Wachzeit,
letztere berührt die circadianen Grenzen von
Schlaf und Wachsein.
‹Vertikale› Spanne:
Zwei gleichzeitig gesprochene Mitteilungen verlangen vom Hörenden eine Auswahl.
Sie können auf der Ebene der sprachlichen
Sinnerfassung nicht als «Polyphonie» gehört
werden – es sei denn, es komme ein kompositorisches Prinzip zur Anwendung, das den
Inhalt der Sprachäusserung hinter die Erscheinung des Sprachklangs zurückstellt.
Solches kann in den Produktionen von
Gould (1971) und Westerkamp (1986) gefunden werden. Die Sprachäusserung tritt hier
hinter die klanglich-physische Präsenz des
Sprechers selbst zurück, und diese Verschiebung nähert das Sprachhören in paradoxer
Weise einerseits dem gegenstandslosen musikalischen Hören an, anderseits dem gegenständlichen klanglandschaftlichen Hören.
Die gegenseitige Überlagerung von gleichzeitig auftretenden landschaftlichen Klangobjekten darf nicht ohne weiteres mit der
Mehrstimmigkeit der Musik verglichen werden. Obwohl gerade dies im metaphorischen
Ausdruck so nahe liegt und in der Literatur
mit landschaftlichen Farben- und Klang"Polyphonien» reich dokumentiert ist, darf
wohl von einer bildhaften Verwandtschaft,
aber nicht von einem ursächlichen Zusammenhang des diesen beiden Hörmodi
zugrundeliegenden Gefühlsmomentes gesprochen werden.
Exkurs zur bikameralen Grundlage von hörender
Wahrnehmung
Wir sprechen mit dieser Horizontalität
und Vertikalität auch die Problematik der
hirnhemisphärisch diﬀerenzierten Funktionen an. Nachgewiesenermassen leistet die in
unserer Kultur dominante linke Hirnhälfte
die schnelle, analytische und kategoriale
‹Arbeit›, während die Funktionen der rechten Hirnhälfte synthetisierend und gefühlsbetont sind. Hughlings Jackson hat Ende des
letzten Jahrhunderts auf die Spezialisierung
der beiden Hemisphären hingewiesen und in
der linken expressive, in der rechten rezeptive Funktionen festgestellt. (Wallin 1985, 27ﬀ;
Taylor 1958) In der Sprachwahrnehmung
werden die schnellen Klicklaute (30-50 msec)
tendenziell von der linken, die längeren Vokallaute (50-75 msec) tendenziell von der
rechten Hemisphäre ‹entwickelt›. Dass die
Sprachempﬁndung links, die Musikempﬁn-
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dung rechts bevorteilt zu sein scheint, was
die Hypothese Jacksons unterstützt. Weil aber die beiden Hirnhälften durch das Corpus
callosum miteinander verbunden sind (‹vernetzt› im Sinne des elektrotechnischen Jargons), können Versuchsanlagen mit dichotischem Hören tatsächlich nur Tendenzen angeben. Dazu kommt, dass die Versuchspersonen nicht Zellkulturen, sondern Kulturträger sind; deshalb lassen sich angeborene und
erlernte Responsen nicht klar voneinander
abgrenzen. Auf diese Tatsache weisen die
Ergebnisse von Tsunodas Untersuchungen
zum strukturellen Unterschied zwischen
dem ‹östlich› und dem ‹westlich› kultivierten
Hören hin. Es wurde das interkulturell
diﬀerenzierte Hören von traditionell japanischen und klassisch westlichen Musikrepertoires geprüft und festgestellt, dass bei japanisch und polynesisch sprechenden Probanden die traditionelle japanische Musik
‹links›, die klassische westliche Musik
‹rechts› ansprach. Es kann aufgrund der
Hypothesen nachvollzogen werden, dass der
‹gezupfte›, kurz anklingende Ton, der die japanische Musik charakterisiert, von der linken Hirnhälfte aufgenommen wird, der ‹gestrichene› anhaltende Ton, der für die an der
Klassik des Westens gebildete Musiktradition charakteristisch ist, von der rechten. Zu
dieser sprachkulturspeziﬁschen Relativierung der Zuordnung der hemisphärisch
diﬀerenzierten Funktionen kommt, dass professionelle Übung die Zuordnung ändern
kann, indem westliche Musik ‹links›, das
heisst analysierend gehört wird. Dass mit
diesen dualen Kategorien eine künstliche
Schärfe der Unterscheidung angestrebt wird,
kann man sich anhand der Fragen, die sich
bei den indochinesischen sogenannten Tonhöhensprachen deutlich machen; was in
westlichen Sprachen atmosphärisch wirkender Tonfall ist, wird dort zum analytischen
Bestandteil des klanglichen Sprachausdrucks. Wir haben mit dieser Diskussion den
Bereich der Empﬁndungen und der ReizRespons-Schemata verlassen und beﬁnden
uns in jenem der Wahrnehmung. (Wallin
1985, 30ﬀ; Bever & Chiarello 1974; Code 1987,
87)
Wir möchten den psychophysikalischen
Weg, auf den die bikameralen Hirnfunktionen führen, hier nicht weiter gehen. Einerseits könnten wir das darin enthaltene Problem gar nicht lösen, den Übergang von
Empﬁndung zu Wahrnehmung oder, im weitesten Sinne, von Natur zu Kultur konsistent
zu beschreiben. Anderseits haben wir Mühe,
die darin auftauchenden Fragen mit dem

phänomenologischen Interesse, das diese
Arbeit prägt, zusammenzuführen. Wir müssen aber aus der Auseinandersetzung von
Truax mit dieser Frage den Hinweis auf die
Aufmerksamkeitsfunktion festhalten. Truax
misst die klangliche Qualität der Umwelt am
Grund-ﬁgur-Verhältnis der Klänge, das
heisst am Anbieten bzw. Anziehen von hörender Aufmerksamkeit für das klangliche
Geschehen der Umgebung: Lärm dürfte nach
ihm nicht mehr nur unter den Aspekten von
physiologischem Stress, Hörverlust und Beeinträchtigung von Arbeits- oder Kommunikations-Situationen betrachtet werden, sondern muss essentiell qualitativ bewertet
werden, als die Gefahr des «obscuring of auditory images» (Truax 1984, 56).
Die Beschreibung des ‹landschaftlichen›
Hörens, das aus den Zeitordnungen der kulturellen Hörprodukte und -gewohnheiten
hinausweist sowie die Grenzen zwischen den
dualen Empﬁndungsfunktionen des Geistes
beständig überschreitet, muss auf besondere
terminologische Schwierigkeiten stossen. Es
ist ratsam, an dieser Stelle zur Prüfung der
Terminologie der klanglandschaftlichen Atmosphärik zurückzukommen.
Spannen und Stimmen
Das Begriﬀswort «keynote sound» wird
in deutschen Übersetzungen, die seine musikalische Herkunft ernstnehmen, mit «Grundton» wiedergegeben. Dies suggeriert etwas
ruhend Zugrundeliegendes und lässt es gegenüber dem Begriﬀswort «Tonalität» vergleichweise statisch, realistisch und technisch
wirken. «Tonalität» steht dem deutschen
Wort «Stimmung» nahe, das in seinem Bedeutungsfeld eine Verbindung zwischen
dem instrumentalen Stimmen und der musikalischen Atmosphäre schaﬀt.
Eine Besinnung auf die etymologische
Tiefe des Wortes im griechischen τόνος
(tónos) ist hier am Platz; jenes bezeichnet in
erster Linie eine Beziehung, ein physisches
«Ziehen». Das Bild evoziert Spannung und
Gespanntes in einem, angedeutet durch eine
der ursprünglichsten Bedeutungen der Vokabel: das Seil, als das Verbindende, in dem
sich Kräfte des Auseinanderstrebens und
Zusammenziehens äussern, und zugleich
diese Kräfte selbst. Es folgt diesem das Bild
der gespannten Saite, aber ebenso jenes der
Stimme – ϕωνή (phooné)–, die im Begriﬀ ist,
eine Silbe zu betonen. Damit ist die Metaphernbrücke zum «tónos» der Welt des
Klanglichen geschaﬀen, zum Beziehungsspiel der Tonhöhen, Klangfarben, Rhythmen.
Von Beziehungen, nicht von Objekten, spre-

chen wir also, wenn wir von der Tonalität einer Klanglandschaft handeln, und wir begegnen der eigentümlichen Schwierigkeit,
gleichzeitig mit etwas sehr Konkretem – der
wahrgenommenen Umwelt – und etwas in
dessen Selbstverständlichkeit Verstecktem
umgehen zu müssen.
Augoyard (1978) gebraucht im Zusammenhang mit der Klanglandschaft die Ausdrücke «climat sonore» und «tonalité». Im
nicht klanglandschaftlichen Zusammenhang
des gestaltenden Ausdrucks der Bewohner
städtischer Räume kommt er auf den Begriﬀ
der «prégnance climatique» und diskutiert
die Begriﬀswörter «climat», «ambiance» und
«atmosphère» (1979-1, 107ﬀ). Er weist darauf
hin, dass das Französische mehrere Wörter
anwenden muss, wo das Deutsche mit dem
Wort «Stimmung» auskommt.
Augoyard spricht von Tönen, die in der
Gesamtheit einer Landschaft den Ton angeben – «qui donnent le ton» –, aber auch vom
«accord de la composition climatique», das
heisst vom Stimmen im Sinne der Musik. Zu
dieser Ausdrucksweise führt vielleicht nicht
nur die Verfügbarkeit einer musikterminologischen Metaphorik, sondern eine tiefere
Einsicht in das grundlegend Atmosphärische
der Klanglandschaft. Schafer (1977, 6) entnimmt den Titel seines Grundlagenwerks
über die Klanglandschaftsforschung – «The
tuning of the world» – einem Holzschnitt in
Robert ﬂudds «Utriusque Cosmi Historia»
von 1617: Eine göttliche Hand stimmt die
runde Welt der musica mundana. Das Weltbild der antik-mittelalterlichen Überlieferung, das darin seinen Ausdruck ﬁndet, wird
bei Schafer zur Metapher des KlangumweltDesigns, die vom alten Bild den Wunsch des
Harmonisierens beibehält. Wir ﬁnden in
«The untuning of the sky» von Dryden 1687
(Hollander 1961) ein Gegenstück und damit
einen Hinweis darauf, dass der metaphorische Umgang mit dem Bild des musikalischen Stimmens nicht erst eine Errungenschaft der Moderne ist; Drummond of
Hawthornden (nach Hollander 1961, 346)
evoziert in seiner Frauen-Totenklage das
Unharmonische, die Atmosphäre der Verzweiﬂung, die sowohl in der Dissonanz erfahren als auch in dieser dargestellt wird. In
ähnlicher Weise umfängt die «climatique sonore» Augoyards die gelebten Augenblicke,
und das Bild des Stimmens, des Stimmung
Schaﬀens, erscheint nicht als eine beliebige
Zutat zu einem analytisch wahrgenommenen
Tatbestand, sondern als etwas, das die ganze
Wahrnehmungswelt ‹tingiert›. So kann es
dazu kommen, dass in ein und demselben
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geometrischen oder sozialen Raum die Tonalität die Grundlage für unterschiedene klangliche Universen bildet. (Augoyard 1978, 161174)
Eric Dardel verwendet das Wort Tonalität
in seiner existentialistischen Erdbeschreibung: «Toujours solidaire d'une certaine tonalité aﬀective, la réalité géographique ne
requiert pas pour autant une géographie pathétique, un romantisme de la Terre.» (1952,
47) Das Attribut «aﬀectif» gebraucht er in
Zusammenhang mit der Schilderung der existentiellen Dimension der Erde (der mit
Majuskel hervorgehobenen «Terre»). Im hier
zitierten Satz warnt er davor, der «Stimmung» zu verfallen, die die geographische
Wirklichkeit für den Menschen hat. Es zeigt
sich bei Dardel wie schon bei Granö und
Ratzel, dass jene Erdwissenschaftler, die intuitiv diesem Problem am nächsten kamen,
eindringlich und abwehrend auf eine äussere, distanzierbare Realität hinweisen.
«Stimmung» ist das Wort, das auch Georg Simmel vierzig Jahre vor Dardel gerade
im Zusammenhang mit dem Landschaftlichen verwendet, und er lässt seinen
Gebrauch nicht im Unscharfen. Simmel
spricht von Stimmung als jener Wahrnehmungsqualität, die mit dem Eindruck von
der Einheit des Landschaftlichen verbunden
ist. Im Zusammenhang, der Simmel in seiner
Untersuchung interessiert, geht es ausdrücklich um die Stimmung einer jeweils konkreten Landschaft, nicht um eine Typologie von
möglichen Stimmungen. Bei ihm wie bei
Dardel erscheint das Wort im Zusammenhang mit der existentiellen Perspektive: «Als
ganze Menschen stehen wir vor Landschaft»
(1913, 644ﬀ). Lässt sich Simmels visuelles
«vor der Landschaft» ohne Gewalt in ein
klangliches «in der Landschaft» umwandeln?
Und kann man dann noch von anderem als
von Atmosphären sprechen?
Ist die klangliche Landschaftserfahrung
vom konkreten Standort des Wahrnehmenden massgeblich bestimmt, so muss die
klanglandschaftliche Tonalität ihre Grundlage ebenso in den klingenden Objekten wie in
der Wahrnehmung selbst haben. Ludwig
Binswanger prägt 1933 in Anlehnung an
Heidegger den Begriﬀ des «gestimmten»
Raumes, der eine eigentümliche Beziehung
zwischen dem Menschen und seiner Umgebung beschreibt. Hannah Arendt (1979)
spricht von einer «Tonalität der Geistestätigkeiten» und verwendet in diesem Zusammenhang das Wort «Stimmungen».
Die intellektuellen Deﬁnitionen von Tonalität weisen, wie wir sehen, auf das kon-
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krete in der Welt Sein hin. Die Terminologie
des Klanglichen und besonders des Klanglandschaftlichen eignet sich suggestiv zur
Feststellung, dass hier ein äusserer und innerer Tonus leiblich in eine gegenseitige Entsprechung treten. Tonalität der Landschaft
und Gestimmtheit des Subjekts treﬀen aufeinander, es ist, als würden die dasselbe bezeichnenden Worte vertauscht: Gestimmtheit
der Landschaft, Tonalität des Subjekts... Damit stellt sich ein ernsthaftes ontologisches
Problem. Atmosphären im Sinne des LeibPhilosophen Hermann Schmitz sind «immer
räumlich ‹randlos, ergossen, dabei ortlos, das
heisst nicht lokalisierbar›, sie sind ergreifende Gefühlsmächte, räumliche Träger von
Stimmungen.» (G. Böhme 1992-2, 250) Mit
dieser Feststellung wirft Böhme das am Rauschen und dem Umweltklanglichen überhaupt erfahrene Problem der Subjekt-ObjektZugehörigkeit und, in unserem Zusammenhang, der Ortlosigkeit und gleichzeitig des
Orte-Schaﬀens des Wasserrauschens wieder
auf. Am Klanglichen oﬀenbart sich besonders deutlich: «Atmosphären sind oﬀenbar
das, was in leiblicher Anwesenheit (...) erfahren wird» (ebenda 251). Dies geschieht im
Sinne der oben gemachten und als These
formulierten Feststellung, dass die Erfahrung
der Klanglandschaft Leiblichkeit und Präsenz voraussetzt – keine Distanzierung, keine Veräusserlichung und Entfernung, sondern einen räumlich wie zeitlich konkreten
Standpunkt.
Schliesslich sei noch auf den ebenfalls im
bereich des Musikalischen seit Werckmeister
gebräuchlichen Begriﬀ der «Temperatur»
hingewiesen, der nach Ruland (1995, 212) in
einem Zusammenhang mit Jacob Böhmes
«Temperatur» (in Von der Gnadenwahl, 1623)
zu sehen ist. Jene Temperatur weist, entsprechend dem lateinischen Wortstamm, auf die
Mässigkeit, das Mass und die ganzheitliche,
ungeschiedene Welt (Paradies) zurück. Zu
Beginn des 18. Jahrhunderts wird das
Begriﬀswort Temperatur von Werckmeister
für das Tonsystem mit dem subtrahierten pythagoräischen Komma, also einen musikalischen Sachverhalt, verwendet. Auf den ersten Blick scheint diese Quele ebenso weit zurück wie abseits zu liegen; in der neuesten
Klanglandschaftsforschung ist indessen in
einem durchaus ähnlichen Sinne immer wieder von klanglichen Gleichgewichten die
Rede.
Beziehungen statt Objekte
Klanglandschaftliche Tonalität ist also eine Gestalt, eine konkrete Ausprägung des

klanglandschaftlichen Horizontes; obwohl
darstellbar als Statistik der an einem bestimmten Ort versammelten Klänge ist sie
gerade dies in ihrem Wesen nicht. Gleichzeitig weist dieser Tonalitäts-Begriﬀ auf die
Zeitgestalt der Klanglandschaft hin – gerne
würden wir dies den ‹Zeittonus› nennen –,
und damit auf den dynamischen Charakter
des Klanglichen. Weil die Tonalität in Beziehungen und nicht in Objekten entsteht, hat
sie eine eminente kulturelle und anthropologische Dimension: Sie bringt die Freiheit des
Hörens ins Spiel und die durch dieses ermöglichten kulturell und individuell unterschiedlichen Arten des Hörens. Wir bewegen
uns in all diesen Vorgängen stets vom
Schweigen zum Sprechen, vom Raum zum
Ort, vom Fremden zum Vertrauten.
Auch das Rauschen, das wir uns in der
Ästhetik des Elementes Wasser angehört haben, erklingt unter diesem Hörwinkel als
Medium der kultivierten Identität des erhabenen oder feindlichen Naturraums des Ge-

birges. Eine im Bergdorf Lourtier aufgewachsene und durch Heirat heute in einem
Dorf hoch an der stillen Bergﬂanke wohnende Frau erzählt, dass sie das ‹heimatliche›
Wildbachrauschen ihres Talgrundes vermisse. Ein im selben Tal aufgewachsener, ins
Schweizerische Mittelland hinausgezogener
Historiker und Journalist schliesst eine Zeitungsglosse mit poetischem Anﬂug: Er habe
«in der Tiefe des Ohres den Gesang des
Bergﬂusses Dranse» bewahrt, «ob sie donnert oder ob sie murmelt» (Delaloye 1993).
Auch wenn dies ein formelhafter Ausdruck
sein sollte, der an das Spiel mit den nach
Hause gebrachten Meermuscheln samt dem
in ihnen weiterrauschenden Meer erinnert,
und auch wenn der Autor aus dieser Assoziation eine leise Ironie des Ausdrucks bezieht
– in solchen Aussagen erscheint das Rauschen als Paradigma für die klanglandschaftliche Tonalität als Ort und Heimat stiftender
τόπος, Grundlage einer akustischen Topologie.
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II ANNÄHERUNGEN AN DEN KLANG
4. Probleme von Darstellung und Interpretation
4.1 Gespräche und Texte
Vorbemerkung
Expertenbefragungen und Tonaufnahmen
sind die beiden wesentlichen Quellen, die
unsere Untersuchung speisen. Vordergründig handelt es sich bei diesen beiden Tätigkeiten des wissenschaftlichen Sammelns und
Jagens darum, die Subjektivität und den
Ausdruck des sprechenden Menschen der
Objektivität und der reinen Rezeptivität des
technischen Instruments gegenüberzustellen.
Aus verschiedenen Gründen kann diese
trivial scheinende, aber auf einem problematischen, ‹naiven› Diskurs beruhende Grenzziehung nicht die richtige sein. Sie ist problematisch genug, um das Problem der Seinsverfassung der Klanglandschaft aufzureissen,
die nun nicht als Objekt, sondern als Produkt
angehört werden muss.
Sprechen, Schreiben, Lesen: Zum Problem der
angemessenen Darstellung
Die Klanglandschaft ist weder ein ‹Abschnitt der Erdoberﬂäche› noch eine ‹Gegend›. Ihr eignet etwas Sinnlich-Irreduzibles.
Wir müssen sie erst ‹fassen› und einfassen,
um über sie sprechen zu können. Wir benötigen ein Instrument, mit dessen Hilfe wir die
Grundeigenschaften der Klanglandschaft so
angemessen wie eben möglich abbilden können.
Jedes Hinausverlegen der Klanglandschaft in angeblich ‹reale› Objekte birgt die
Gefahr des Naiven Realismus, des Übergehens oder Vergessens des Wahrnehmungsund Darstellungsaktes, durch den die Klanglandschaft je und je entsteht. Wir weisen auf
Croce hin, in dessen Begriﬀ von Ästhetik wir
eine Hilfe für das Problem der erfahrenen
‹Ungreifbarkeit› oder Immaterialität der
Klanglandschaft sehen. Die von ihm postulierte ästhetisch-intuitive Erkenntnis, die er
als der logischen zugrundeliegend und ebenbürtig denkt, ist gleichzeitig rezeptiv und
produktiv. Überdies sieht er keinen qualitativen Unterschied zwischen der alltäglichen
und der künstlerischen Intuition (Schweizer/Wildermuth 1981, 267ﬀ). Letzteres ist für
die Bewertung der Trivialität der Klanglandschaft von grosser Bedeutung; das Unkünstlerische der Geräusche, die eine Klangland-

schaft konstituieren, erfordert keine Legitimation des Zugriﬀs durch eine elitäre Theorie ihrer Ästhetik. Wenn naiver Realismus in
meiner Arbeit einen begrenzten Schaden anrichten konnte, dann auf der Ebene der Methode, auf der selbstvergessen eine gerade
Linie gezogen wurde, wo nur ein indirekter
Weg möglich ist. Indessen korrigiert die phänomenale Struktur der Klanglandschaft das
wahrnehmende Bewusstsein unverzüglich
und beständig, oft schmerzhaft, aber wirkungsvoll.
Numerisch – analog – verbal
Verschiedene Darstellungsweisen bieten
sich an und sind zu prüfen.
Erstens können, wie weiter oben schon
angetönt, numerische Daten von physischen
Parametern eingesetzt werden, beispielsweise Daten von Schalldruckmessungen oder
Frequenzanalysen. Sie sind nur Spuren von
Botschaften, ihnen fehlt in der Regel der
Sinnbezug. Was mit welcher Art von Schallpegelwerten darstellbar ist, erläutern die
Graﬁken und Tabellen zu den Tagesläufen
(Kap. 8.2 und Anhang J-L); die dort gegebenen Kommentare mahnen zur notwendigen
Vorsicht. Der in einer Vorstudie zur Frequenzanalysen-Sammlung des World Soundscape Project eingeschlagene Weg, klangfarbliche Gestalten in Frequenzverteilungs-Werteskalen zu fassen, musste aufgrund verschiedener technischer Schwierigkeiten wieder verlassen werden (Winkler 1990).
Zweitens kommen analoge Lineamente in
Frage, Graﬁken oder Karten der verschiedensten Art, einschliesslich mentaler Karten.
Wir haben schon in Kap. 2 darauf hingewiesen, dass dies sind genuin visuelle Instrumente sind, die der Struktur des Klanglichen
nicht gerecht werden. Eine Karte gründet auf
einem geometrischen Raumbegriﬀ, für den
Zeitlosigkeit, Distanzierung und Nebeneinanderreihung charakteristisch sind (Schmitz
1967, XIII; s.a. Straus 1960). Damit entfremdet
sie sich der dem Klanglichen eigenen Räumlichkeit und Zeithaftigkeit. Wir unterlassen
aus diesem Grund die Wiedergabe von Plankarten in diesem Bericht überhaupt.
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Drittens deﬁnieren und bewerten soziale
Praktiken die Elemente einer Klanglandschaft,
darunter alle Klang erzeugenden Aktivitäten
wie Vieheintreiben, Autofahren, Singen etc.
Diese Akte sind indessen zu speziﬁsch, als
dass sie die Grundlage einer Beschreibung
bilden könnten, die den einzelnen Klangobjekten klare Form und selbständigen Gehalt
gewährten. Gleichzeitig war diese Untersuchung nicht darauf angelegt, im Vornherein
zu einer viehwirtschaftlichen, verkehrstechnischen oder musikologischen Spezialisierung zu führen.
Wir haben uns in dieser Situation einem
elementaren Medium zugewendet, das in der
sozialwissenschaftlichen Geographie naheliegt und doch in seiner Bedeutung oft übergangen wird: der Sprache. Sie ist, über alle
semiotischen und semantischen Eigenschaften hinaus, selbst Teil des Bereichs des
Klanglichen. Es war klar, dass Gespräche mit
den Bewohner(inne)n und ‹Betreiber(inne)n›
einer Klanglandschaft geführt werden sollten; der Grad der Bedeutung aber, den dieser
Zugang und diese Darstellungsweise im Laufe der Arbeit erhielt, entspringt der tätigen
Erfahrung, dem Begegnen und apperzeptiven Wahrnehmen des Neuen, das uns im
Laufe der Zeit begegnete. Sprache kann die
klangliche Umwelterfahrung am angemessensten darstellen, und Sprache verweist
gleichzeitig beständig auf die Grenzen der
Beschreibbarkeit: Sie grenzt ein, sie grenzt
aus und geizt nicht mit Schwierigkeiten.
Sprechen und Denken
Dem Primat der Sprache genügen wir in
dieser Untersuchung mit Gesprächen. Die
Dokumente, mit denen wir arbeiten, sind Gespräche über die Alltagswahrnehmung des
Klanglichen in der Gestalt von ‹Texten›, in
die wir sie gebracht haben. Wenn wir sie
textgeworden nennen, wollen wir damit sagen, dass sie eine Umwandlung erfahren haben: Sie sind vom lauthaft ﬂüchtigen Ausdruck in eine dauerhafte Form gebracht. Auf
der Ebene der Sprache vollziehen wir mit der
Vertextlichung das, was jede Tonaufnahme
bewirkt, die den Laut je nach Medium in analoge, digitale oder symbolische Engramme
gerinnen lässt. Bei der Sprache erleichtern es
uns kollektive Syntax und Schrift, die Äusserungen in eine kognitive Karte der Sprache
umzusetzen.
Wir verweisen hier in gedrängter Form
auf die Eigenschaften einer idealtypisch gedachten Mündlichkeit, wie sie Ong (1982)
vorstellt. Mündlichkeit oder Oralität bezieht
sich auf den Mund-Ohr-Komplex, verstan-
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den als eine kulturprägende Denk- und Ausdrucksstruktur. Der Oralität steht die visuellschriftliche Denk- und Ausdrucksweise gegenüber, die nach Ansicht von Goody (1986)
zu ihr in die Beziehung eines säkularen Beherrschungs- und Verdrängungsprozesses
getreten ist: vom ‹Wort Gottes› zum ‹Buchstaben des Gesetzes›.
Der Mund-Ohr-Komplex baut auf dem
Medium Klang auf, das auch das Wahrnehmungsartefakt ‹Klanglandschaft› konstituiert. Wir möchten hier einigen Thesen von
Ong (1982, 37ﬀ) zu einem idealtypische verstandenen ‹oralen Denken› folgen; gleichzeitig versuchen wir, über die sprachliche orale
Kultur hinauszugehen und einen klanglandschaftlichen Bezug mitzudenken. Dabei verlassen wir die von Ong gegebene Reihenfolge, die wir in Klammern anmerken. Orales
Denken ist (1.) eher additiv als subordinativ;
es liesse sich auch sagen, es sei auf die Abfolge der auftretenden Klangereignisse angewiesen. Orales Denken ist (2.) eher aggregierend
als analytisch; eine solche Qualität lässt sich
aus dem Bedeutungsfeld beispielsweise des
altgriechischen akroaomai herauslesen, das
sowohl das Hören wie auch das Gehörte benennt. Es zeichnet uns einen Begriﬀ von aktivem Hören vor, in dem uns die Klangwahrnehmung als hörendes Bezeichnen entgegentritt. Orales Denken ist sodann (5.) lebensnah
und versteht Lernvorgänge konkret als Übungen der Imitation. Es ist (9.) eher situationsbezogen als abstrahierend; das Konkrete
ist wichtiger als Konzepte. Orales Denken
liebt den redundanten Ausdruck (3.), stösst
sich nicht an Pleonasmen und bedient sich
(4.) in konservativer Weise formelhafter
Strukturen; letzteres illustrieren Sachverhalte
von der Struktur der homerischen Epen bis
zu jener der symbolisierenden Alltagswahrnehmung von Stadträumen (Parry, cf. Lord
1960; Augoyard 1979-1). Orales Denken weist
schliesslich weg von der dichotomischen
Welt des ‹hier-dort› des Sehens, es ist (7.) einfühlsam und teilnahmsvoll und weniger auf
objektivierende Distanz aus; diese Eigenschaft ist es, die auch den klanglandschaftlichen Begriﬀ von Nähe und Ferne von jenem
der visuellen Landschaft fundamental unterscheidet.
Die Auseinandersetzung mit diesen idealtypischen Kategorien der Oralität und die
Probleme ihrer Umsetzung bei jedem Schritt
der Gesprächsführung und Gesprächsdokumentation warnen uns vor falschem Realismus. Das über Gespräch und Transkription
erhaltene Dokument zeigt uns nicht ein einfaches ‹Abbild› der Klanglandschaft in der

Wahrnehmung der von uns Befragten; auch
unter der rigorosesten Standardisierung der
Fragesituation wäre es den Auswirkungen
einer Serie von Umwandlungen unterworfen,
die wir uns so vorstellen wie nachfolgend
umrissen.
Zwischen Intention und Eigenleben
des Ausdrucks
Kleist bezeichnet die Sprache – genauer:
das Sprechen – bildhaft als zweites Rad an
der Achse des Geistes, der sich ausdrücken
will (1805-06/1984, 97). Was er in «Über die
allmähliche Verfertigung der Gedanken beim
Reden» zur aktiven Rolle des Sprechens sagt,
klingt in vieler Hinsicht an die Vorstellungen
Ongs vom oralen Denken an. Wir ziehen hier
ein Denkmodell aus der Synergetik zu Rate,
in dem die Stellung der Sprache ebenfalls
nicht die einer Magd des Geistes ist, sondern
in einem System von gegenseitig sich bedingenden und ermöglichenden Ausdrucksmöglichkeiten gesehen wird.
Bei der Umwandlung eines Bildes in Worte oder einer Erinnerung in Sprachlaute gelangen wir an einen Punkt, an dem ein «Phasenwechsel» stattﬁndet, an dem «der Text
seiner eigenen Dynamik folgen wird» (Portugali/Haken 1992, 120). Diese Aussage wird
im Zusammenhang mit der Erstellung von
kognitiven Karten gemacht, womit nicht nur
gezeichnete Karten gemeint sind. Für die
vorliegende Arbeit bedeutet das, dass die
Umsetzung einer gedanklichen Intention in
das gesprochene Wort, des gesprochenen
Wortes in den geschriebenen Text durch Einen «Phasenwechsel» zu einem von der Intention abweichenden Ausdruck führt. Dennoch ist diese Artikulation nicht etwa fehlerhaft, sondern gehorcht einem sozialen «Ordnungsparameter» (ibid. 116), einem Prinzip,
dem sich der Ausdruck im Interesse seiner
Verwirklichung unterworfen hat. Die Sprache ist ein solcher kollektiver «Ordnungsparameter»; sie auferlegt die Ausdrucksmöglichkeiten und kann doch selbst nur im Ausdruck weiterleben.
Wir versuchen, diesen Gedanken konkreter zu fassen. Die Eigendynamik des Ausdrucks-Mediums ist im Falle der Sprache in
deren metaphorischer Struktur angelegt. Die
Metapher ist nach Ricœur (1977) ein eminent
schöpferisches Moment der Sprache, das sich
ereignet, während Analogien gefunden werden
können. Wenn man dem Wort eine Eigendynamik des inhaltlichen Ausdrucks zubilligt,
wird das Sprechen von der reinen Vermittlung vorgedachter fertiger Informationen zu
einer laufenden schöpferischen Handlung

ganz im Sinne Kleists aufgewertet. Darin
kommt auch die Geistigkeit der additiven
Funktion des Oralen nach Ong zum Ausdruck, der Gebundenheit an den Zeitablauf,
in dem eine Aussage realisiert werden muss.
Die nicht einfache Aufgabe, klangliche
Eindrücke zu beschreiben zeigt das Schwanken zwischen Analogiebildung und echter
Metaphorik. Unsere Gesprächspartnerinnen
und -partner suchen oft intensiv nach einem
geeigneten Wort, versuchen den Ausdruck
zu modellieren und zu präzisieren. In diesem
Ringen um den rechten Ausdruck kommt es
zuweilen auch zum suchenden Oszillieren
zwischen
Dialekt
und
Schriftsprache,
schliesslich wird der Tonfall als Ausdrucksmittel eingesetzt und unter Umständen nehmen sie die Lautmalerei zu Hilfe.
Umwandlungen
Die erste der weiter oben angesprochenen
Umwandlungen ﬁndet im Augenblick des
Aussagens einer Gesprächspartnerin oder eines Gesprächspartners statt. Diese geben eine
Antwort auf eine Frage, sie bestätigen oder
sie verwerfen eine Vorgabe. Inhalte der Erinnerung oder einer aktuellen Wahrnehmung
werden gefasst, werden in eine sprachliche
Formel gebracht. Die Formel bestimmt mit
einer gewissen Eigendynamik, die sich aus
den verfügbaren Redensarten, dem Tonfall,
dem Individualstil ergibt, die Grenzen der
Aussage, die durch Erläuterung in geringem
Umfang noch etwas präzisiert werden.
Eine zweite Umwandlung ﬁndet bei der
klanglichen und schriftlichen Lektüre des
Ton- oder Schriftdokuments durch die Befragerinnen und Befrager statt. Schon im Prozess der Umschrift fallen zahlreiche Entscheidungen, die den Möglichkeiten des Mediums Schrift Rechnung tragen und gleichzeitig dessen Angebote benützen; dazu gehören beispielsweise die Einführung von erwünschter Diskontinuität in den Redeﬂuss
durch Interpunktion, oder die Unterdrückung der unerwünschten Diskontinuität
von Sprechpausen durch Nichtsetzen von
Leerräumen.
Das interpretierende Wiederhören (‹seconde lecture›) des Dokuments ist indessen
die eigentliche Vollendung dieser zweiten
Umwandlung. Denn dieses Abhören kommt
nicht um die in den Aussagen der Auskunftgebenden vorinstallierte Eigendynamik und
Aussagerichtung der Wörter herum und liest
mit einer inneren wie äusseren Distanz zum
dokumentierten Gespräch ‹Buchstäbliches›.
Übertreibung ebenso wie Ablenkung und
Verkleidung lassen beim Wiederhören eine
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im Augenblick des Gesprächs selbst nicht
bewusst erfahrene neue Aussagenebene hervortreten. Wir Gesprächsführenden waren
nicht selten überrascht, wie sich unsere eigene Rolle im aufgezeichneten Interview anhörte, wie viele Aussagen uns entgingen, für wie

viele ärgerliche Einwürfe und Unterbrechungen wir uns selbst zur Verantwortung ziehen
mussten. Zwischen der augenblicklichen Befragungssituation und dem Abhören den
Aufzeichnung liegt mehr als ein zeitlicher
und räumlicher Abstand.

2. Klänge erfragen:
Zur Entwicklung der klangbezogenen Gesprächsführung
Der Fall des ersten Fragebogens
In den Vorstudien wurde versuchsweise
mit einem nach der gängigen sozialgeographischen Interviewpraxis konstruierten Fragebogen gearbeitet. Es handelt sich um einen
in einer Interviewsituation vom Befrager
ausgefüllten Fragebogen. Dessen Aufbau
gründet vor allem auf Polaritätsproﬁlen, die
das zentrale Problem dieser Befragungsweise
ausmachen. Es kann vorweggenommen
werden, dass sich dieser Zugang schon im
ersten Vortest als ungeeignet erwiesen hat.
Er weist auf, dass der Gegenstand der
Klangumwelt nicht mit Abfragen, sondern
nur mit Sprechenlassen – «faire parler les
gens», wie Amphoux ausdrücklich feststellt
(1991, 71) – sondiert werden kann.
Im Spiel ist, erstens, die zeitliche und
räumliche Verortung: Aufgrund der Zeitbezogenheit der akustischen Erscheinungen
muss die Frage Bezug auf einen deﬁnierten
Zeitraum (Tag, Nacht etc.) nehmen, in dem
das evozierte Klangereignis steht. Ausserdem muss der Raum deﬁniert sein: Die Beurteilung der Wohnumgebung, die in ‹visuellen› Fragebögen oft auf einer sehr verallgemeinernden Ebene erfolgt, muss im Klanglichen noch in die Koordinaten des lautesten
und leisesten Ortes und der Zeit eingepasst
werden.
Im Spiel ist, zweitens, die logische Verankerung von konkreten Situationen: Eine Frage wie «Wenn nachts ein Lärm auftritt, stört
das Ihren Schlaf sehr?» ist zu lenkend und
trotz des impliziten Bezuges auf Nacht und
Schlafzimmer bereits zu abstrakt und zu einengend gestellt. Eine Qualiﬁkationsskala
zwischen den Qualitätspolen ‹gar nicht› und
‹sehr› führt in einen grellen Widerspruch:
Der gute Schläfer muss mit ‹gar nicht› eigentlich eine Antwort auf eine Nichtwahrnehmung geben, beziehungsweise er wird herausgefordert, die vielleicht seltenen Momente des gestörten Schlafes infolge eines exzessiven Nachtlärms als repräsentativ anzugeben. Der Mittelwert der Antworten zeigt
denn auch durchschnittlich ein starkes
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Gestörtwerden an... Die Frage könnte besser
lauten «Wie ist ihr Schlaf?», und die Wahl
auf der fünfstuﬁgen Qualiﬁkationsskala ﬁele
zwischen ‹leicht› und ‹tief›.
Im Spiel sind, drittens, die Grenzen der
Versprachlichung: Das Sprachproblem ist
tatsächlich fundamental. Gegensatzpaare, die
gewissermassen ‹natürlicherweise› die Evaluation von sog. Semantischen Diﬀerentialen
mittels Polaritätsproﬁlen gestatten, liegen
beim Ausdruck über Akustisches im Bereich
des Wunschdenkens. Wir ziehen zwar oft
Metaphern aus anderen Sinnesbereichen zu
Rate – glatt-rauh, hart-weich, stockendﬂiessend, nah-fern –, stossen aber bei ihrer
Anwendung ebenso wie bei der von
Sammelbegriﬀen wie ‹Lärm› und ‹Stille› an
Grenzen. Das Zusammenfallen der Gegensätze im Bereich dieser Begriﬀe ist auch von
Augoyard (1978, 3ﬀ) festgestellt worden und
hat ihn zudem zum Schluss geführt, dass
Fragen im Zusammenhang mit Lärmproblemen nur indirekt behandelt werden können.
Das ﬁnden einer Antwort war bei unseren
Fragebogen-Versuchen völlig auf eine vorausgesetzte klangliche Imaginationsfähigkeit
der Befragten abgestellt. Dies hat sich als
prekäre Annahme erwiesen.
Die Polaritätsproﬁle zur Ermittlung von
Begriﬀsfeldern mussten daher geradezu Entscheidungspatts provozieren. Zum Zeitpunkt
der Versuche mit diesem Fragebogen waren
uns keine Deskriptorenlisten, auch nicht die
«eﬀets sonores» von Augoyard, als Grundlage für akustisch-ästhetische Evaluationen
bekannt. Vermutlich sind aber solche Thesauri – wie auch Deskriptoren aus dem Bereich visueller Evaluationen – nicht so allgemeingültig und universell anwendbar, wie
die Autoren es sich erhoﬀen (z.B. Vielhauer
in Nasar 1992). So wird die attributive Charakterisierung des Wortes und Begriﬀes
‹Lärm› von Testpersonen zuweilen paradox
gelöst, wenn sie sich nicht zwischen zwei gegensätzlichen Begriﬀen entscheiden können.

Ausdrucksﬁndung und präsentische Imagination
Das Fragebogenproblem zeigt, dass bei
der Behandlung aller Fragen der Klangumwelt eine ‹präsentische Imagination› zustandekommen muss. Dass wir und unsere Gesprächspartnerinnen und -partner damit
Mühe bekundeten, hat meines Erachtens
weniger mit einer Vernachlässigung des
Hörsinnes in unserer vom Sehen dominierten Kultur oder gar mit einer oft beschworenen ‹Reizüberﬂutung› zu tun, sondern entspringt der Eigenart des Hörmodus, sich mit
dem Gegenwärtigen und Unmittelbaren zu
befassen. Das Klangliche erscheint in der
Weise der Ver-Gegenwärtigung und die Erinnerung daran ‹gedeiht› in derselben. Vielleicht ist es diese, durch den zeitverhafteten,
sequentiellen Charakter der Klangobjekte
erwirkte Erinnerungsarbeit, die zu der oben
festgestellten Assimilation der Gegensätze
im Hörmodus führt. In der okularen Welt
dagegen schliessen sich simultan erscheinende Gegensätze aus.
Der erste Fragebogen war bereits zu Beginn des Vorprojekts verworfen. Die Sprachsetzungsprobleme und der ungeeignete Einsatz von Semantischen Diﬀerentialen sind
der wesentliche Grund dafür; wenn wir von
diesem Schlag ins Wasser berichten, dann
deshalb, weil er eine für das weitere Vorgehen wichtige Vorsichtsregel aufgezeigt hat.
Porteous und Mastin (1985) haben in ihrer
Studie über die umweltklangliche Qualität
eines Stadtviertels von Victoria B.C. eine sehr
problematische, rein schriftliche Befragung
mit hohem Risiko für die Aussagekraft
durchgeführt. Unsere interaktive Fragesituation hat dieser gegenüber den Vorteil, in
konkreten Gesprächssituationen das Imaginationsproblem jeweils aufzudecken.
Erste thematische Gespräche
Der zweite Anlauf zur Gewinnung von
Auskünften über die akustische Qualität der
erfahrenen Umwelt trug der in Erscheinung
getretenen Imaginationshürde Rechnung.
Anstelle von vorgeprägten Begriﬀswörtern
oder Bewertungsskalen wurde ein Katalog
oﬀen beantwortbarer, ein Gespräch strukturierender Fragen oder Erzähl-Aufforderungen verwendet. Diese wurden in Gesprächen
mit einer Reihe von Personen über alltägliche
Hörgewohnheiten aus städtischen Verhältnissen in den Agglomerationen von Vancouver B.C. und Basel durchgespielt. (Siehe Anhang E zu den Interviews auf den Disketten
des Transkriptionsbandes.)
Bei diesen Gesprächen ging es nicht darum, überindividuelles, ‹natürliches› oder

kollektiv strukturiertes Hören herauszuarbeiten. Ziel war es, in einer Gesprächssituation mit zwei oder drei Dialogpartnerinnen im
weitesten Sinne biographische Assoziationen
‹sprechen zu lassen›. Auf diese Weise sollte
ein Erinnerungs- und Erlebnisraum entstehen und die Wortwahl der Gegenüber am
konkreten Ereignis stattﬁnden können.
Es zeigte sich sofort, dass die Vergegenwärtigung, die eine mit diesen Ansprüchen
behaftete Gesprächssituation hat, zu einer
zeitaufwendigen Arbeit führt. ‹Zeit lassen›
ist in der Tat eine der ersten Anforderungen
an den Umgang mit der präsentischen Imagination. Zeit benötigen sowohl die Gesprächspartner als auch die Fragenden. Ohne
den Wert eines fortlaufend rationalisierenden und strukturierenden Zuhörens durch
die Befrager, wie es Amphoux (1991, 71)
empﬁehlt, grundsätzlich in Frage zu stellen:
Wir glauben, dass es auch unter professionalisierten Voraussetzungen nur beschränkt
möglich ist, die Involviertheit und den Distanzverlust der Gesprächssituation im Augenblick selbst zu überwinden. Diese
Schwierigkeit verstärkt sich beim Befragen
von Personen, mit denen die Befragerin oder
der Befrager sich erst ‹einstimmen› muss –
kaum vereinfacht wird sie durch die in den
von uns gewählten ländlichen Gebieten zuweilen anfänglich skeptische bis ablehnende
Haltung der Angesprochenen.
Die vom Verhältnis der Fragenden zu den
Auskunft Gebenden geforderte Oﬀenheit
betriﬀt nicht nur die Reihenfolge der Fragen
und die Entscheidung zum Weiterfahren,
Ausholen oder Anstossen. Der/die Fragende
muss der Assoziationsfolge der Befragten
folgen, um nicht einen zur vollständigeren
Darstellung anklingenden Bericht zu unterbrechen. Die Aufmerksamkeit, die hier gefordert wird, ist jener der in der Psychoanalyse seit langer Zeit diskutierten recht ähnlich (siehe Sandler 1992); in neuester Zeit
weist Corradi ﬁumara auf eine philosophische Maieutik hin, in der das Hören, das dialogfähig sein will, paradoxerweise «den Platz
räumen» muss (1990, 144). Die assoziative,
nicht einer klassiﬁkatorischen Logik folgende
Ordnung des Berichts einer Interviewpartnerin oder eines -partners erheischt daher, noch
in der Gerinnung zur Transkription respektiert zu werden.
Klangliche Perspektiven in Berichten
und Protokollen
«Bericht» nennen wir gattungsneutral das
orale Original der in einem Gespräch erhaltenen Aussagen, dessen schriftliche Gestalt
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das ‹Protokoll› ist. Die Darstellung der
Klanglandschaft in Gesprächen erfolgte auf
verschiedenen Ebenen. Wir gehen davon aus,
dass die Landschaft des Klanglichen in grösserem Masse noch als jene des Lichts einen
starken ‹Tonalitäts'-Charakter hat. Das bedeutet, dass Aussagen unserer Gesprächspartnerinnen und -partner oft die ‹ganze
Landschaft› im Sinne von das ‹ganze Leben›
betrafen. Darin konnte das Akustische mit
gleicher Gültigkeit ausdrücklich anwesend
wie implizit abwesend sein. Die Ausdrucksweise ist, in einer nicht überraschenden inneren Verwandtschaft zur metaphorischen
Struktur von Sprache überhaupt, in einem
weiten Sinne ‹synästhetisch›. In der Weise
dessen, was in der Rhetorik Synekdoche genannt wird, können Klangliches für Sichtbares und Sichtbares für Klangliches oder andere Modi stehen. So wenig die konventionell als Fünfzahl aufgefassten Sinne als Kabelseelen voneinander isolierter Informationskanäle betrachtet werden dürfen, so wenig soll das Gespräch als System eines digitalen Informationsaustausches aufgefasst werden.
Die écoute réactivée
Die von Augoyard (1978, 3ﬀ) angemerkte
Notwendigkeit eines indirekten Zugangs
zum Klanglichen in Gesprächen mit Gewährspersonen betriﬀt auch unsere Studie.
Meist wurden die Gespräche mit Fragen zu
konkreten Problemen begonnen, die sich in
der sozialen und räumlichen Umgebung der
Befragten stellten. Oft betraf dies die im Laufe des Lebens am Ort wahrgenommenen
Veränderungen, von welchen im Laufe der
Schilderung dann auch die klangliche Komponente erfragt wurde. Alle indirekten Wege
bergen in sich die Gefahr des Abgleitens, in
diesem Fall in die Anhäufung vergangenheitsorientierter Berichte. Eine FragenLeitliste (vgl. Anhang F) erlaubte der Befragerin oder dem Befrager, bei der Schilderung
klanglicher Perspektiven zu bleiben – sofern
die klangliche Sensibilität der Gesprächspartnerin oder des -partners die Unterhaltung bis dahin gelangen liess.
Das Angebot, ‹Klangmuster› vorzuführen, gab Anlass zur Vereinbarung eines
zweiten Termins. Die Aussicht auf ein klangliches Mitbringsel überwog in der Regel die
Befürchtungen, es handle sich um ein Experiment, in dem man auf die Leistung des Erkennens einer Klangsituation geprüft wird.
Das zweite Gespräch gestattete sowohl uns
als auch den Gesprächspartnerinnen und partnern, bei der ersten Zusammenkunft ü-
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bergangene Themen nachzuholen, die angesprochenen Fragen auszuwerten beziehungsweise weiterzuspinnen. Nicht selten
wurden wir beim zweiten Mal mit der Formel begrüsst: «Als Sie weg waren, sind mir
so viele Dinge eingefallen und aufgefallen.»
Im Rahmen der Forschungen von Augoyard im Centre de Recherche sur l'Espace Sonore (CRESSON) in Grenoble wird seit einiger Zeit das Verfahren der «écoute réactivée»
angewendet. (Augoyard 1979-2; Amphoux
1991, 55ﬀ) Die in den ersten InterviewVersuchen erfahrenen Schwierigkeiten, die
Ausdrucksﬁndung der Gesprächspartnerinnen und -partner ohne massive Beeinﬂussung zu unterstützen und die präsentische
Imagination zu fördern, führte uns zur Anwendung eines daran orientierten Instruments.
Die tontechnische Aufnahme von bekannten Klängen aus der eigenen Umgebung
bewirkt ein Herauslösen aus Zeit und Raum
und damit eine Entfremdung gegenüber der
Alltagswahrnehmung. Lässt man eine Gesprächspartnerin oder einen -partner eine
solche Aufnahme anhören und fordert sie
auf zu beschreiben, was sie hören, führt diese
Distanzierung zu einem ‹Aufhorchen›. Der
Beschreibungsversuch bewirkt, wenn nicht
eine fortgeschrittene Altersschwerhörigkeit
im Spiel ist, eine besondere Aufmerksamkeit,
die ihren Ausdruck in Belustigung oder
Staunen ﬁnden kann. Die Distanzierung, die
der konservierte Ausschnitt eines Teils der
klanglichen Umwelt provoziert, durchbricht
das Apriorische, das der Klanglandschaft
eignet: «L'habitant se trouve ‹pris› par le
paysage sonore avant qu'il ne puisse l'objectiver, le découper et assigner les sons à des
espaces visibles.» (Augoyard 1978, 190) Die
Anspannung des Wiedererkennenwollens
bündelt die Aufmerksamkeit, und dies wiederum schlägt sich in einer Belebung des Dialogs nieder.
Aufgrund der ungünstigen Abfolge der
Genehmigung von Forschungs- und Gerätekrediten war es uns nicht möglich, die Interviewtätigkeit mit Klangmustern von Klangsituationen aus der Erfahrungswelt der Befragten zu beginnen. Wir stellten daher eine für
alle Untersuchungsorte gleiche Serie von
sechs Klangmustern von zwischen 1 und 2
Minuten Länge zusammen, die bezüglich
Dynamik und Lokalisierbarkeit sehr unterschiedliche Schwierigkeiten bieten. Die
Auswahl wurde aufgrund der Ergebnisse
von Testgesprächen geprüft und verändert.
In der Reihenfolge abnehmender Intensität
handelt es sich um: eine Bahnhofs-Situation

mit vor allem technischen Klängen (Neuchâtel), ein Fasnachtsfeuer mit Sprachäusserungen (Benken BL), ein sehr stilles Interieur mit
einer Standuhr und Stundenschlag (Tomils
GR). Wer nach diesen drei Klangmustern
noch Interesse hatte, konnte drei weitere
Szenen anhören: ein regnerischer Sonntag
(Dornach SO), ein Spaziergang entlang eines
Baches (Dornach SO), Bienen und die Vorbeifahrt eines Trams (Münchenstein BL). (Vgl.
Tonträger 2, 5-10, Kap. 8.1)
Die Klangmuster wurden grundsätzlich
mit Kopfhörern vorgeführt, um den Räumlichkeitseindruck und die leisen Klänge angemessen wiederzugeben. Die Hörenden
wurden gefragt, was sie hörten, nicht was
das Gehörte sei – obwohl die meisten sich
spontan in einen Rate-Wettbewerb versetzt
fühlten. Das Klangmuster konnte, wenn dies
gewünscht wurde, ein zweites Mal angehört
werden. Am Ende der Vorführung und der
Beschreibung wurde mitgeteilt, wo die Aufnahmen gemacht wurden. Beschreibungsbemühungen und Reaktionen auf die ‹Auflösung› führten dank der Aktivierung des Hörens und des Ausdrucks meist in ein angeregtes Gespräch, das während des ersten
Treﬀens angesprochene Fragen zu vertiefen
erlaubte. Dies war denn auch die primäre
Funktion der Klangmuster; die Beschreibungen der Klangmuster selbst dienten aber
fallweise der Interpretation des gesamten
Diskurses einer befragten Person.
Der Hörspaziergang
Eine Variante der «écoute réactivée» stellt
der «Hörspaziergang» dar, dessen Ursprünge weiter oben (Kap. 1.3) vorgestellt werden.
Die Vorzeichen bezüglich der Entfremdungswirkung sind beim Hörspaziergang
gegenüber der «écoute réactivée» umgekehrt:
Die Wahrnehmung der vertrauten klanglichen Umgebung wird nicht durch technische
Wiedergabe und Absonderung aktiviert,
sondern durch eine mit Gehen verbundene
verstärkte Höraufmerksamkeit erreicht. Der
Entleiblichung der Wahrnehmung bei der
«écoute réactivée» steht beim Hörspaziergang eine Einleiblichung gegenüber.
Die Aufmerksamkeitshaltung eines Hörspaziergangs kann, einer Feststellung von
Hildegard Westerkamp folgend, als Mimesis
oder Metapher einer Tonaufnahme verstanden werden: «The microphone seemed to ‹allow› me to stop and really listen (...).» (1988,
65) Es geht weniger um ein ‹tun, als ob man
aufnimmt›, als um diesen Gestus des Mikrophon-Tragens, des den aktiven Sinn vor sich
her Haltens. In ähnlicher Weise ﬁndet der

Hörspaziergang in einem ‹Rahmen› statt, ist
er eine ‹inszenierte›, über die alltägliche Alltagshaltung hinausweisende Wahrnehmung.
Dazu trägt die bewusste Setzung eines klaren
räumlichen und zeitlichen Anfangs und Ende bei. Diese Voraussetzungen lassen eine
besondere, reﬂektierende Aufmerksamkeit
entstehen, die schliesslich ein der «écoute
réactivée» vergleichbares Ergebnis zeitigen
kann.
Das Ohr kann nicht stehenbleiben, die
Klänge laufen in der Zeit ab und gehen vorüber. Dem entspricht das Gehen als gelebte
Bewegung, das Straus ein beständiges Werden ohne Vollendung nennt und das dem
musikalischen Klang verfällt, beispielsweise
wenn eine lebendige Musik einen ‹mitträgt›
(1966, 55f). Diese Eigenschaft lässt uns verstehen, warum der Hörspaziergang zur aktiven Teilnahme am Klanggeschehen ausgestaltet worden ist und die Ausführenden von
einer akroamatischen in eine ‹musikantische›
Haltung gelangen.
Hörspaziergänge sind ein seit rund dreissig Jahren in Lehre und Forschung angewendetes Instrument. In der vorliegenden
Studie sind sie ein möglicher weiterer Schritt
in der Befragung. Sie wurden nur mit wenigen Befragten unternommen, weil die Vertrautheit einen besonderen Grad erreichen
musste. Hörspaziergänge sind nicht standardisierbar; die Wahl des Parcours kann die
Zufallsbestimmtheit der begegnenden Klänge verringern, aber nicht grundsätzlich beseitigen. Dies ist im Hinblick auf die während
eines solchen Gehens geleistete Arbeit der
Erinnerung mit anderen Zeiten und Orten
auch nicht erforderlich. Am Ende des Hörspaziergangs pﬂegten wir den Spaziergang
selbst aus der unmittelbaren Erinnerung zu
resümieren und, sofern möglich, mit den in
den vorangegangenen Gesprächen angesprochenen Themen zu verbinden.
Gesprächsprotokolle und Zitate
Es ist, als führte die Frage nach dem
Klanglichen in der von uns angezielten Weise in den Bereich der ihm eigenen Qualität
des Nahen, Persönlichen und Privaten. Dies,
trotz der auf die äussere Welt hinzuweisen
scheinenden ‹Landschaftlichkeit›, nach der
wir fragten. Die Resonanz, in der allein die
präsentische Imagination gedeiht, hat eine
biographische Tiefe; die Äusserung über lebensgeschichtliche Assoziationen einer ‹dahergelaufenen› Befragerin oder Befrager gelingt nicht leicht. Wir fragten zu Beginn eines
Interviews ausdrücklich, ob die Befragten
mit der Protokollierung auf Tonband einver-
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standen sind. Zögerte jemand, so durfte das
nicht übergangen werden, denn das Vertrauen in unsere korrekte Arbeitsweise durfte
nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir gaben
eine Versicherung betreﬀend den vertraulichen Gebrauch des Protokolls im Rahmen
des Projektes ab. In der Auswertung sind die
Gesprächspartnerinnen und -partner so weit
geschützt, als dies im Rahmen einer noch
überschaubaren ländlichen Gesellschaft überhaupt möglich ist.
Grundlage der Darstellung sind die Gespräche, die im Rahmen der vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung ﬁnanzierten
Studie (12-30981.91 und 12-36109.92) zwischen dem 11. Dezember 1991 und dem 7.
Januar 1994 geführt und dokumentiert wurden. (Vgl. Anhang D) Die Transkriptionen
bilden einen Band von rund 690 Seiten (2.1
Mio Zeichen), der nur in Form von Disketten
vorliegt und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Befragten nur unter direkter Vermittlung durch die Projektausführenden konsultiert werden kann.
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Die Protokolle wurden anfänglich nicht
im Wortlaut transkribiert. Dies erwies sich
aus inhaltlichen Gründen als unerlässlich
und führte im Laufe der Untersuchung zur
Revision der angestrebten Interviewzahlen
nach unten und der Konzentration auf einzelne Untersuchungsgebiete. Die Transkription erfolgte in der Westschweiz in Französisch; in der Deutschschweiz in einem
Schriftdeutsch, das, im Ermessen der Transkribenten, sich so nahe am dialektalen Ausdruck bewegt, dass trotz der Standardisierung der Tonfall durchgehört werden kann.
Wir stehen hier vor der Schwierigkeit, in
einem vertraulichen Dossier abgelegte Texte
als Grundlage der Darstellung verwenden zu
müssen. Im Text der nachfolgenden Kapitel
muss es daher teilweise zu ausführlichen,
den Leseﬂuss hemmenden Zitaten kommen.
Alle Aussagen sind mit Sigeln nachgewiesen,
die in Anhang D erläutert werden. go01.01
bezeichnet den ersten Absatz bzw. die erste
Dialogeinheit von Interview 1 in Gonten.

III LICHTLOSE LANDSCHAFTEN
Blindes Hören – hörende Blinde
5.1 Fragen zur Sinnesorganisation
Was geschieht mit der Landschaft, wenn von
den angenommenen fünf Sinnen einer ‹ausfällt'? Wenn diese scheinbar einfache Frage in
einer Disziplin gestellt wird, deren Wahrnehmung praktisch ausschliesslich im Sehen
gründet, muss der ‹Ausfall› sehr schwerwiegende Folgen haben.
Zwischen den Sinnen
Die Imaginationen, die bei der Vorstellung vom Ausfall des Gesichtssinns einsetzen, sind oft schlecht verkleidete Irrationalien, welchen Auffassungen vom Hören oder
vom Tasten als ‹Ersatz› des Visuellen folgen.
‹Ausfall› wovon, ‹Ersatz› wodurch? Solche
Wörter entlehnen wir eigentlich der Begriﬀswelt der Technik; sie führen zur problematischen Anthropologie eines ‹vollständig› gedachten Menschen. Man denkt sogleich an
die anatomisch festzumachenden fünf Sinne,
aufgefasst als fünf Sinnesmaschinen oder kanäle. In einer anderen Auffassung von
Wahrnehmung ist auch eine andere Anzahl
Sinne denkbar, so beispielsweise die zwölf
Sinne nach Rudolf Steiner (Vogel 1992, 237ﬀ).
An der Fünfzahl kann es nicht liegen, dass
wir hier ein Problem vor uns haben.
In vielen Beiträgen zum gegenseitigen
Verhältnis der Sinnesmodi ist das Sehen
mehr oder weniger stillschweigend mit der
kompletten Sinnesorganisation, mit dem
vollständigen Menschen gleichgesetzt. Es
scheint, es könne nur etwas verloren gehen,
nichts hinzutreten. Vielleicht liegt es daran,
dass das Auge sich physisch schliessen kann,
dass die Imagination oder Simulation der
Blindheit so viel näher liegt als die der Taubheit.
Von Blindheit oder Taubheit ist man ‹geschlagen›, der Verlust dieser Sinne ist sehr
wertend. Obwohl die blinden ‹Seher› und die
Damaskus-Szene Vergangenheit sind, darf
man nicht glauben, dass unser Denken im
wissenschaftlichen Zeitalter ohne Irrationalien ist. Sacks (1989) schildert die normative
soziale Gewalt der Hörenden gegenüber
Tauben, und verschiedene Autoren zeigen
ein ähnliches Verhältnis zwischen Sehenden
und Blinden, die allerdings von einer Ge-

fühlsschicht überdeckt ist, die mit dem Wort
‹Erbarmen› am besten getroﬀen wird; ein
Beispiel dafür, wie eine wissenschaftliche
Autorin dem verfällt, gibt Hill (1985).
Spencer et al. (1992, 192) stellen Raumerfahrung mit Mobilitätswissen gleich und gehen davon aus, dass das Fehlen des Sehsinnes das Individuum auf einen viel mühseligeren Weg des Erlernens von Raumverhalten
zurückwerfe. Sie formulieren dies in der Einleitung und Grundlegung ihres Beitrags über
den Aufbau der Raumerfahrung blinder
Kinder. Der blinde Mensch wird als Zurückgeworfener bezeichnet, zurückgeworfen gegenüber der Gesellschaft der Sehenden, er
lernt angeblich schwerer, den Raum zu erfahren. Aus dieser Sicht kann ihm die inhärente Räumlichkeit des Hörens, die Blauert
(1974, 3) anmerkt, nicht helfen, denn der
Maßstab der Mobilitätsleistung, den die Autoren meinen, ist die Welt der Sehenden. Die
Blinden haben gewissermassen sehen zu lernen, ebenso wie die Tauben sprechen sollen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Deutung den Autoren Unrecht tut, ist nicht übermässig gross ist. Einige Zeilen weiter
wird deutlich: «One only has to reﬂect on
how much spatial information can be gained
from a brieﬂy-glimpsed overview of any
novel area: Think what it would take to build
up the same spatial knowledge via touch instead of vision.» Die geschilderte Mühsal des
Lernens erscheint hier deutlich als Zeitfunktion, der Sekundenbruchteil der erfolgreichen Handlung gegenüber einem Versuch,
der in dieser Formulierung beinahe lächerlich erscheint. «The same spatial knowledge»
macht deutlich, wessen Maßstab angelegt
wird, und man vermisst das Einfühlungsvermögen, das als Grundlage einer Untersuchung über Menschen und der daraus zu
ziehenden Konsequenzen angebracht ist. Die
Frage ist, welche Raumerfahrung anderen
Sinnesmodi angemessen und für blinde
Menschen erwünscht ist. Will man nicht
beim Experiment mit dem Ertasten von Würfeln, Möbelstücken oder Blindenkarten stehenbleiben, sondern die weiten Handlungsräume einbeziehen, so darf man sich nicht in
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dieser Weise auf den Tastsinn beschränken.
Für Spencer et al. muss das blinde Kind hilfsbedürftig sein, und ihr Aufsatz fragt nicht, ob
es dies ist oder nicht, sondern wie man ihm
am eﬀizientesten helfen kann.
Das Modell und ‹seine› Wirklichkeit
Das Wort «spatial information» führt uns
in das Feld, in dem hier über Wahrnehmung
nachgedacht wird. Wie informationstheoretische Modellvorstellungen dazu tendieren,
die Einheit des empﬁndenden Menschen
aufzulösen, wird aus einer Formulierung von
Kennedy et al. (1992) deutlich. Die Autoren
besprechen das Verhältnis der taktilen zur
visuellen Wahrnehmung und dessen Bedeutung für die Konstitution von Raum bei blinden Personen. Sie folgen in ihrem Modell der
aufmerksamen, aber subjektlosen Informationsverarbeitung nach J.J. Gibson und behandeln das damit zu lösende Problem, dass
Rauminformation nicht selbst räumlich ist
(186). In einem kurzen Exkurs über die Echolokation beschreiben sie die Sinnesmodi ‹überspringende› Information weiter. Im Hörsinn geben demnach Tonhöhe, binaurale
Zeitdiﬀerenz und Intensität die Distanzinformation.
Der Blick durch diese analytische Brille
lässt den Absatz mit einem merkwürdigen
Satz schliessen: «Blind observers who use

echolocation are often unable to report the
basis for their ability. They misattribute it to
pressure on their face, or, as one young woman reported to us, ‹heat› from nearby objects."(186)
Das ‹Überspringen› der Sinne muss in
diesem Modell, das es besser weiss, als Irrtum erscheinen. Wir erhalten den Eindruck,
im Ausdruck «misattribute» äussere sich eine
Art von Bestürzung über die Anwesenheit
eines unvernünftigen Subjekts im Modell der
Forscher; das «misattribute» weist darauf
hin, dass sie die phänomenalen Qualitäten
der Empﬁndung ausser Acht lassen. Zweifellos kann für die Wirklichkeit, die dieses Modell zu beschreiben versucht, keine synästhetische Empﬁndung von «Druck» oder
«Wärme» vorliegen. Die angesprochene Echolokation funktioniert bei Blinden wie bei
Sehenden gleichermassen über die binaurale
Zeitdiﬀerenz; diese ist aber eine physikalische Abstraktion von der leiblichen
Empﬁndung und darf nicht, wie dies implizit
geschieht, mit letzterer gleichgesetzt werden.
Tonhöhen und Intensitäten erscheinen unter
normalen Umweltbedingungen sofort in vielfältig angehobener oder abgeschatteter Qualität und drücken sich als Komplex von
Klangfarbe und Resonanz aus, die erfahrungsbegründet ein Raumerleben vermitteln.

5.2 Expertengespräche mit Blindenführhund-Haltern
Noch während dem Verfahren der Auswahl
der Untersuchungsgemeinden begannen wir
mit Experteninterviews. Dank der Vermittlung der Schweizerischen Stiftung Schule für
Blindenführhunde in Allschwil BL konnten
wir landesweit mit acht blinden Personen
mit Blindenführhunden Gespräche führen.
Mit dieser Befragung haben wir uns nicht
angemasst, ‹die› Raumwahrnehmung von
Blinden oder Sehbehinderten darzustellen.
Eher diente dies der Sensibilisierung der Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für eine mögliche andere Beschreibung des Raumes und der Landschaft. Diese Gespräche
waren gewissermassen Gegengift zu den von
uns durchlaufenen, von Sehbegriﬀen dominierten Curricula. Wir dürfen daher in keinem Augenblick vergessen, dass unser Interesse an den Aussagen der Gesprächspartnerinnen und -partner über das Hören nicht die
Auffassung einer a priori bedeutenderen
Stellung desselben für die Raumerfahrung
von Blinden einschliesst. Damit würde ein-
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fach die am Visuellen täglich erfahrene Dominanz eines Sinnes auf das Hören verschoben. Wir durften immerhin annehmen, dass
die dem Hörsinn strukturell eigene Räumlichkeit für unser Arbeitsfeld wichtige Auskünfte geben könnte.
Fast alle unserer blinden Gesprächspartnerinnen und -partner waren einmal sehend;
ihre Berichte bezeugen daher den Übergang
in einen vom Sehverlust erzwungenen anderen Gebrauch der Sinne und einen anderen
Umgang mit dem Raum. Sie sollten uns weniger mit der akustischen Umweltwahrnehmung als mit Strategien des Navigierens bekannt machen. Die Tatsache, dass diese Menschen mit den Hunden eine besondere Beweglichkeit haben, schien unseren Interessen
entgegenzukommen.
Die Besonderheit der Gesprächssituation
war ausserdem geeignet, die Rolle der Fragerin oder des Fragers bewusst werden zu lassen: «Wie komme ich mit einer Gesprächssituation zurecht, in der ich meine(n) Ge-

sprächspartnerin oder -partner anblicken
kann, sie oder er mich zwar anblickt, aber
nicht sieht?» Ausserdem weckte es die Aufmerksamkeit für die Tendenzen zu falschen
Hilfestellungen, oder, im Falle der Rückfragen, der Unumgänglichkeit einer rein oralen
Kommunikation.
Unsere Gespräche in der Untersuchungsgemeinde Arlesheim sind stark von der Person der befragten blinden Führhundehalterin
geprägt. Wir haben dieser Frau ganz herzlich

für ihr freundliches und interessiertes Entgegenkommen zu danken. Die Transkriptionen
der mit ihr geführten Gespräche wurden mit
ihr durchgearbeitet und redigiert; alle von
ihr stammenden Äusserungen sind hier der
redigierten Fassung (bl08/ar*) entnommen.
Zu Struktur und Nachweis der Gesprächszitate siehe unter 6.2 den Abschnitt «Gesprächsprotokolle und Zitate».

5.3 Ausgänge aus dem Sehen
Erblindung ohne Farben
Wenn unsere blinde Gesprächspartnerin
über die Qualitäten von Klängen spricht,
vollzieht sie eine die Sinnesmodi übergreifende Handlung. Die Sprache, der sie sich
bedient, ist die Sprache unserer abendländischen Kultur der Sehenden, die konkret im
Sinne des Visuellen verfasst ist. Im Deutschen gibt es den so oﬀen von einer Synästhesie zeugenden Terminus ‹Klangfarbe›, an
dessen Verklammerung von zwei Sinnesmodi wir keinen Anstoss nehmen, «denn die
Koexistenz der verschiedenen Qualitäten beeinträchtigt nicht die Präzision» (Plessner
1970, 197). Über ‹Klangfarbe› haben wir miteinander gesprochen:
«Aber, eben jetzt gerade dieser Begriﬀ der
Klangfarbe, der ist für mich auch eminent
wichtig. Gerade auf einem Streichinstrument, wo man sie mit der Art des Spiels
bestimmen kann. Und auch eine Stimme
hat eine Klangfarbe.» (bl08/ar01:218225,227)
Woher hat eine Blinde ihre Farbbegriﬀe? Auf
den ersten Blick scheint das unproblematisch
zu sein, weil unsere Gesprächspartnerin erst
mit siebzehn Jahren erblindet ist und daher
Farbenerfahrung haben könnte:
«Ich bin damals im Gymnasium gewesen
und habe einfach immer schlechter gesehen. Ich habe auch nie Farben gesehen,
also ich war farbenblind von Anfang an.
Einfach alles gerade wie Grautöne. Einfach wie, ich kann mir vorstellen, wie ein
Sehender sieht im Kino, wenn es kein
Farbﬁlm ist.
Ich ﬁnde das etwas Faszinierendes, die
Farben. Aber die Farben erhalten für mich
Leben aus dem, was ich höre, je von verschiedenen Personen. Ich bringe sie dann
in Zusammenhang mit diesen Personen,
die mir diese Farben beschreiben.

Dass das Gelb eine warme Farbe ist,
zum Beispiel, das geht schon aus der Kerze, der ﬂamme, oder aus der Wärme der
Sonne hervor. Ich bringe es in Zusammenhang mit dem, wie die Farben verkörpert werden, zum Beispiel mit Leuten,
die bestimmte Farbenvorlieben äussern.
Das ist für mich etwas Faszinierendes,
die Farbe. Visuelle Bilder sind ein wenig
verblasst, die Details wurden für mich
weniger wichtig; dafür haben die Farben
für mich eine grosse Bedeutung, einen
Ausdruck, und das ist für mich wahnsinnig faszinierend, und es verliert seine
Faszination nie.»
(bl08/ar01:195,199,201,207,209,211)
Die Farben, die bei ihr nie eine phänomenale
Präsenz hatten und nach ihrer Beschreibung
doch so stark wirken, sind für uns nach den
ersten Gesprächen ein grosses Rätsel.
Stimmklänge werden zu Farbqualitäten und
treten in ihrem Bericht in unmittelbare Nähe
zu Wärmequalitäten. Die Wahrnehmungswelt dieser Beschreibungen ist den Sehenden
verschlossen, was über ihren Reichtum
nichts aussagt. Der Ausdruck der ‹Farbe› ist
für unsere Gesprächspartnerin auf der individuellen Ebene etwas, das wir auf der interindividuellen Ebene am ehesten mit der Gebärdensprache vergleichen möchten, einer
Darstellungs- und Kommunikationsweise,
die nicht nur erlaubt, im mitmenschlichen
Leben den Platz der Normalität einzunehmen, sondern auch einen sehr diﬀerenzierte
Verständigung im Bereich der eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu erzielen. (cf. Sacks
1989, 78ﬀ) Als Kind hatte sie das schmerzhafte Bewusstsein, dass Farben für sie nicht zur
Wahrnehmung, sondern zum Wissen gehörten:
«Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen war, dass alle wie ich sehen, dass aber meine Geschwister die Farben schnel-
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ler bezeichnen konnten. Ich kam mir einfach dümmer vor und entwickelte eine
Strategie, das intellektuell aufzufangen.
Als kleines Kind habe ich viel gezeichnet.
An den Farbstiften ganzer Malkästen habe ich die Farben angeschrieben und
dann alles ‹richtig› gemalt. Ich war sehr
gut im ‹Schummeln›, lange hat die Familie nicht gemerkt, dass ich Farben nicht
sehen konnte.» (bl08)
«Blinde hören nicht besser»
«Das ist sehr verbreitet, dass die Leute
meinen, wir Sehbehinderte hörten besser.
Früher haben die Leute auch gemeint,
dass die Blinden alle irgendwie besonders
musikalisch sind, alle müssen Musikzugang haben, Musikinstrumente spielen,
und alle seien begabter für Musik. Von
dem ist man, glaube ich, heute ein wenig
abgekommen.» (bl08/ar01:115,117,123)
Das Vorurteil der Sehenden über die Bevorzugung eines anderen Sinnes, dessen mehr
vermutete und gefürchtete Überspezialisierung und die wissenschaftliche ‹Modellmythologie›, die daraus entstehen kann, haben
wir weiter oben kommentiert. Dass das von
unserer Gesprächspartnerin beanstandete
Vorurteil über das Hören von Blinden nicht
das lebensnotwendige Raumhören, sondern
das Hören und Reproduzieren von Kunstformen betriﬀt, kann eigentlich nur der Unbewusstheit der Sehenden für die Weisen des
Hörens entspringen. Ihre Lebensgeschichte
hat einen in diesem Sinne suggestiven musikalischen Strang:
«Also ich bin fast auch Musikerin geworden. Ich spiele Cello und habe das Konservatorium in Bern besucht und eine
Zeitlang ein wenig geliebäugelt mit dem
Beruf. Mein Cellolehrer hat gesagt, ich
solle Musik studieren. Entweder macht
man dann eine Karriere als Solist, und
das hätte ich sicher nicht gemacht, oder
dann ist man Orchestermusiker und muss
einfach derart viel auswendig lernen,
dass das im Zusammenhang mit meiner
Blindheit
einfach
gescheitert
ist.»
(bl08/ar01:218-225,227)
«Ich musiziere jetzt noch, aber wenn ich
jetzt stimme, tönt es gar nicht mehr so
scharf, etwas verschwommen. Das hat
vermutlich mit dem Alter zu tun. Schon
noch normal, aber mir scheint, früher hätte ich noch besser gehört.» (ar02:hs127)
An der Musik kann sich das ‹scharfe› und
das weniger scharfe Hören messen und erfährt eine, wenn auch unsichere, Beurteilung.
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Banales Hören
Wie relativ die Spezialisierung des hinausgerichteten Hörens bei Blinden gegenüber einer vermuteten musikalischen ‹Überbegabung› ist, schildert unsere Gesprächspartnerin:
«Im Hören besser geschult, da würde ich
jetzt sagen, zum Beispiel wenn ich am
Strassenrand stehe, höre ich, wie die Autos kommen links und rechts. Und dann
kann ich nicht genau sagen, der fährt jetzt
mit fünfzig, mit sechzig, mit siebzig, mit
vierzig, aber ich kann genau sagen, der
fährt so schnell, dass es mir nicht mehr
über die Strasse reicht, oder so schnell,
dass es mir über die Strasse reicht, wenn
ich laufe, oder der fährt so schnell, dass es
mir noch ganz gut über die Strasse
reicht.» (bl08/ar01:115,117,123)
Hier ist ein identiﬁzierendes, verortendes
und eine Situation explorierendes Hören
dargestellt. Dieses ist im speziﬁschen Umweltzusammenhang banal und vorbewusst
verräumlichend.
Die Blinden, die ihre Fortbewegung im
Aussenraum mit einem Führhund pfaden,
suchen im Gegensatz zu den LangstockBenützern den oﬀenen Raum und nicht die
Hindernisse. Dazu geben wir im Abschnitt
weiter unten mehr Details. Dieses Schreiten
ins Oﬀene ist von einer anderen Haltung der
Person und ihrer Wahrnehmung begleitet.
Obwohl das Wort ‹Freiheit› im Zusammenhang mit dem Blindenführhund mehrmals
anklingt, wird durch diese Navigationsart
das Hören der Blinden nicht automatisch
‹wacher› als das der Sehenden. Zwei Blinde
sagen von sich, ohne den Bereich des Musikalischen anzusprechen, sie hätten nicht «une ouïe plus développée que quelqu'un
d'autre» (bl06, bl07). Blinde lernen ebenso
wie Sehende das ‹aufmerksame Hören›, das
sich
vom
orientierenden
und
identiﬁzierenden Hören der gelebten Umwelt abhebt. Ein im Alter Erblindeter
empﬁndet die Geräusche als verwirrender
als zu der Zeit, als er sehen konnte (bl02).
Daher gilt auch für Blinde die Feststellung, die Augoyard (1987, 87) für Sehende
anlässlich der Diskussion über den kontinuierlichen Grundklang der Stadt macht: «Les
interviewés sont souvent étonnés de découvrir des sons faisant partie de leur environnement familier et que l'enquêteur ou le
magnétophone ont fait émerger. Le mode
d'attention n'est pas le même entre l'analyste
et l'usager, la sélection non plus. Contrairement à l'enquêteur, l'habitant agit son environnement.» Dahinter steht auch, von Pless-

ner metaphorisch ins Visuelle gewendet:
«Das Auge [des Wissenden] vergisst sich
notgedrungen, wenn es sieht.» (1982, 41)
Wie lernt ein erblindeter Mensch den
Raum neu zu erfahren? Wir haben die Arlesheimer Gesprächspartnerin nach ihrer Erinnerung an Fehleinschätzungen gefragt und
zur Antwort erhalten:
«Nein, ich glaube, das könnte ich schon
nicht behaupten, dass es immer
zutreﬀend war, was ich mir gerade vorstellte. Aber wenn es nicht zutreﬀend ist,
hängt das oft damit zusammen, dass ich
nicht ganz oﬀen bin, um die Situation zu
erfassen, dass ich absorbiert bin, oder irgendwie in Gedanken nicht dabei bin,
oder dass es mir irgendwie nicht gut geht.
Dass ich einfach zu wenig oﬀen bin, um
nach aussen zu kommen. Und dann passiert es, dass ich die Situation falsch einschätze.» (bl08/ar01:52-55)

werden, ist die Tendenz erkennbar, dass die
möglichen Vorteile der Selbstkontrolle der
Bewegung von ihren Problemen überwogen
werden und zu einem insgesamt schlechteren Ergebnis führen. Ob etwas Ähnliches von
der Navigation von Blinden gesagt werden
kann, müsste in Zusammenarbeit mit Mobilitätstrainern weiter ergründet werden. Dann
würde auch klarer, ob die erhaltenen Berichte wirklich phänomenologisch korrekt oder
unter dem Einﬂuss von ‹on dit› ausgestaltet
wurden.
Die letzte Beschreibung wirkt recht technisch, vergleicht man sie mit derjenigen der
Zeitortung.
Unsere
Gesprächspartnerin
schildert zuerst, wie man den frühen Morgen
anhand der Geräusche von draussen identiﬁziert. Was es im Einzelnen ist, kann von ihr
im Augenblick des Auskunftgebens nicht
präzis imaginiert werden und führt zu einem
zirkulären Räsonnement:

Es ist die ‹innere Bereitschaft›, mithin die
Aufmerksamkeit als Grundstock einer Orientierungs-'Technik›, die in der Erfahrung der
Blinden die erfolgreiche richtige Einschätzung einer räumlichen Situation ermöglicht
oder verhindert. Wir haben ihr dazu den Bericht einer blinden Gesprächspartnerin in der
Westschweiz über eine Orientierungserlebnis
vorgelesen: «Au début qu'elle utilisait la
canne, elle était dans un pré et devait aller
tout droit. Elle a décrit exactement un cercle
en marchant. Si elle avait utilisé l'ouïe, attentive à la route proche, elle aurait remarqué
cela tout de suite.» (bl03) In ihrem Kommentar verwendet sie den Begriﬀ «Freiheit der
Wahrnehmung», der implizit eine Freiheit
zum Hören ist:
«Wo sie vorher vielleicht von rechts oder
von links ein gleichartiges Geräusch immer wieder gehört hätte, und im Moment, in dem sie dann diesen Kreis gegangen ist, hat sie ja nicht gemerkt, dass
diese Geräusche plötzlich von hinten anstatt von links kommen. Also kann sie
nicht mehr völlig frei in ihrer Wahrnehmung gewesen sein, ist sie so absorbiert
gewesen durch ihre Konzentration, dass
sie die Freiheit nicht mehr hatte.»
(bl08/ar01:160-163)

«Wenn ich jetzt genau erklären muss, was
denn der Unterschied zwischen viertel
vor fünf und viertel nach sechs ist, dann
könnte ich es nicht genau sagen; es sind
einfach mehr Geräusche und anders, es
ist schon wieder mitten im Leben drin,
aber es tönt anders als um zwölf mittags.
Und solches nimmt man irgendwie wahr,
ohne sagen zu können, das ist wegen A
und B.» (bl08/ar01:125,127)

Es geht hier oﬀenbar um die Vorstellung der
Gebundenheit der Wahrnehmung in der eigenen Wahrnehmungskontrolle und um das
Problem, dass die von der Wahrnehmung
einmal konstituierte Welt alle weitere Wahrnehmung einbindet. In einem Versuch mit
blinden Personen (Heller 1991), in dem aktives und geführtes Schriftertasten verglichen

Dieses orientierende Hören ist ‹mitten im
Leben drin›, es stellt gewissermassen im Feld
der Geräusche und Landschaftsklänge einen
indexikalischen Ausdruck auf der Ebene der
individuellen Wahrnehmung dar.
Ohr – Stock – Hund
In den Gesprächen mit den Blinden tritt
der Aspekt der räumlichen Orientierung
wiederholt in der Dreiheit ‹Ohr – Stock –
Hund› in Erscheinung. Diese Dreiheit darf
auch als biographische Abfolge aufgefasst
werden, da, wie unsere Arlesheimer Expertin, die meisten unserer Gesprächspartnerinnen und -partner das Augenlicht zu einem
Zeitpunkt ihres bewussten oder sogar erwachsenen Lebens verloren haben.
Das Ohr bezeichnet das Hören, die physische, existentielle Ausstattung des Menschen; der und die Erblindende fühlen sich
ins Hören ‹geworfen›, das gleichzeitig als
Emanzipation vom Tasten empfunden wird
(bl07). Die Vorstellung des Hörverlusts wird
von einem Gesprächspartner als schlimmer
als der Sehverlust bewertet (bl02).
Der Langstock dient der Suche von Widerstand und Widerhall. Er wird zwiespältig
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beurteilt, denn er ist gleichzeitig, selbstbezogen, eine akustisch-kinästhetische Verlängerung und wird, kommunikativ, als Symbol
der Hilﬂosigkeit empfunden. In der oben angeklungenen Anekdote von der mit dem
Stock im Kreis irrenden Blinden kommt auch
der Vorbehalt der Hundeführer zum Ausdruck.
Der Blindenführhund verschaﬀt souveräne Bewegungsfreiheit, ja, wie der blinde Musiker (bl06) es darstellt, das Erlangen des Privilegs des ‹musikalischen› freien Hörens. Die
Sinnesarbeit wird zwischen dem Hund als
dem ‹Sehenden› und dem Geführten als dem
zum Hören Freigestellten aufgeteilt.
Die Reihenfolge ‹Ohr – Stock – Hund›
wurde freilich von uns gesetzt. Der
Gebrauch des Langstocks muss nicht zur Arbeit mit dem Hund weiterschreiten, Äusserungen über den Gebrauch von Hund oder
Langstock sind stets ein wenig Parteinahmen. Unsere Gesprächspartnerin in Arlesheim ist ganz klar Befürworterin der Führhunde. Für sie war der Langstock ein ‹Stadium›, das sie so rasch als möglich durchlaufen
und in das sie nicht mehr zurückgeworfen
werden will. Den Stock benützte sie nur,
während sie keinen Hund hatte:
«Als ich mit dem Hund angefangen habe,
gab es den Langstock noch gar nicht. Der
wurde erst in den siebziger Jahren entwickelt. Und ich hatte ununterbrochen immer einen Hund. Ich habe nicht ein richtiges Langstocktrainig gemacht, weil ich
die ganze Hörschulung, die dazu gehört,
eigentlich nicht brauche, aber eine unserer Mobilitätstrainerinnen hat einmal gezeigt, wie es geht.
Für mich ist es unangenehm, mit dem
Langstock zu gehen. Erstens ist er mir
sowieso unsympathisch, und davon abgesehen bin ich einfach nicht gewohnt,
die Hindernisse zu suchen. Ich mag das
nicht, wenn ich gehe, und dann komme
ich an jedem Autoschutzblech am Rand
an, das stört mich irgendwie. Ich bin das
gar nicht gewohnt, ich bin gewohnt, mit
dem Hund neben den Hindernissen zu
gehen. Das war schon eine rechte Umstellung für mich. Die [Langstockgänger] orientieren sich ja an den Hindernissen,
während wir von den Hindernissen weg
gehen.» (bl08/ar02:hs33,hs30)
Sie schildert mit dieser Episode den fundamentalen Unterschied im Navigieren zwischen dem Gehen mit dem Stock und dem
Gehen mit dem Hund: das Suchen von Hindernissen gegenüber dem Schreiten ins
Oﬀene. Wie aber beurteilt sie die Routine des
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geübten Langstockgängers im Vergleich zu
ihrem eigenen, bewusst eingeschränkten
Gebrauch des Stocks?
«Er wird vielleicht etwas oﬀener als ich
war, die keine Routine habe, aber sicher
nicht so oﬀen wie ich mit dem Hund.
Jeder Langstöckler muss sich einfach
sehr konzentrieren. Ich glaube, man
kommt nicht drum herum, auch wenn
man in der Pendeltechnik routiniert ist,
Konzentration zu haben.»
(bl08/ar01:96f,99)
Gleichzeitig ist die Langstocktechnik die akustischere der beiden Navigationsarten. Das
Anstossen an Stoßstangen von parkierten
Autos ergibt einen Klang, der Blinden eine
Orientierung ermöglicht. Gerade diesen
empﬁndet sie aber als irgendwie unwürdig:
«Es ‹klepft› dann natürlich immer so;
wenn man an einem parkierten Auto ankommt mit dem Stock, ist es ziemlich
laut, und das empﬁnde ich als unangenehm. Darauf hören sie, die Langstöckler,
wie der Stock tönt.
(bl08/ar01:78f,81,85,92f)
Es ist eine andere Ausrichtung der Aufmerksamkeit für den durchschrittenen Raum, und
ein anderer Maßstab, den ihre Schilderung
der Unterschiede zwischen den beiden Navigationsarten aufzeigt:
«Meine Konzentration ist auf das Detail
aus, wenn ich mit dem Stock gehe, ich
muss mich so furchtbar konzentrieren,
damit ich die gerade Linie habe, dass ich
wahrscheinlich weniger oﬀen bin, um
sonst noch den Raum wahrzunehmen.
Klar, ich komme mit einzelnen Hindernissen nicht mehr in Kontakt, das schon,
aber ich glaube, den Raum an sich, den
kann ich besser wahrnehmen, wenn ich
mit dem Hund gehe als mit dem Stock.
Stangen und so sind nicht so bedeutungsvoll für den Raum an sich.»
(bl08/ar02:hs121)
Bei der Erwähnung vom «Raum an sich» oder, an einer anderen Stelle, des in der
Raumwahrnehmung empfundenen «Plastischen» kommt der Begriﬀ des «Fernsinnes»
ins Spiel:
«Für uns [Hundeführer] ist dann das
ﬁnden dieser Öﬀnung Teil der weiträumigeren Orientierung und der Arbeit des
Fernsinnes, so dass wir sagen müssen,
jetzt könnte es sein, dass jetzt dann das
Tor kommen könnte, und dann geben wir
dem
Hund
das
Kommando.»
(bl08/ar01:75,77)

Fragen zum sogenannten Fernsinn
Einige Gesprächspartnerinnen und partner kommen auf den sogenannten
«Fernsinn» zu sprechen. Die französischsprachigen nennen ihn «6ième sens», da das
analytisch kombinierende Französische nicht
wie das Deutsche Substantivkomplexe (z.B.
‹Raumwahrnehmungsbereitschaftshaltung›)
synthetisieren kann; gleichzeitig zeigt der
gewählte Ausdruck Ratlosigkeit darüber an,
dass die organische Fünfzahl der Sinne überschritten wird. Der Genfer Gesprächspartner
stellt ihn als eine Art von ‹gemischtem› Sinn
dar, «la combinaison de quelques signes imperceptibles mais qui constitueraient comme
un nouveau sens» (bl06), den er allerdings
für anfällig für Trugbilder hält. Die Berichte
unserer blinden Gesprächspartnerinnen und
-partner schildern aber im allgemeinen nicht
eine überzählige Wahrnehmung im Sinne eines spekulativen Dritten Ohres, sondern bezeichnen mit dem Fernsinn eine Alltagserfahrung. (Vgl. Hoﬀmann-Axthelm 1987, 40ﬀ;
Küchenhoﬀ/Warsitz 1991)
Aus zahlreichen Schriften von blinden
Autoren ist bekannt, dass es eine Raumerfahrung gibt, die die Auffassung vom Hören als
Hauptsinn der Raumorientierung eines Blinden relativiert. Eine blinde Gesprächspartnerin im Wallis sagt: «Il y a aussi l'espace qu'on
ressent autour de soi en montagne; lorsqu'on
est au bas d'une montagne, on se sent écrasé,
c'est une sensation physique.» (bl07) Der
Fernsinn erscheint als eine nicht präzis auflösbare körperliche Grundspannung, die, wie
in diesem Beispiel, von der Präsenz des Berges verändert wird. Eine andere Gesprächspartnerin berichtet, wie sie in den Bergen
den oﬀenen Raum empﬁndet, dass sie spüre,
ob etwas da ist oder die Tiefe eines Tales sich
ausdehne, wenn ein kalter Wind hochsteigt
und ein fernes Rauschen zu hören ist. (bl03)
Die taktile Erfahrung des Windes und das
Einatmen, diese leiblich Raum schaﬀende
Bewegung, das Empﬁnden der Atmosphäre
«au vent, à la pureté de l'air» (bl02) geben einen Eindruck von der erhöhten eigenen Stellung in den Bergen. Das Hören tritt in einem
solchen Augenblick sogar in den Hintergrund, denn ein Gesprächspartner meint,
«cela fonctionne seulement s'il y a peu de
bruit» (bl06).
Obwohl die oﬀenen Fernräume, die sich
in der Berglandschaft darbieten, von den geschlossenen umbauten Alltagsräumen sehr
verschieden sind, scheint in ihnen dasselbe
leibliche Raumempﬁnden tätig zu sein. Ein
Gesprächspartner sagt, «dans une église il
sent la présence des grands piliers» (bl02). Ist

die Metapher, die wir für die Wahrnehmung
des oﬀenen Raumes einsetzen können das
Einatmen, so scheint der Fernsinn des Nahbereichs seinen Sitz im Kopf zu haben und
müsste mit dem Sehen illustriert werden.
Unsere Arlesheimer Gesprächspartnerin
meint, ein Objekt müsse mindestens auf
Kopf- oder Ohrenhöhe hinaufreichen, damit
sie es mit dem Fernsinn wahrnehmen könne;
ein niedriges Mäuerchen biete da Probleme
und der Hund erschliesse gewissermassen
den Bereich unterhalb der Kopfhöhe (ar01).
Der Fernsinn erscheint hier als lichtloses Sehen und wird als vom Sehen des Hundes ergänzt gedacht.
Die Grösse eines Zimmers, die Weite eines Konzertsaals, die Breite einer Gasse oder
die Qualität der Wand- und Bodenmaterialien bestimmen sich intuitiv aus der Veränderung der Klangfarben und Intensitäten des
Widerhalls durch Dämpfung, vor allem von
Stimmen; die eigene Stimme wird dann gewissermassen ein Instrument in der Reihe
der Sinnesmodi, die den Fernsinn bilden.
Die Metapher einer akustischen Raumorientierung, die Echolokation oder das sogenannte «Echohören», deckt sich, wie uns
scheint, nicht genügend mit der persönlichen
Erfahrung, um nicht mehr Fragen als Deutungen zu ergeben. Das Hören ist oﬀenbar
nicht der dominante ‹natürliche› Orientierungsakt eines Blinden. Vielmehr müssen
wir vermuten, dass das Modell der binauralen Echolokation intellektuell erworben wird
und dann in Konﬂikt mit der intuitiven, individuellen Phänomenologie des «Fernsinnes» gerät.
«Ich habe mich schon gefragt, was der
sogenannte Fernsinn ist, den wir haben,
den eigentlich alle Leute haben, der bei
Sehenden nur latent vorhanden ist.
Ich merke, wie gross ein Raum ist, den
ich betrete, ausser es sei eine riesige Halle. Ich kann Räume ungefähr einschätzen.
Ich habe das Gefühl, es gehe über das Echohören, aber es nimmt mich wunder,
ob es wirklich über das Echo geht, nur
über das Echo, oder ob es nicht auch noch
ein Wahrnehmen ist, irgendwie über die
Haut‒
Nicht nur durch das Hören. Ich habe
jetzt das Gefühl, es sei über das Hören.»
(bl08/ar02:hs103,105,107)
Bis zum Schluss bleibt in dieser Argumentation
unserer
Gesprächspartnerin
ein
Schwanken, ob es nicht doch das Hören ist,
um das es geht. Vermutlich ist auch die Interviewsituation an dieser Argumentationsweise nicht unschuldig, denn wir sind ja un-
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ter dem Etikett der Klanglandschaft an unsere blinden Experten herangetreten.
In verschiedenen Zusammenhängen
haben wir gefunden, dass das Wort
«räumlich» für die Blinden im Begriffsfeld des Begrenzten oder Begrenzenden
liegt, weniger in dem des Tiefen und Entgrenzenden, das wir selbst spontan assoziiert haben. So lautet ihr Kommentar zur
klanglichen Raumqualität eines Haltepunktes während unseres Hörspaziergangs im Tal der Ermitage Arlesheim:
«Für mich ist das ganz begrenzt, fast wie
in einer Halle, in einer Kirche.
Es wird einfach irgendwie ganz räumlich.» (ar02:hs75, hs78)
Diese Begrenztheit deﬁniert einen landschaftlichen Raum im Sinne von Innenraum
oder Zimmer und verschaﬀt der Blinden eine
von ihr positiv bewertete Erfahrung. Ähnliches äussert sie beim Hören des hohlen Rauschens, den das Wasser des Baches beim
Hinabﬂiessen in die Röhre der Kanalisation
von sich gibt (siehe unten). Die visuelle
‹Räumlichkeit› oder Raumtiefe einer oﬀenen
Landschaft bietet ihr keine solche akustische
Ausfüllung und Deﬁniertheit des Raumes.
Die Äusserungen und Überlegungen unserer Gesprächspartnerinnen und -partner
zum «Fernsinn» zeigen an, dass das Hören
an ihrer Orientierung im Raum zwar selbstverständlich beteiligt ist, von ihnen aber
nicht aus der Gesamthaltung der Wahrnehmung herausgesondert werden kann. Es
kann für diese Wahrnehmung, je nach Persönlichkeit und Situation, eine andere Metapher am Platz sein, es kann eine eher intellektuelle oder eine eher sinnliche Funktion
tätig sein. So ﬁndet der blinde Musiker dank
dem Führhund sein Hören befreit, während
die Juristin und Hausfrau den Führhund einen für sie beschatteten, visuell vorgestellten
Bewegungsraum erkunden lässt.
Umgang mit dem Sehrest
«Sehbehinderte, die noch ein wenig sehen, aber nicht mehr so gut, hängen so
fest an diesem Sehen, sie können sich von
dem fast nicht lösen. So ging es mir auch.
Eine jüngere Frau, die jetzt auch einen
Blindenführhund erhalten hat, die aber
noch ganz wenig sieht, hat mich schon
geführt, ich hätte kaum sagen können,
dass sie nicht sehend ist.» (bl08/ar01:101)
Unsere Gesprächspartnerin spricht hier das
von ihr selbst erfahrene Problem des Sehrests
an, des nicht abgeschlossenen Übergangs
von dem Restsehen zur wieder eindeutigen
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und Routine bildendenden Raumorientierung der Blindheit. Die von ihr erwähnte
jüngere Frau soll schon Beinahe-Zusammenstösse mit Autos erlebt haben, weil sie, aus
der Sicht der Berichterstatterin, sich zu sehr
an ihren Sehrest klammerte und dem Hören
zuwenig Raum gab. In ihren Ausführungen
zeichnet sie auch ein Bild davon, welchen
Beitrag zur Raumbewältigung sie dem Hund
aufgrund seines speziﬁschen Trainings zuspricht:
«Ich wäre in dieser Situation niemals unter das Auto gekommen, weil ich einfach
gehorcht (‹glost›) hätte, und sie hat nicht
gehorcht, sie wollte einfach nur schauen,
der Hund kann ja einen Platz nicht überblicken. Der schaut einfach links und
rechts, und ‹kommt nichts dann gehe ich›.
Da kommt man nicht darum herum, dass
man einfach selbst horcht.
Sie muss einfach hören, wenn sie mit
einem Hund geht, denn er ersetzt einem
zwar das Sehen, so in der Fortbewegung,
aber in einer schwierigen Situation, gerade auf einem Platz, dort fällt er aus: Er
kann auch die Geschwindigkeit nicht ermessen, mit der ein Auto sich nähert,
auch nicht die Bremswege eines Autos,
ausser er hätte selbst eine Erfahrung gemacht, dass er darunter gekommen wäre.» (bl08/ar01:101)
Die Unvorsichtigkeit, sich allein auf das Geschaute zu verlassen, ist ihr aus der eigenen
Erfahrung mit sehenden Begleiterinnen bekannt. Die Situation ist beim Führhund wie
bei letzteren stets dieselbe: Die Fahrbahn einer nicht überschaubaren Strasse wird ohne
sicherndes Hinaushören betreten.
Stimme und Kommunikation
Stimme und Sprache erschliessen Blinden
ebenso wie Sehenden nicht nur den physischen Raum – wo die Abschattung der
Stimmklangfarbe Raumperspektive schaﬀt
(Kommer 1991, 60) – sondern auch den
Raum der sozialen und individuellen Identitäten, wo die klangliche Physiognomie einer
Stimme die ganze Person zum Ausdruck
bringt. Metaphorisch werden in diesem Bereich auch Geräusche zu Sprache, zum Beispiel die allgemeine Unruhe eines Gegenübers (bl04), vor allem aber der Klang von
Schritten: «Quant à se faire une idée de la
personnalité de la personne par son style de
marche, ça marche plus ou moins» (bl02).
Unsere Arlesheimer Gesprächspartnerin achtet auf Schritte als Aussage über die Person.
Sie erinnert sich an den Schritt eines Alkoholikers, den sie zuerst mit einem Gehbehinder-

ten assoziierte und erst nach aufmerksamem
Hinhören – und Riechen – schliesslich einordnen konnte (ar01). Schritte ‹sprechen› aus
der Tiefe von Gebäuden, und in dieser Beziehung erleben sie Sehende nicht anders als
Blinde.
Die Stimme bringt nach Meinung der
meisten blinden Gesprächspartnerinnen und
-partner die Persönlichkeit des Gegenübers
unmittelbar zum Ausdruck. Die eine ist in
ihrem Beruf als Beraterin auf die Auskunft
aus der Sprachäusserung oder Sprechrichtung angewiesen (bl04); die andere sieht darin die Chance, eine Person vorurteilsloser
und weniger dem Schein nach zu erfassen
(bl05). Ein älterer Blinder schildert den Übergang des Erblindens und Stimmenwahrnehmens; «tant qu'on a la vision, la voix a
peu d'importance. Mais maintenant il se plaît
à découvrir une personne par sa parole». Er
wählt heute seinen Langlauf-Skiführer aufgrund dessen Stimme am Telephon aus
(bl02). Eine andere Gesprächspartnerin ist
skeptisch, ob das Bild, das sie anhand der
Stimme gewinnt, stets das richtige ist (bl07).
In der Diskussion unserer blinden Gesprächspartner über die Vertrauenswürdigkeit des hörenden Wahrnehmens eines Gegenübers von Persönlichkeit erscheint die
wichtige Frage der abendländischen Neuzeit
nach dem Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und die Hierarchie der Sinne (de
Certeau über Descartes, 1988, 182/373). Der
blinde Musiker beantwortet sie mit einer poetischen Strategie: für ihn bildet der unverständliche fremde Sprachlaut den eigentlichen ‹scenic viewpoint› seiner Reisen (bl06).
Zwei blinde Mütter berichten von ihrer
Erfahrung, dass ihre Kinder besonders früh
zu sprechen begonnen haben. Zwischen der
blinden Mutter und dem Kind entsteht eine
aural-orale dialogische Situation, die näher
qualitativ zu untersuchen für das Verständnis von Kommunikationsprozessen sehr lohnend wäre. Ein Beispiel dafür lässt sich an
der erinnerten und von der Berichtenden an-

satzweise ausgedeuteten Alltagssituation ablesen:
«Mit fünfzehn Monaten hat sie zu sprechen begonnen, meine älteste Tochter,
und mit achtzehn Monaten hat sie in ihrem Bereich alles gesagt. In dieser Zeit
habe ich einmal, sie sass schon in der Badewanne, irgend einen Waschblätz gesucht; der war nicht dort, wohin ich ihn
sonst immer aufgehängt habe, sie hat
wahrscheinlich selber vorher mit ihm gespielt. Da habe ich diesen gesucht und
gesucht und dann habe ich wahrscheinlich gesagt ‹E wo hani jetz dä Wäschblätz
hiitaa?›, und da hat sie immer probiert
mir zu sagen wo er ist und am Schluss
sagte sie ‹Babo!›. Da habe ich im Lavabo
geschaut und tatsächlich war er dort
drin.» (bl08/ar01:234)
Auf diesen aural-oralen Sinnenkreis angewiesen, sind Blinde besonders kritisch gegenüber ‹akustisch schmuddligen› Umgebungen, Arbeitsplätzen mit Apparatesirren,
Restaurants mit zu vielen Leuten oder Hintergrundmusik (bl05). Der blinde Musiker ist
in mehrfacher Weise von solchem Kommunikationsrauschen eingefasst:
«Il est diﬀicile d'entendre au milieu du
bruit. Il n'aime pas les repas où il y a 30
personnes. Il est sollicité par une foule de
choses en même temps, et n'arrive pas à
choisir sur quoi se concentrer. De plus il
se retrouve presque toujours au milieu de
tout le monde, et ressort très fatigué de
ces manifestations.» (bl06)
Die Blinden diagnostizieren, dass gerade
Hintergrundmusik die Kommunikation verarmen lässt beziehungsweise dass sie verdeckt, dass unsere Kommunikationskultur
bereits in verlegenes Schweigen abgesunken
ist (bl04, bl05). Der Aspekt der Entmachtung
des Konsumenten, die Unmöglichkeit, aus
der eingespielten Musik auswählen zu können, beschäftigt den Musiker (bl06).

5.4 Landschaften und Atmosphären
Stadtgeräusch und Lärm
Fernsinn und Kommunikation ‹räumen
die Welt ein›, das eine physisch, das andere
bedeutungsmässig. Lärm hingegen vernichtet dem Blinden nicht die Rauminformation,
sondern die Räumlichkeit selbst. Dem Sehbehinderten ist es, anders als dem Sehenden,
nicht möglich, diesen Raumverlust durch

Hinaustreten und Verankern im Sehen kompensieren zu können. Die ständige, als Arbeit
empfundene bewusste Leistung des Orientierens wird durch Lärm erschwert oder verunmöglicht. Es entstehen Gefühle der Bedrohung, Hilﬂosigkeit, Angst und Aggression.
Wenn das Schrittgeräusch der kleinen Tochter vom Umgebungslärm verschluckt wird,
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entsteht eine suchende Unsicherheit der
blinden Mutter, die den dauernden Kontakt
mit der Hand des Kindes sucht (bl05).
Mit dem Lärm, der die Haltung des Voranschreitens beeinﬂusst, ist meist der Lärm
des motorisierten Verkehrs in der Stadt gemeint. Daneben werden auch Baustellenlärm, Fabriklärm, Motorrasenmäher, Diskotheken und ﬂugzeuge erwähnt – und
Militärﬂugzeuge, die die kinästhetische
Funktion beeinträchtigen, «les fameux avions
militaires. Moi je dois dire que quand je vais
me promener ça me perturbe énormément
pour me diriger. (...) Au moment où ils passent juste en dessus, eh bien je n ‹entends
plus rien d'autre.» (bl07.er08) Nichts mehr
anderes hören führt zu einem Distanzverlust,
den die Arlesheimer Gesprächspartnerin
beim Anhören einer Kunstkopfaufnahme
von der Strassenkreuzung im Dorf beschreibt: «Also ich habe jetzt auch das Gefühl, sie fahren wahnsinnig nahe fast auf mir,
fast über meinem Kopf». (ar01.64)
Wenn unsere blinden Gesprächspartnerinnen und -partner vom Stadtlärm
sprechen und auf unsere Frage nach besonders lärmigen Situationen antworten,
berichten sie von Geräuschüberlagerungen, die die Räumlichkeitserfahrung verunmöglichen. Dies können sowohl die
erwähnten Armeeﬂugzeuge im Unterwallis sein, als auch der Lärm von Strassenbaustellen in Basel:
«In der Stadt überwiegt manchmal der
Baulärm derart, dass man vom anderen,
vom übrigen Stadtlärm, also vom Verkehr, nichts mehr hört. (...) Ich habe die
Trams nicht mehr gehört, die auf der
Theaterstrasse gefahren sind oder angefahren wären. Und das ist derart irritierend, dass ich nachher gewartet habe, bis
ein anderer Passant käme, damit ich mich
wenigstens an diesen anschliessen könnte. Das wirkt so irritierend, das ist schaurig.
Ich glaube, ich würde gar nicht mehr
merken, ob ich noch gerade gehe oder
nicht. Ich könnte dort Kreise machen und
es gar nicht merken.»
(bl08/ar01:245,247,254f)
Beide Zitate lassen den Grad der Zerstörung
des erfahrbaren Raumes im exzessiven Lärm
ahnen, beide Frauen schildern das Ende der
Fähigkeit, sich eine Richtung zu geben, das
erzwungene Haltmachen, das Abwarten. Am
Ende des letzteren Zitats paraphrasiert die
deutschschweizerische Blinde die ihr bekannte Aussage einer französischsprachigen
Blinden, das Bild des unbemerkt im Kreise
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Gehens. Dieses erhält in besagtem Zusammenhang eine durchaus tragische Note; es
rührt an die Würde dieser sehr mobilen
Menschen, sich unter solchen Bedingungen
helfen lassen zu müssen. Im Kreis zu gehen
gezwungen werden führt schliesslich dazu,
sich in seinen eigenen Kreis zurückzuziehen
und sich gewissermassen bewusstlos weiterzubewegen:
«Ich würde mich dann irgendwie in mich
selbst zurückziehen und mich hinter meinem Hund verschanzen. Ich würde dann
einfach nichts mehr, selber nichts mehr
wahrnehmen und einfach darauf bauen,
dass mein Hund so geht, wie es korrekt
ist. Aber das hasse ich, das verunsichert
mich sehr stark.» (bl08/ar01:245,247,254f,
259, 261; cf ar01:160ﬀ)
In den hier geschilderten Fällen geht der
Blindenführhund weiter und hilft dadurch
der Blinden, den schwierigen Augenblick zu
überwinden. Es gibt aber Augenblicke, in
denen der Hund bis an die Grenze der
Schreckhaftigkeit strapaziert wird. Die
Schweizer lassen sich das Knallen von Feuerwerkskörpern einiges kosten, das wie der
Donner eines Gewitters oder ein unvorsichtig nahendes Auto Blindenführhunde oft in
Unruhe, manchmal in Panik versetzt (bl02,
bl04, bl07). Dann werden Hundeführerin
oder Hundeführer selbst führungslos: «Une
fois, elle avait lâché son chien avant un carrefour et le chien avait été happé par une voiture. Elle n'avait plus osé bouger de peur.»
(bl07)
Städteerinnerungen
Die Frage nach fremden Städten hat zu
diesem Bild des Umgangs von Blinden mit
Lärm weitere Aspekte beigetragen. In unbekannten Räumen drehen auch wir Sehende
uns viel mehr fragend um unsere Achse als
in gewohnten Umgebungen. Die überlebenswichtige Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen kann sich an einem ungewohnten Ort zu einem Gejagtwerden verkehren, wie eine Blinde uns von ihren Winteraufenthalten in Zermatt schildert: «Von
dort habe ich die Elektromobile in Erinnerung, die einen irgendwie jagen.» (bl08
/ar01:276) Sie betont, dass dies nicht Lärm im
Sinne des von ihr vorher geschilderten Baustellenlärms ist, eher eine Fesselung der
Aufmerksamkeit, «irgendwie diese Elektromobile, die sich durch alles durchschlängeln» anstelle der erwarteten Pferdekütschlein; die Unberechenbarkeit ihres Auftretens, die sie auch bei den Elektromobilen

der Postwagen auf dem Bahnsteig im ersten
Tonmusterbeispiel empﬁndet, «dauernd hinter einem in den Ohren». (ar01:278)
Das Ringen um sichere Fortbewegung,
das ‹cheminement› im verkehrsreichen städtischen Raum veranlasst unsere Gesprächspartnerinnen und -partner zu einer Charakterisierung des Verkehrsgeschehens der ihnen bekannten Städte. Wir zählen hier einige
Aussagen auf.
«Bâle, grande ville assez calme aux automobilistes agréables qui coupent le moteur aux feux rouges; Genève c'est le
bruit, la circulation intense, ça fait un peu
peur; à Venise, à la sortie de la gare, il n'y
a pas un bruit.» (bl07)
«Genève, c'est stressant autour de la gare;
Paris, en général, c'est très bruyant, le métro est stressant; à Uzès, les gens parlent
plus fort; à Marseille, les gens parlent fort,
la radio marche beaucoup et fort.» (bl06)
Die Erwähnung der Stimmen zeigt an, dass
es nicht nur das anonyme Rauschen des Verkehrs ist, das eine Stadt als einen zu überwindenden Raum charakterisiert, sondern
dass Stimmklänge sie ebenso charakterisieren. Diese werden aber ebenso als bedroht
empfunden, und eine Gesprächspartnerin
beklagt die Verdrängung von klaren, informativen Geräuschen: «Für jedes, das verschwindet, sind zehn neue da.» (bl04)
«Hupen» ist die einzige akustische Vokabel,
die unsere Gesprächspartnerin benützt,
wenn sie die Fortbewegung in Neapel beschreibt. Sie antwortet auf die Frage nach einem besonderen Stadterlebnis:
«Dort muss man nur springen, wenn man
über die Strasse geht, einfach sich zwischen den Autos durchschlängeln.
Ich hatte den Hund schon, aber an der
Leine [=nicht am Führgeschirr]. Ich habe
mich gefragt, wie ich jetzt hier mit dem
Hund Überquerungen machen würde.
Weil die Autos einfach zu sechst nebeneinander fahren, so breit wie die Strasse
ist, fahren die alle nebeneinander, und
dann hornen sie, und irgendwie muss
man dann zwischen diesen durchspringen.» (bl08/ar01:263-266)
Nur implizit akustisch, dafür explizit geruchlich ist in ihrer Schilderung Paris, in der sie
zwei Aspekte hervorhebt:
«Einmal die Weite der Strassen und Plätze in der Innerstadt, und dann etwas, was
ich an Paris liebe, das ist das MontmartreQuartier. Dort hat es überall kleine Gässlein und dann wieder einige Treppenstu-

fen, und zum Teil ist es sehr exotisch von
den Gerüchen her.» (bl08/ar01:268-270)
Naturgeräusch Wind
Es ist nicht notwendigerweise menschengemachter Lärm, der Blinden die Orientierung erschwert; das Wehen eines starken
Windes kann genügen (bl04). Ein Auszug
aus dem Protokoll des explorativen Hörspaziergangs mit unserer Hauptgesprächspartnerin im Nachmittagswind eines Frühlingstages soll dies illustrieren. Nicht transkribiert
sind das Grillengezirp im Gras einer Hangkante, der wir entlanggehen, und der Bach,
der links gluckert:
«JW: Wir hören den Wind an den Ohren,
fast wie ein Poltern –
Sie: So stört es mich noch nicht.
JW: Gibt es eine Windstärke, die für Sie
die Orientierung beeinträchtigt?
Sie: Ja, aber da muss es noch stärker sein.
Dann habe ich es nicht mehr gern.
Wenn ein Sturm ist, dann stört es
mich.»
Ein Gesprächspartner, der dank einem Rest
von Lichtempﬁnden Ski fahren kann,
empﬁndet den Fahrtwind als Beeinträchtigung seines Orientierungsvermögens, so
dass ihm die Einschätzung der Hangneigung
erschwert oder verunmöglicht wird, «un peu
la même chose que lorsque des voyants
skient dans le brouillard». (bl02) Das Windgeräusch am Aussenohr wird üblicherweise
so erfolgreich ausgeblendet, dass die Reaktion einer Spaziergängerin in Harrow on the
Hill im November 1992 auf meine Tonaufnahmen und die Probleme meiner Mikrophone mit dem Wind lautet:
«And I only noticed it when you said– (...)
I wasn't aware of it at all, whilst I was
talking to you, beforehand.»
Atmende Stille
In unseren Gesprächen mit blinden Personen ist Stille nie negativ zur Darstellung
gekommen. Das erstaunt nach den Ausführungen über den Lärm nicht, denn Stille
schaﬀt Raum, schaﬀt Beziehung zwischen
Wahrnehmendem und Wahrgenommenem.
Die Stille einer Stadt, erinnert sich der blinde
Musiker anhand eines Erlebnisses in San
Francisco, lässt wieder atmen, «ça devenait
plus respirable» (bl06). Die Gesprächspartnerin im Wallis hat bei der gedämpften Ruhe
bei Nebel «une impression de respiration»
(bl07). Ein anderer Gesprächspartner erinnert
sich an die Stille einer Wüste im Nahen Osten, die er als leises Geräusch beschreibt: «Et
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le bruit qu'il y avait c'était uniquement le
souﬀle du vent, parce qu'il y avait un vieil
acacia rabougri.» (bl02.er02)
Wir haben die Metapher des Atems weiter oben im Zusammenhang mit dem sogenannten Fernsinn schon angesprochen. Sie ist
interessanterweise im Zusammen-hang, in
dem sie uns entgegentritt, nicht neu, sie liegt
oﬀenbar phänomenologisch nahe: Der Futurist Russolo hat sie vor über siebzig Jahren
für ein akustisches Stadtbild verwendet, als
er in seinem Manifest dazu aufforderte, «an
den weiten, feierlichen und schlaﬂosen Atem
einer nächtlichen Stadt» zu denken. (1916, 39;
Übers. 1.13) Auch Merleau-Ponty benützt die
Metapher des Atems, als Brücke zwischen
dem Empﬁndenden (sentant) und dem
Empfundenenen (sensible), als eine Haltung
des erwartenden Wahrnehmens: «De la
même manière je prête l'oreille ou je regarde
dans l'attente d'une sensation, et soudain le
sensible prend mon oreille ou mon regard».
(1945, 245) In neuerer Zeit sagt Sloterdijk
zum Raumbegriﬀ des Atems und der Freiheit der Wahrnehmung: «Der freie Atem ist
der Garant dafür, dass wir von Nicht-Enge
umgeben sind» (1993, 77 mit Literaturhinweisen; s.a. Schmitz 1969, 81). Wenn wir die
Metapher zu Ende sprechen, könnte das
heissen, dass sich die leibliche Wahrnehmung aktiv der Stille hingeben kann. Wie
anders der Lärm in den Schilderungen der
Blinden beurteilt wird!
Wenn Stille die Erfahrung der eigenen
Leiblichkeit beeinträchtigt, wird sie zu einer
bedrohlichen Erfahrung. Eine mit fünfzehn
Jahren erblindete Gesprächspartnerin in Bern
erzählt, wie sie wegen einer Mittelohrentzündung einmal auch das Gehör verloren
habe. Das sei nicht einfach Stille, das sei einfach Nichts (bl03).
Atmosphärische Abschattungen
Den Begriﬀ Abschattung verwenden wir
hier nicht im engeren Sinne des phänomenologischen Terminus, sondern allgemeiner als
Ausdruck einer Wahrnehmungsabwandlung. Er ist eine visuelle Metapher für die
Qualität einer akustischen Erscheinung. Was
Abschattung in diesem Wahrnehmungsmodus bedeutet, lässt am leichtesten die Erfahrung des Kapuzentragens nachvollziehen:
Die Kapuze verändert das räumliche Hören
beträchtlich,
indem
die
Klänge
frequenzspeziﬁsch gebrochen werden und
daher klangfarblich verändert erscheinen.
Eine unserer blinden Gesprächspartnerinnen
verzichtet bei Regen auf das Kapuzentragen,
weil der Eﬀekt der klanglichen Veränderung
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und das Auftreﬀgeräusch der Regentropfen,
wie beim Schirm, ihre Wahrnehmung entstellen.
Die klangliche Abschattung hat einen
landschaftlichen Tonalitätseﬀekt, der buchstäblich Atmosphäre ist, nämlich atmosphärisches Wasser als Nebel, Regen oder Schnee.
Von diesen klanglichen Raumveränderern
wird der Schnee auf die Frage nach der saisonalen Zyklik der akustischen Landschaft
häuﬁg als erstes genannt. Die Gesprächspartnerin im Wallis meint dazu: «Le bruit
est plus étouﬀé, donc il faut être plus attentif.
On a une impression d'espace plus vaste
quand il y a de la neige, une impression que
cela s'étire en largeur». (bl07) Dazu gehört
nach ihr auch der Nebel, der bekannte Passagen nicht nur für den Sehenden, sondern
auch für den Blinden zu entstellen vermag
(bl04), und der Regen mit der allseitigen
Veränderung der Fahrgeräusche von Fahrzeugen oder dem Empﬁnden, «avec la pluie,
cela se resserre plutôt vers le haut» (bl07).
Ein trockener Wind wie der Föhn wird als
Agens beschrieben, das wie im Visuellen die
akustisch erscheinende Raumtiefe verkürzt
(bl04, bl05). Jahreszeitliche Oberﬂächenqualitäten können sich im Klanglichen abbilden:
«En hiver, il y a une sensation physique: avec
la nudité des arbres, les sons sonnent plus
secs. Tandis qu'avec les feuilles verts, on a
une impression plus tendre.» (bl07) Die gesamte Landschaft verändert ihre Intensität,
wie eine andere Gesprächspartnerin schildert: einmal im Bergtal Goms, als Stein und
Bein gefroren war, sei alles sehr laut gewesen, das Bauen, die ﬂugzeuge, unangenehm
laut, nicht wie sonst im Goms. Ihr Freund
drückte sich aus, der gefrorene Boden könne
den Lärm nicht ‹schlucken› (bl03).
Die besondere Stellung, die unmittelbar
erfahrener, starker Wind einnimmt, haben
wir bereits besprochen. In mässiger, nicht am
Aussenohr selbst erfahrener Stärke kann der
Wind Klänge wellenartig abschatten und
wieder freigeben, wie es am deutlichsten am
Klang von Kirchenglocken gehört werden
kann.
«Locus amoenus»
Die Begriﬀe für einen angenehmen Ort
sind für Blinde ebenso wie für Sehende klar,
so für diesen Gesprächspartner:
«Le chemin est expressif selon sa qualité,
on a envie d'y rester ou de le quitter. En
forêt, c'est extraordinaire, il y a de la vie,
l'humus, la terre on la sent bien si on tape
avec la canne.» (bl02)

Die Präsenz der Gerüche wird von der Gesprächspartnerin nach der folgenden Aussage sogar ausdrücklich hinter jene der Geräusche gestellt:
«Ce que j'aime beaucoup moi, c'est quand
il a plu et après aller me promener dans
des forêts. Alors là il y a une quantité
d'odeurs. (...) J'ai des émotions rien que
par les odeurs.» (bl07.er17)
Die nachstehende Anekdote verdeckt in ihrer
visuellen Versprachlichung die Tatsache,
dass sie das Erlebnis einer Blinden darstellt:
«Sie war erst gerade angekommen, war
zum ersten Mal an diesem Ort und kannte die Topographie nicht. So spazierte sie
auf gut Glück, freute sich an der schönen
Atmosphäre und realisierte, dass der
Park mit vielen Bäumen bestanden war.
Schliesslich gelangte sie an eine oﬀene
Stelle, wo sie sich wegen der Reisemüdigkeit eine Sitzbank wünschte.» (ar01)
Wie sehr wir selbst die Tonaufnahmestandorte nach visuellen Kriterien wählen, ﬁel uns
beim Hörspaziergang in Arlesheim auf, als
sie den optimalen Aufnahmestandort zwan-

zig Meter vom unsrigen entfernt bestimmte.
Wir konnten aus einer Lücke im Waldrand
über das Tal blicken, während sie an einer
rundum eingewachsenen Stelle haltmachte.
Am Klang von Wasser ergab sich ein weiterer Unterschied in der Wertung, wie ein
Auszug aus dem Protokoll zeigt (vgl. Kap.
3.2):
«Sie: Der Bach verändert seinen Ton die
ganze Zeit. Jetzt vorhin, im Vorbeigehen, ist mir das besonders aufgefallen.
JW: Wie würden Sie das allerletzte Rauschen beschreiben?
Sie: Dort ist es ganz breit, eine Schwelle–
nein das ist es nicht, wie wenn er gestaut wäre für einen Moment, und dann
wieder abgelassen würde, ein breites,
ﬂächiges Rauschen.
JW: Der Bach ist tatsächlich gestaut, und
dann läuft er durch einen Rechen in die
Kanalisation. (...) Ja, und etwas vorher
hat es mehr geblubbert. Aber wenn das
mit der Kanalisation zusammenhängt,
ist es für mich schöner als für Euch. »
(ar02.hs132-138)
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IV LÄNDLICHE KLANGLANDSCHAFTEN
6. Kurzbeschreibung der Orte der Feldstudie
Zu Beginn der Untersuchung, im Zustand
der relativen Unvertrautheit mit der ästhetischen Gestalt der Untersuchungsgebiete,
wurde von den Ausführenden der Feldforschung versucht, diese verbal zu porträtieren. Diese Aufgabe erforderte die kritische
Prüfung der eigenen okularen Kultur des
Schreibens. Zur Darstellung sollten die
klanglandschaftlich wirksamen Komponenten kommen, ein Wahrnehmungsproﬁl der
einzelnen Orte, ohne eine Einengung auf das
Klangliche allein oder das Herausheben des
Pittoresken.
Zwei vorstädtische Gemeinden
Arlesheim BL
Die bevölkerungsreichste der darzustellenden Wohngemeinden liegt am Fuss (340
mNN) des Aufschwungs des östlichsten Jura-Tafelbergs. Dank erhöhter Lage auf der
Niederterrasse blickt man in einen weit
oﬀenen Westhimmel. Schon lange durch
öﬀentliche Verkehrsmittel mit Basel verbunden, wurde das Dorf mit dem fürstbischöflichen Dom zu einem Vorort mit dem Ruf der
gehobenen Lebensweise sowie zum beständigen Ziel zahlreicher Spaziergänger aus der
Stadt. Die erhöhte Lage schützt vor der Unmittelbarkeit der Transitgeräusche der im
Talgrund der Birs verlaufenden Eisenbahn
und Autobahn, die bewaldeten Höhen eröﬀnen die Ferne. Das enge Tal der Eremitage
führt in eine gesonderte akustische Provinz,
deren Qualität als ausserordentlich erfahren
wird.
Marin NE
Die Anstalts-, Dienstleistungs- und
Wachstumsgemeinde liegt am unteren Ende
des Neuenburger Sees (450 mNN). Sie hat
kaum ein Hinterland und ist vom See selbst
durch einen kleinen Waldgürtel getrennt.
Marin zeigt sich zweigestaltig: als freundlicher Siedlungskern mit alten Häusern und
als Suburbia von Grossverteilern und Industrie. Die rollenden Hügel der Moränen-Topographie prägen die Raumgestalt dieses beschränkten Territoriums, sie gestatten keinen
visuellen Überblick; in klanglicher Hinsicht
verhindern die ins Land eingetieften Verkehrs- und Gewerbebauten die Durchhör-

barkeit. Die Klanglandschaft von Marin ist
fremdbestimmt, indem Winde das Brummen
der Agglomeration Neuchâtel entweder herantragen oder fernhalten.
Eine voralpin-ländlich Gemeinde
Gonten AI
Stellt man sich in die Mitte des weiten
und ﬂachen Talgrunds (900 mNN), lässt sich
das Gemeindegebiet von Gonten leicht an
der Windrose darstellen. Im Westen begrenzt
das Kloster Leiden Jesu den erfahrbaren
Raum, wo der Weissbach mit Bahn und
Strasse durch das enge und steile Tal ins protestantische Urnäsch hinunterﬂiesst. Im Osten ist der Ort des hundert Höhenmeter tiefer gelegenen städtischen Appenzell durch
Fänerenspitz und Hirschberg angezeigt, und
bei klarem Wetter blickt man in die Alpen
Vorarlbergs hinaus. Nach Norden steigt der
zertalte und landwirtschaftlich dicht besiedelte Hang der Hundwiler Höhe an; hier, im
Gebiet der verstreuten Höfe, die das traditionelle Siedlungsbild prägen, können unweit
der Kantonsstrasse Nischen von grosser Stille gefunden werden. Nach Süden steigen die
bewaldeten Hänge des Kronbergs an. Die
Gemeinde ist sowohl in ihrer physischen als
auch sozialen Ausdehnung knapp überschaubar. Die Landschaft wird von dem von
den Hängen widerhallenden Pﬁﬀ der Eisenbahn geprägt.
Zwei alpin-ländliche Gemeinden
Lourtier (Bagnes) VS
Nach Lourtier (1080 mNN), der obersten
dörﬂichen Fraktion von Bagnes, gelangt man
über einige steile und enge Strassenkehren.
Die Häusergruppen von Les Morgnes und
Lourtier liegen beidseits des Wildbachs vom
Bec des Rosses auf dessen Schwemmkegel;
man gewinnt keinen Überblick über das
zweiteilige Dorf, und mit noch weniger Erfolg sucht man einen akustischen Gesamteindruck. Die grosse Steilheit beider Talﬂanken bestimmt die Landschaft und prägt
auch dem Jahreslauf der Lourtiérains seine
Vertikalität auf. Man muss nur wenig hochsteigen, um zusammen mit dem visuellen
auch den akustischen Horizont auszuweiten.

67

Die Dranse de Bagnes in vielen Abschattungen entsprechend dem Hörstandort erfüllt
das Tal saisonal verschieden mit Rauschen.
Das Bagnes der Lourtiérains reicht auf die
Alp Chermotane hinter dem grossen Stausee
Mauvoisin hinauf, zum Wirtschaftszentrum
Martigny hinunter, zur Arbeitsstätte Verbier
hinüber. Der starken physischen Einfassung
durch das Gebirge steht eine Weite des mentalen Raumes gegenüber.
Saﬁen und Tenna GR
Zwischen zwei- und sechshundert Meter
höher als Lourtier liegen die Höfe des Safientals. Der Blick wird imperativ zurückgehalten vom steilen Hang im Osten, er wird freigegeben im Westen, wo der Berggängerin-

nen und Berggänger durch eine unendlich
scheinende Abfolge von Horizonten immer
wieder vergeblich glaubt den Berggrat endlich zu erreichen. Die Rabiusa ist weniger
auffällig als die Dranse, gezähmt von den
hydroelektrischen Anlagen, die das Tal erschliessen halfen und es prägen. Wer hinauffährt, hört die dröhnende Enge der immer
zahlreicheren Tunnels, mit denen die gefährlichen Einschnitte unterfahren werden. Mehr
noch als in Gonten suggerieren die verstreuten Höfe, sie führten ein räumliches Eigenleben, und die Ausdehnung der Talgemeinde
auf über zwanzig Kilometer scheint der siedelnde Mensch so auszudünnen, dass einschliesslich Tenna vier Kirchen entstehen
mussten.

7. Das Beispiel Gonten
Vorbemerkung
Von den deutschweizerischen Gemeinden unserer Untersuchung
ist Gonten die am reichsten dokumentierte. Sie ist daher der Kristallisationspunkt der Auswertung. Da wir es bei ‹Gonten› nicht mit einer
geometrisch eingrenzbaren Klanglandschaft zu tun haben, sondern einem Komplex von Prozessen und Perspektiven, kommen uns vereinzelt an anderen Orten gewonnene Aussagen zu Hilfe.
Zu Struktur und Nachweis der Gesprächszitate siehe unter 4.2 den
Abschnitt «Gesprächsprotokolle und Zitate».

7.1 Der Klangumweltkomplex des Luftraumes:
Geläut, Wind und Wetter
Geläut, Wind und Wetter stehen für die
Wahrnehmenden in einem engen, komplexen Zusammenhang. Der Klang der Kirchenglocken hat eine ‹physikalische›, Raumnatur aufschliessende Qualität. Hier erscheint das Klangliche banal, in ‹seinem› Medium, der Luft; die Materialität des Mediums

führt am äussern Rand des Hörraumes zu
Abschattungen. Gleichzeitig hat dieser
Klang, menschengemacht und mit kultureller
Bedeutung befrachtet, auf der Grundlage
von Lokalwissen Indiziencharakter.

A. Die Gontner Windrose
«Der Wind (Luft) geht» impliziert ‹Wetter›
bzw. ‹Wetterumschlag› oder ‹Stabilität›, was
sich auch in der Art der Hörbarkeit ferner
Kirchenglocken ausdrückt. So haben Bewohnerinnen und Bewohner von Gonten eine
akustische Topologie der umgebenden Orte,
in der der unmittelbare Raumbezug mit Wettererwartungen durchﬂochten ist. Die Merkpunkte sind Gonten selbst, im Osten Appen-
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zell, Schlatt, Schwende, im Westen Jakobsbad, Urnäsch, Zürchersmühle, Waldstatt. Die
Qualität des ‹Windes als Wetter› ist nicht eine physikalische, seine Stärke wird nicht als
Druckphänomen erfahren, sondern als eine
akustische Erscheinung, in Begriﬀen von der
relativen Nähe und Ferne. Er äussert sich als
Veränderung des akustischen Horizontes.

«Wir auf dem Land schauen doch viel auf
die Natur, wie das Wetter kommt»
(go01.64).

richte nachschiebt: «Aber ein Regen tut ja
gut.» (go14.49)

«Wetter» ist «Natur», indem es für eine zumindest in ihrer Erinnerung noch stark
landwirtschaftlich orientierte Bewohnerschaft die Wachstums- und Arbeitsrhythmen
bestimmt. «Natur» weist in dieser Aussage
nicht auf die ‹äussere› landschaftliche Natur
hin, sondern auf etwas Lebensweltliches, in
dem körperliches, leibliches, wirtschaftliches,
soziales und kulturelles Subjekt vereinigt
sind.
«Wenn der Luft geht» tritt uns als Ausdruck für die akustische Raumbeziehung im
Tal entgegen; nicht ‹dass›, sondern ‹wie› der
Wind weht, wird damit ausgedrückt: «Oder
wenn der Luft geht, dann hören wir es von
Appenzell her läuten, z.B. an der Fasnacht,
die Kuckuckmusik hören wir gut, fünf bis
sechs Kilometer, wenn der Ostwind geht.»
(go10.67) Die «fünf bis sechs» Kilometer entsprechen recht genau der Luftlinien-Distanz
zur Ortsmitte von Appenzell. In der Formulierung dieser Aussage benennt der Gesprächspartner den Ostwind zuerst indexikalisch und aus dem Zusammenhang des Berichtes deﬁniert (zu den Deﬁnitionen siehe
Garﬁnkel 1967, 4ﬀ), um der Befragerin, wie
als Coda, klärend die Benennung ‹Ostwind›
nachzuliefern.
In der Nennung der Orte, deren Geläut in
Abhängigkeit von der Windrichtung zu hören ist, erscheint eine Ost-West-Teilung der
Wetterbeurteilung. Diese lehnt sich im konkreten Fall von Gonten gewissermassen an
die politischen Horizonte an, da der Hauptort des Halbkantons (Landes) im Osten der
Gemeinde (Bezirkes) liegt und durch einem
oﬀenen Talübergang erreicht werden kann.
Im Westen, beim Kloster ‹Leiden Christi›,
verengt sich das über Landscheidi in den
Nachbarkanton hinaus und hinab führende
Tal des Wissbachs zu einem engen Einschnitt. Diese lebensräumliche und lebensweltliche Rahmung hat sehr feine psychologische und symbolische Konnotationen, die
zuweilen im Biographischen anklingen.

Ost
Der Ostwind, «Vorderluft» (go09.28), ist
der Schönwetterwind, in einem doppelt konkreten Sinn. Er erscheint nicht nur in stabilen, für die landwirtschaftliche Arbeit günstigen Wetterlagen, sondern trägt auch Klänge
von Appenzell heran, die mit Klängen der
Fasnacht (go10.67) oder des Kirchweihfests
(Kilbe) verbunden sind: «Ja, y has denn ou
scho gkööt, zum Beïspil wenn d Chirchweï
gsi ischt, aso Chölbi wie mii säged, u denn e
Budestatt dussen ischt, has ou scho gkööt, do
iä.» («Ja, ich habe es dann auch schon gehört,
zum Beispiel wenn Kirchweih war, also Kilbe, wie wir sagen, und dann eine Budenstadt
draussen ist, ich habe es auch schon gehört,
hier herein.» go01.73) Mit ihm wird etwas
Atmosphärisches assoziiert, in der Aussage
einer alten Gesprächspartnerin: «Dann kann
man fröhlich sagen, jetzt ist gutes Wetter»
(go09.26).
Der Begriﬀ des Ostwinds steht auch für
den Nordosten und stellt eigentlich den
Nordwind dar, für den es in den Aussagen
unserer Gesprächspartnerinnen und -partner
keinen Begriﬀ ausser dem der «Bise» gibt.
Die Bise ent-'fernt› für die Bewohner eines
auf der Höhe des Dorfes liegenden Gutes (in
dessen Umgebung unsere 24-StundenAufnahme entstand) die Klänge von Jakobsbad und trägt dafür, bei sehr kaltem Wetter,
über etwas mehr als zwei Kilometer den Ton
der Bahn heran, wenn diese über die siebzig
Höhenmeter tiefer hinter dem visuellen östlichen Horizont der Berichtenden liegenden
Kaubachbrücke heran.
(go05.57, 62ﬀ; go10.67)

West
Der Westwind, auch verkürzt zu «der
Westen» «rüttelt am Fenster», ist der «Regenluft», Schlechtwetterbringer; «schlecht» oder
«ruch» heisst ganz pragmatisch, dass vor allem in der Heuzeit die Arbeit behindert wird
(go03; go05.70, 58). Die Ambivalenz dieser
Wertung ist indessen bewusst, wenn ein Gesprächspartner der Diskussion über die Unzuverlässigkeit der öﬀentlichen Wetterbe-

Süd
Quer zu den Erwartungen des Ost-WestWetterhorizontes steht der vom Alpsteinmassiv herabfallende und mit diesem terminologisch verbundene Föhn, «Bägkluft»
(«Bergluft») oder «Obeluft» («Oberluft»), der
durch den Vergleich mit dem radiophonen
Wetterbericht als lokale ‹Ausnahme› identiﬁziert wird. So sagt eine Gesprächspartnerin,
«hauptsächlich wenn Föhn kam, hat der Wetterbericht vielleicht schlecht gehabt, und
dann ist plötzlich der Föhn gekommen, hier
in der Ostschweiz hauptsächlich, und dann
hatten wir das schönste Wetter» (go01.66).
Die Sprachhaltung dieser Aussage ist vergleichsweise technisch, und muss im Zusammenhang der Gegenüberstellung der als
zuverlässig beurteilten eigenen Beobachtung
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und über das Radio eingebrachter allgemeiner Beobachtungen gesehen werden. So stellt
sie das Aufkommen des Föhns als auf die
‹Ostschweiz› bezogen dar; diese ist eine terminologische Einheit des radiophonen Wetterberichtes, nicht des konkreten Ortes. Die
Aufmerksamkeit der Berichte gilt beim Föhn
dem optischen und akustischen Schrumpfen
des Wahrnehmungsraumes im Sinne der
Verdeutlichung: Der Föhn macht, dass Strasse und Bahnübergang von den höher gelegenen Höfen aus näher wirken, «wie drazue».
(go16)
Die Ost-West verlaufende Tiefenlinie der Talung, die in das Gebiet der politischen Gemeinde Gonten fällt, erstreckt sich zwischen
der Mündung des Kaubach in die Sitter und
dem Wissbach bei Landscheidi über rund
sieben Kilometer. Es liegt nahe, dass die reale
und bedeutungsmässige Ost-West-Achse der
Klanglichkeit des Wetters je nach Wohnstandort anders besetzt ist. Für die Bewohner
des östlichen Gemeindeteils kündet der Glockenton der Pfarrkirche schlechtes Wetter an,
zum Beispiel in Gontenbad: «Mehr hört man
es von Gonten, dann ist es eben schlecht,
dann ist kein gutes Wetter.» (go09.26)
Auf einem Hof oberhalb der Dorfsiedlung wird die Hörbarkeit der Glocke der
Pfarrkirche von jeder der anderen unterschieden: «Gonten hört man fast bei jedem
Wetter.» (go12.12) Ihre Neutralität bezüglich
des Wetteranzeigens führt unbemerkt zum
Nichtwahrnehmen, wie eine Aussage aus
dem Neubauquartier in Loretto andeutet:
«Hier höre ich es nur mehr, wenn ich die
Fenster oﬀen habe, und je nachdem der
Wind geht, sonst höre ich es nicht, oder ich
höre es, und achte schon gar nicht mehr.»
(go08.05)
Dafür, dass für die Bewohner des westlichen Gemeindegebiets der Klang der Pfarrkirche zum Anzeiger des guten Wetters wird
und das logische Gegenstück zum östlichen
Wahrnehmungsstandort bildet, ﬁnden wir
keine direkte Aussage von Gesprächspartnerinnen und -partnern.
Anlass zu Feststellungen über den klangformenden landschaftlichen Luftraum bot
uns die 24-Stunden-Aufnahme von Gonten.
Der Aufnahmestandort befand sich an dem
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der Gontner Pfarrkirche gegenüberliegenden
Hang, 820 von ihr entfernt. Von der Tageszeit und den Strömungen am Hang und im
dazwischenliegenden Luftraum abhängig
klang deren Stundenschlag und Geläut verschieden laut und unterschiedlich gedämpft.
Dies führte bei den über Stunden protokollierend aufmerksamen Aufnehmenden zum
Eindruck eines materialen und in seiner Tiefe
wandelbaren Klangraumes, eines viskösen,
insgesamt schwach schwingenden Luftraumes. Dieser phänomenale Sachverhalt soll
nicht als physikalische Feststellung genommen werden.
Das bereits erwähnte «auf die Natur
schauen» enthält eine Andeutung von Misstrauen den Medien gegenüber. (s.a. unten
Kap. 7.3.B) Dieses kann durchaus mit einer
Art von Schuldbekenntnis der eigenen
Schwäche im Umgang damit verbunden ist.
So ein Landwirt und ehemaliger Regierungsrat in einem Gespräch, während dessen sich
draussen ein heftiges Gewitter zusammenbraut: «Da sollte es eben kein Gewitter haben
und darum hat man nicht realisiert, es könnte kommen, und wenn man aber nur die Natur beobachtet hätte, hätte man das schon gesehen, weil es schwül war, und so viele Bremen und ﬂiegen.» (go14.49) Der Bericht jener
Gesprächspartnerin, die Naturschau und
Wettererwartung verbindet, beginnt mit einer ähnlichen Medienkritik und führt in der
Begründung der lokalen Wetterbeurteilung
unmittelbar zum Hören:
«Und viilmol het me denn ou gloset, eb
me lüte gköör», und versichert die Zuverlässigkeit dieses Hinaushörens: «u dë het
me aber ganz siche chönne si dass guet
Wëtter git.» («Und oft hat man dann auch
gehorcht, ob man Geläut hört.» go01.66)
Dazu gehört auch der Rückgriﬀ auf eine
Tradition der Beurteilung, die Verwendung einer Formel, in die die individuelle
Wahrnehmung gefasst werden kann:
«Die Alte hën denn gseit, wemmes vo
Schlatt abe gköör lüte am Morge, gëbs
vierzë Tag guet Wëtter.» («Die Alten haben dann gesagt, wenn man es am Morgen von Schlatt herunter läuten höre, gebe es vierzehn Tage gutes Wetter.»
go01.66)

B. Das Geläut
Sprechendes Läuten
Das Glockengeläut in seiner primären,
qualitativen, Raum konstituierenden und interpretierenden Erscheinung steht dem Glockengeläut als kulturellem Bedeutungsträger
gegenüber, dessen Wahrnehmung von seiner
räumlichen Erscheinungsqualität abstrahiert.
Das Geläut ist auf der einen Seite ein
identiﬁzierender Klang, auf der anderen ein
kommentierender und ‹handelnder› Klang.
Man ist versucht, eine Grenzlinie zwischen
(physikalischer) Natur und Umwelt und
(subjektiver) Kultur und Handlung zu ziehen. Ein gefährlicher Dualismus, der, so
vermuten wir dank Boeschs in einem anderen Zusammenhang gemachten Hinweis
(1980, 35), den Phänomenen der Klanglandschaft nicht gerecht wird.
Vielleicht geht es weniger um den Aspekt
der ‹Möblierung› der klanglichen Umgebung
als um deren ‹Sprechen›, wenn klangliche
Signaturen eines Ortes vernommen oder
vermisst werden. (Vgl. Corbin 1994, 80ﬀ) Bei
letzterem kommt Erinnerung ins Spiel, Erinnerung, die, im Sinne der von Augoyard
festgestellten Rhetorik der Raumerfahrung,
charakteristische ‹Abkürzungen› machen
kann.
Eine fünfundsiebzigjährige Gesprächspartnerin bemerkt dies in ihrem Bericht. Sie
ist in der Nähe von Jakobsbad aufgewachsen
und mit der Heirat 1934 auf den Rüegger, an
zentraler Lage auf dem Gontner Sonnhalb
gekommen. Die klangliche Veränderung ist
oﬀenbar zu einem biographischen Topos der
Frau und ihrer Familie geworden, so dass
nicht sie, sondern ihr Sohn davon erzählt:
«Das Klösterli zum Beispiel war ganz in der
Nähe, das hat die Mutter lang vermisst, das
Läuten, und hier hat es keine Autos gehabt,
das ist still gewesen, da hat man vielleicht
die Kirchenuhr schlagen gehört. Das ist dann
eine Umstellung.» (go10.32) Mit den physischen Koordinaten «Klösterli» (Kloster Leiden Christi bei Jakobsbad) und «Kirchenuhr»
(der Pfarrkirche St. Verena in Gonten) sind
zwei biographische Welten bezeichnet, deren
Diﬀerenz als Wechsel in die Stille und als
tiefgreifende ‹Umstellung› beschrieben wird.
Geläute sind oﬀenbar Konstanten mit etwas
wie physiognomischen Qualitäten. Während
die als heimatlich empfundenen Klänge der
Bahn oder der Landwirtschaft sich mit der
technischen Entwicklung verändert haben,
bleibt ein Geläut mit sich identisch und damit ein starkes Symbol für den Ort der Ju-

gend: «Hier bin ich jetzt einfach schon 30
Jahre, und wenn ich eben dann einmal nach
Gais komme, und das zufällig höre, das Kirchengeläute, dann erinnert mich das auch an
die Bubenzeit. Heute schaut es anders aus
und der Verkehr, und wenn die Bauern am
Feld arbeiten ist es auch anders, aber die Kirchenglocken sind geblieben.» (go14.er13)
Ähnliches heisst es auch von den Kuhschellen, die es «auch immer schon gehabt» hat
(go14.35).
Zum ‹Sprechen› des Geläuts haben unsere Gesprächspartnerinnen zahlreiche Aspekte beigetragen. Dass das ‹Sprechen› nicht nur
eine von uns gewählte Metapher für den
Klang der Glocken ist, zeigen Formulierungen in Volkssagen und Sprüchen der Ostschweiz, in welchen die geweihte Glocke
Namen, Stimme, ja Tiergestalt und Tierstimme erhält und ‹schreit›. Im konkreten
Fall des Geläuts ‹spricht› eine symbolische
Instanz zu den Hörenden; der Vorgang ist
für uns nur aus der Äusserung entnehmbar
und macht die Verlautbarung über das Erlebnis zu etwas, das sich ‹nicht von selbst
versteht›.
Im Gespräch über das Zeit gliedernde Geläut (Angelus- und Mittagsgeläut) sowie das
‹Unzeitigkeitsempﬁnden› in der säkularisierten Zeitkultur der Gegenwart (Beschwerden
wegen des frühmorgendlichen Geläuts), äussert ein Gesprächspartner, dass dies ihn
«nicht störe», «aber vielmal achtet man es
nicht mehr». Man beachte die negative Formulierung des positiven Sachverhaltes. Es
folgt die Erwähnung des nicht ‹nicht störenden›, sondern gerne entgegengenommenen
Geläuts, jenes akzidentiellen, ein Gefahrenmoment verdeutlichenden: «Bei einem Gewitter tun sie dann auch, aber das ist auch
nur im Sommer, aber das empﬁndet man
dann auch als angenehm, das tut dann einfach ein wenig beruhigen.» Als müsste es
sein, beginnen im Laufe des weiteren Gesprächs die Kirchenglocken mit dem Wetterläuten. Der Gesprächspartner unterbricht
den Bericht über das Misstrauen dem radiophonen Wetterbericht gegenüber und legt
mit Bezug auf das Geläut übergangslos ein:
«Das tut ein wenig beruhigen, da gibt es also
noch ziemliche Gewitter, das ist dann schon
ein bisschen unheimlich. Und dann, wenn es
anfängt läuten, das beruhigt einfach ein bisschen.» (go14.29) Ist das ‹Sprechen› der Zeit
gliedernden Geläute ein vergleichsweise anonymes, kaum mehr beachtetes und Routi-

71

nen bestätigendes Sprechen der Zeitordnung
als sozialer Konvention, wird hier der Hörende unmittelbar angesprochen, das Geläut
wird Subjekt im Dialog.
Das Wetterläuten wurde in Gonten nach
Auskunft des Vorgängers des gegenwärtigen
Messmers 1969 auf Beschluss der Kirchgemeinde-Versammlung wieder eingeführt,
nachdem es zwanzig bis dreissig Jahre nicht
mehr Brauch war. Wir haben an anderer Stelle und für eine andere alpine Region der Ostschweiz die Glockensagen untersucht (Winkler 1979/1991) und gefunden, dass im Mittelpunkt des Interesses die tönende Glocke
steht, der Augenblick, in dem sie ‹lebt›. Das
Klingen der Glocke wird mit ‹läuten› oder
‹tönen› ausgedrückt, in Mittelbünden aber
auch mit ‹schreien› und ‹singen'; dort wird
die Glocke auch tiergestaltig, ein Schwein
(‹Sauglocke›) oder ein Hund (Caminada
1915, 97ﬀ). Die Vorstellung von Lebendigkeit
und Individualität der Glocke schlägt sich
ausserdem darin nieder, dass sie mit einem
Heiligennamen belegt wird. Davon zeugt
beispielsweise die Susannen-Glocke von
ﬂums, deren Glockenspruch in Ich-Form beginnt «Susanna häiss i, Wind und Wätter wäiss i, und winn er mi be Zytä schwingen, will
i mit em Wätter ringä» (Senti 1974, 308/38a).
Nehmen wir nochmals ein Detail der zitierten Aussage vor und fragen wir uns, ob
das hier zitierte «ein wenig» und «ein bisschen» im Zusammenhang mit dem Beruhigen eine Einschränkung oder Distanznahme
zum Ausdruck bringt, eine Hinderung des
rationalen Geistes dieser Landbevölkerung,
dem Läutbrauch gefühlsmässig zu folgen,
ohne ihm ‹naiv realistisch› zu verfallen. Vielleicht kann eine solche Frage aber auch nur
vom ‹naiv› Aussenstehenden mit der Gefahr
der Projektion auf die Gewährspersonen gestellt werden?
Vom Gewitterläuten war mehrfach die
Rede, stets mit dem klaren Bekenntnis der
aﬀektiven Bedeutung. So in dem bereits angeklungenen Gespräch mit der 75jährigen
Gesprächspartnerin und ihrem Sohn:
«Mutter: Also das Läuten vom Jakobsbad
war etwas, und dann, wenn es Gewitter
gegeben hat, dann haben wir es gerne
gehört, wenn sie angefangen haben zu
läuten. Und auch hier, wenn es Gewitter gibt, tun sie doch läuten, Wetterläuten.
RZ: Wofür ist das?
Mutter: Ja, dass das Wetter verzieht. Ich
weiss nicht, was Sie für einen Glauben
haben, katholisch oder, wir sind ja auch
katholisch, da glaubt man eben, das ist

72

dann ein Mittel, wenn es läutet, dann
tut es das Wetter mildern, da tut einem
der Herrgott dann beschützen.
Sohn: Eine Weile haben sie nicht mehr,
jetzt haben sie es wieder neu eingeführt.
(...)» (go10.37-40)
Die Aussage führt zu einer konfessionellen
Standortbestimmung, die auch eine Klärung
der Einstellung der Fragenden erfordert.
Gleichzeitig wird mit «da glaubt man» auf
die Sprachregelung der nun als gemeinsam
erkannten religiösen Institution zurückverwiesen, die das beschriebene Geschehen vom
allfälligen Verdacht eines privaten Aberglaubens reinigt und abermals das Verhältnis
zwischen den drei Gesprächspartnern, den
beiden Frauen und dem Mann, regelt.
In diesem Gespräch folgen Erläuterungen
zur Technologie des Geläuts – «jetzt können
sie einfach einen Knopf drücken» –, dann aber sogleich zur Wertigkeit des Klanges der
einzelnen Glocken. Die Aussage gewinnt ein
besonderes Gewicht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sie in einem Kanton gemacht wird, in dem der 1990 noch ausgetragene Kampf um das Frauenstimmrecht in
kantonalen (Landes-) Angelegenheiten zu einem gewissen Problembewusstsein geführt
hat:
«Sohn: Wenn eine Frau zur Beerdigung
ist, dann tun sie mit der zweitgrössten
läuten, wenn ein Mann beerdigt wird,
nimmt man die grösste.
Mutter: Ja, jetzt sagt man, Mann und Frau
sind gleich, jetzt sollte man halt auch
die grösste Glocke nehmen bei einer
Frau. » (go10.13f)
Die ‹Störung durch Glockengeläut› wurde
schon erwähnt. In Gonten steht das Hotel Bären sehr nahe bei der Kirche. Wie ernst der
Bericht über gestörte Gäste zu nehmen ist,
kann nicht nachgeprüft werden, da der alte
Bärenwirt nicht darüber sprechen wollte.
Aus anderer Quelle hörten wir, es sei ein
Einzelfall gewesen. ‹Einzelfall› impliziert
‹Abweichung› und, im Bereich des Umgehens mit klanglichen Immissionen, häuﬁg
auch Zuschreibung der ‹übertriebenen›
Wahrnehmung oder Empﬁndlichkeit und
neurotische Tendenz. In der weiteren Überlieferung beginnt diese Typisierung sich ins
Stereotyp-Legendenhafte zu verfestigen.
Die Qualität einer Glocke wird zuweilen
auch kritisch beurteilt, und Hand in Hand
damit gehen Änderungen der Läutordnung.
Die Frau Mutter des Klosters Leiden Christi
gab einen in dieser Hinsicht aufschlussreichen Bericht über den klösterlichen Tages-

lauf: «(...). Um 5 Uhr 20 läutet es für die
Schwestern, (...) Um viertel vor sechs läutet
es wieder, eine Glocke, die anderen stört es,
es ist nicht gut, wenn man in der Nähe ist,
meinen Ohren tut es immer weh, früher hatten wir um 8 Uhr geläutet, zur Arbeit, heute
läuten wir nicht mehr, jede Schwester weiss
selber, sie geht an die Arbeit. Eine kleine
Glocke, visuell schön zum Anschauen, aber
zum Hören nicht, wir läuten jetzt viel viel
weniger.» (go11.07)
Angesprochen wird die Störung der anderen und der Schmerz in den eigenen Ohren, schliesslich aber ein Geschmacksurteil,
in dem visuelle und auditive Qualiﬁkation
einander gegenübergestellt werden. Dass die
physische Gestalt der Glocke überhaupt bekannt ist, bedingt eine räumliche Nähe und
institutionellen Zugang zum Geläut. Darüber
verfügen die meisten anderen Hinaushörenden nicht. Wir vermuten, dass es ebendiese
Nähe ist, die den Konﬂikt zwischen Störung/Schmerz und Wohlgefallen verschärft
und zur Entscheidung führt, Läutzeichen,
die aufgrund gestärkter interner Routine
nicht dringend nötig sind, zu unterlassen –
«jede Schwester weiss selber, sie geht an die
Arbeit».
Noch ein anderes ‹Sprechen› wird erwähnt, das seinen Platz in einer ländlichen
Gesellschaft hat, jenes der Viehschellen. In
den 24-Stunden-Aufnahmen ist der transparente Schellenklang der ‹kleinen Besetzung›
zu hören, der Klangwahrzeichen der örtlichen Kultur ist: «Naja, etwa eine [Kuh] hat
eine an, und von den Jungen [Rindern] etwa
drei oder vier, das ist hier nicht Brauch, dass
jede eine Schelle anhat, wenn man 15 oder 20
oder 25 Kühe auswählt, da hat nur eine die
Schelle an, das ist in anderen Landesgegenden anders, wo fast jede eine haben muss, ich
höre einfach dem Nachbar seine und da und
droben, kommt drauf an, wo die Kühe sind.»
(go14.37) In diesem Bericht wird eine deutliche Abgrenzung gegen andere Viehglocken'Kulturen› gezogen. Dann arbeitet die Imagination, wie die ‹volle Besetzung› klingen
würde und die Argumentation wird aus dem
objektivierend Weiträumigen – hier vs. andere Landesteile – ins Persönliche zurückgenommen: «Das stört auch nicht. Aber wenn
es intensiv wäre, dass jede weiss Gott was
für ein Geläute hätte, dann würde es mich
auch stören.» (go14.37)
Eindringlichkeit
Buchstäbliche Eindringlichkeit kommt im
Bericht einer aus Appenzell stammenden älteren Gontnerin zum Ausdruck, in dem sie

nicht nur die Distanz schildert, über die der
Glockenton trägt, sondern auch das Durchdringen der akustischen Eingehaustheit bis
in den privatesten Raum. Sie wohnt etwas
erhöht sonnenseitig oberhalb Sulzbach, an
einer Stelle in Gonten, von der aus die viereinhalb Kilometer Luftlinie entfernte und 160
Höhenmeter tiefergelegene Talsenke von
Appenzell visuell entrückt ist.
«Aber y has scho gkööt lüte, ischt nicht
zum glouben, is Bett y hais gkööt lüte am
Morge, wenns Afe Maria glütet het am
Moge am fööﬁ duss. (...) Oder ame heïlig
Tag, wie säged mii do, Fronlychnam isch
in Appezëll ganz gross gschribe. Ode villicht vo de Landsgmend, wenn di di gross
Glogge ällee lütet, sind jo sibe Glogge, z
Appezöll, und di gross ischt also, di sëb
gkööt më denn schon wyt, ass si denn
scho is Bett y gkööt ha wenn d Fenschter
zue gsi sin. Abe ou nit alli! I säge jo, gkont
ufs Wëtter a.»
(«Aber ich habe es schon läuten gehört, es
ist nicht zu glauben, bis ins Bett hab ichs
läuten gehört am Morgen, wenn es das
Ave Maria geläutet hat, am Morgen um
Fünf draussen. (...) Oder an einem Feiertag, wie sagen wir hier, Fronleichnam
wird in Appenzell ganz gross geschrieben. Oder vielleicht von der Landsgemeinde, wenn die grosse Glocke allein
läutet, es sind ja sieben Glocken, in Appenzell, und die grosse ist also, jene hört
man dann schon weit, so dass ich sie
dann schon bis ins Bett gehört habe, auch
wenn die Fenster zu waren. Aber auch
nicht alle! Ich sage ja, es kommt aufs Wetter an.» go01.73-75)
Durch mehrere dämpfende Medien hindurch
dringt der Klang des Läutens an ihr Ohr,
dessen Appenzeller Kindheit es diﬀerenzierend wiedererkennt. Die tiefen Töne werden
mit dem Attribut ‹gross› der Glocke ausgedrückt - andere sagen auch ‹schwer›
(go14.er04). Diese Ausdrucksweise impliziert
eine Auffassung, dass Grösse und Schwere
sich durchsetzen; Ausdeutungen und Präzisierungen dieser trivialen Metaphorisierung
sind uns nicht begegnet. Das ‹lokalisierte›
Ohr – nicht eines ﬁxierten Pawlowschen
Hundes, sondern des Menschen in einer ihm
durch Bedeutungen erschlossenen Klanglandschaft – hört nicht das Theorem, ‹lange
Wellen tragen weiter› bzw. ‹tiefe Frequenzen
sind dank geringerer Dämpfung in grösserer
Distanz noch vernehmbar›, sondern es hört
das Gewicht oder die Grösse einer Glocke in
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einer erfahrungsstandardisierten Distanz
mit.
«Im Frühling höre ich die Sennen auf die
Alp fahren, mit den ‹Trichle› und Glocken, das tünkt mich schön, dann denke
ich, jetzt wird es wieder Frühling. Dann
hörst du es noch bis ins Bett hinein, je
nach Luft.» (go12.er18)
Gefragt wurde die Fünfzigjährige, die dies
sagt, nach dem eindrücklichsten Hörerlebnis.
Sie erzählt von der Wiederkehr einer Jahreszeit, von der Gontner Windrose und – der
Grund ist nicht rational nachvollziehbar –
von der Eindringlichkeit des Klanges des
Alpaufzugs im Bild des Hörens aus dem Innersten und Privatesten des Hauses und des
Lebens. Ohne dass sie es ausspricht, weckt
sie die Imagination des morgendlichen Aufstehens, den Übergang vom Schlaf zum Wa-

chen, von der Nacht zum Tag, vom Winter
zum Sommer, das Hintreten zum Fenster
und das Hinaushören auf ein Ereignis, von
dem noch unverbrauchte Faszination ausgeht. Dann – und damit sprengen wir das
Thema dieses Kapitels aus Respekt vor der
Poesie ihres Berichtes – spannt sie unvermittelt den Bogen sehr weit, bevor sie zur Klage
über den Lärm und die Hetze der neueren
Zeit übergeht: «Das ist jetzt seit Generationen
gleichgeblieben. Der Grossvater und Urgrossvater hat das genauso schon gemacht,
und unsere Söhne und Enkel werden das
auch noch machen.» Und noch bevor die Interviewerin innewird, was ihr hier entgegengebracht wurde, ist das Gespräch weiter und
schützt die Normalität den für einen kurzen
Augenblick geöﬀneten klanglandschaftlichen
Innenraum.

C. Die Klänge der Bahn
Der Tonalitätscharakter der Bahn
Zur Klanglandschaft gehört die Eisenbahn in ähnlicher Weise wie das Glockengeläut und verbindet sich in einem doppelten
Sinn mit dem Luftraum, mit Atmosphäre
und Witterung der Landschaft. Strasse und
Schiene erscheinen in den Berichten unserer
Gesprächspartnerinnen und -partner nicht
einfach als zwei Verkehrswege, sondern erweisen sich als klanglandschaftlich stark
diﬀerenzierte Erscheinungen. Der Klang der
Bahn erschöpft sich nicht in der Vorbeifahrt
eines Zuges, sondern taktet das soziale Leben, erfüllt eine Rolle in der klanglichen Witterungsbestimmung. Beinahe in einem Atemzug können Geläut und Bahn in einer
Antwort auf die Frage, was man denn höre,
genannt werden: «Die Kirche, wenn es läutet,
das hören wir auch, die Appenzeller Bahn
etwa einmal.» (go12.12) Wie bei der Frage
nach den Läutzeiten werden die Befragten
aber bei der Frage nach der Periodizität der
Zugpﬁﬀe unsicher. Die Frage führt zu einem
Aufhorchen, das von der Erinnerung nicht
gestützt wird. So die Reﬂexion einer jüngeren Frau:
«Ja, Sie fragen mich etwas Gutes, ich
glaube, er pfeift jedes Mal, ich glaube ja–
sehen Sie, das höre ich jetzt, aber ich tu
das gar nicht mehr so bewusst aufnehmen. Ich glaube, der Zug fährt etwa im
Stundentakt, einmal hin und dann her, also etwa alle halben Stunden kommt si-
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cher ein Zug vorbei, manchmal hat es
noch extra Züge.» (go08.27)
Die Klänge und Geräusche der Bahn haben
trotz ihrer Deutlichkeit (Rollmaterial) und
durch die Funktion des Gefahranzeigens bedingten Überdeutlichkeit (Zugpﬁﬀ) Tonalitätscharakter. Sie sind da, ohne dass sie in
der bewussten Wahrnehmung präsent sein
müssen, denn «an die Bahn denkt man gar
nicht mehr, es würde eher auffallen, wenn
sie nicht mehr fahren würde». (go07.er24)
Der letzte Satz ist eine Redensart, die nicht
notwendigerweise von eigenem Erleben gestützt ist. Er spielt weniger auf die unmittelbare, qualiﬁzierende Wahrnehmung an als
auf die Zeitgeberfunktion der Klänge der
Bahn. Eine Vierzigjährige resümiert den gleichen Nichtwahrnehmungs-Tatbestand am
Beispiel des Schlafenkönnens und öﬀnet den
Assoziationsraum in ihre Kindheit zurück.
«Also wegen dem Lärm wache ich nicht
auf, absolut nicht. Ich höre nicht einmal
den Zug bewusst. Also, wenn ich gerade
da bin und denke, aha, das ist jetzt der
Zug, aber sicher höre ich ihn nicht jedesmal, aber das stört mich auch nicht, das
gehört einfach dazu, aber auch als Kind
ist der bei uns vorbeigefahren, der gehört
dazu.» (go08.16)
Was ‹dazu› gehört und als vertrauter und
verlässlicher Bestandteil der klanglichen Erscheinung einer Landschaft gelten kann, fällt
oﬀenbar eher durch sein Aufhören als durch
seine Konstanz auf. Jedes neue akustische

Signal muss sich erst ins Vorhandene einpassen. Vor rund zwanzig Jahren wurde die
manuelle Barriere am Dorfausgang nach
Sulzbach durch eine automatische mit einem
repetierenden hellen Glockenton ersetzt. Die
Änderung wurde auf den nahegelegenen
Höfen wahrgenommen, und hat die Aufmerksamkeit für das Zirkulieren der Züge zu
den Randzeiten des Tages erhöht. Die Gesprächspartnerin nennt zuerst das Lichtsignal, dem sie den Glockenton, den sie eigentlich hört, zuordnet. Schliesslich stellt sie fest,
dass sich dieselbe Nichtwahrnehmung eingestellt hat, die die Klänge der Bahn selbst
betriﬀt.
«Als die Barriere mit der neuen Blinkanlage gemacht wurde, die schellt, zuerst
hat es mich ein wenig gestört, und heute
höre ich sie nicht mehr. (...) Am Anfang
hat es mich gestört, weil es so neu war,
dann auch am Morgen früh schon, beim
ersten Zug, und beim letzten nach 12
Uhr.» (go01.36ﬀ)
Wie das Geläut können Bahnklänge eine atmosphärische Rückkehr der Kindheit bewirken. Im Bericht eines Landwirts kommt beides vor. Die Bubenzeit-Erinnerung aufgrund
der Kirchenglocken im heimatlichen Gais
sind weiter oben erwähnt. Ähnliches berichtete der Mann von einer Eisenbahnfahrt. Beide Erlebnisse setzen einen Ortswechsel voraus, im ersten Fall an den Ort der Kindheit,
im nachfolgend zitierten an einen bezugslosen Ort. Man beachte, wie der Berichtende
den aktiven Ortswechsel hinter die Formulierung des (zurück) ‹Geworfenwerdens› zurückstellt.
«Ich bin etwa zwei Jahre von Gais auf
Appenzell mit dem Zug, im Winter, früher sind ja vier Bahnen gewesen, dann
haben sie fusioniert. Früher ist der Zug ja
nicht so abgefedert gewesen und gepolstert und hat noch ‹gieret› und herumgeschlagen, und dann hat man das ein wenig vergessen, und dann bin ich vor zwei
Jahren nach Murten eingeladen gewesen,
dann sind wir umgestiegen und dort haben sie noch genau die gleichen Wägen
gehabt, und das hat mich gerade für vierzig Jahre zurückgeworfen, auch die Täfeli
waren noch so, das hat mich sehr an meine Bubenzeit erinnert, richtig nostalgisch,
könnte man sagen.» (go14.er13)
Der Klang der Gefahr

Seit 1886 verbindet die Appenzeller Bahn
(heute Appenzeller Bahnen) Herisau mit
Appenzell. An Werktagen fährt nach dem
Fahrplan von 1993/94 der erste Zug 05.16h
von der Station Gonten Richtung Appenzell,
der letzte 23.45h ebenfalls Richtung Appenzell; an einem Werktag durchqueren 30 Züge
das Tal Richtung Appenzell und 28 Züge
Richtung Herisau. In der 24-StundenAufnahme erscheint die Bahn mit den Rollgeräuschen, ihre auffällige Klangmarke sind
aber die Zugpﬁﬀe, die je nach Standort der
Hörenden trocken oder weiträumig hallend
klingen.
Die Pﬁﬀe, in denen der Ton e5 dominiert,
sind Achtungssignale vor Niveauübergängen, von denen es an dieser Strecke wegen
der zahlreichen Hofzufahrten sehr viele gibt.
Unfälle an diesen Übergängen sind nicht selten. Die Bahn fährt nicht auf Sicht, und die
Schnellbremsung würde beim Erkennen einer Gefahr nicht genügen. Das akustische
Signal ist daher die einzige Möglichkeit des
Lokführers, die Gefahr zu bannen. Der Ort
des Pfeifens wird ihm von sogenannten Pfeiftafeln angezeigt. Im oﬀenen Gelände wird
lang gepﬁﬀen, in Dorfnähe kurz, mit einem
Spielraum bezüglich der Art und Intensität
des Pfeifens je nach Temperament des Lokführers. Die Funktion der Gefahrenbannung
dieses Pfeifens ist für den Lokführer mit einer erheblichen Anspannung verbunden; für
den Hörer ausserhalb von Bahnbetrieb und
Gefahrenbereich fällt diese dahin und öﬀnet
den Weg zur ‹Belegung› des Signals für andere Konnotationen.
Der Spielraum für die klangliche Modulation und damit den individuellen Ausdruck
eines Lokführers ist technisch bedingt enger
geworden. Die älteren Lokomotiven hatten
eine stufenlos anklingende Pfeife, die neuen
haben eine elektropneumatisch betriebene
mit zwei Tonhöhen. Wenn so auch das ‹Sprechende› des Zugpﬁﬀs abgenommen haben
mag (leider haben wir kein ArchivTondokument zur Hand) so bildet doch der
Raumklang weiterhin eine klanglandschaftliche Marke. Im Gespräch mit einer älteren
Gontnerin, die auf einem Hof nahe über der
Bahnlinie wohnt, kommt das Problem der Erinnerung an die Klangqualität des Zugpﬁﬀs
zur Sprache:
«Sie: Beim Sulzbach, da ist ein unbewachter Bahnübergang. Und wenn ein Auto
herabgefahren kommt, dann pfeift es
wacker, der Wagenführer sieht das Au-
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to. Es hat auch schon Unfälle gegeben,
vor allem unten herauf, das Haus verdeckt die Sicht.
JW: War die Zugpfeife früher anders?
Sie: War immer gleich.
JW: Und die Art des Pfeifens?
Sie: Es pfeift direkt, schrill von Anfang.»
(go01.42-46)
Kurze Zeit nach diesem Dialog dringt von
draussen der diﬀerenziert anschwellende
Pﬁﬀ eines Zugs herein, der die dezidierte
Aussage vom direkten Anspringen der Zugpfeife relativiert. Wie bei vielen Klängen
scheint das Wesentliche nicht in der Klangqualität zu liegen, sondern im Zusammenhang ihres Erscheinens.
Wenn auch die meisten Gontner selbst an
der Bahnlinie nie in Gefahr geraten, gibt es
ein warnendes Bewusstsein davon. Die Gefahrenmomente im Zusammenhang mit der
Bahn, die im Zugpﬁﬀ ihren funktionalen
Ausdruck ﬁnden, sind Gegenstand mehrerer
Berichte. Eine Gesprächspartnerin im Altersheim Gontenbad nimmt das Thema mit dem
Bericht eines nur zwei Tage vor dem Gespräch zurückliegenden Ereignisses auf:
«Grad letzten Sonntag ist einer oben am
Bahnübergang gestanden, hört nicht mehr so
gut, und dann ist das Bähnli gekommen, und
hat ein Signal gegeben, dass wir hier noch erschrocken sind. Beinahe hätte sie ihn erwischt.» (go09.30) Ein älterer Gontner merkt
das Nichtgewahrwerden vor allem als Gefahr des Winters an, wenn der Schnee die
Rollgeräusche dämpft (cf. go15.02), was ihm
ein im Laufe des Gesprächs erklingender
Zugpﬁﬀ zu unterstreichen erlaubt: «Im Winter hört man die Bahn nicht so, da muss man
aufpassen bei den Bahnübergängen, bei den
unbewachten. (...) [Man hört einen Zug
draussen pfeifen.] Ja sie müssen schon gerade pfeifen, sonst ist es gefährlich an den unbewachten Übergängen, vor allem im Winter.» (go07.er23)
Der Klang der Bahn als Zeitgeber
Der Eisenbahnbetrieb hat in der neueren
Geschichte eine wesentliche Rolle in der
Standardisierung der Zeit, der Angleichung
und damit Neutralisierung der Lokalzeiten
gespielt. Die Wahrnehmung ihres Zeittaktes,
des oben erwähnten «Stundentaktes», im
heutigen lokalen Zusammenhang schaﬀt eine eigenartige Situation, in der sich das individuelle Zeitempﬁnden in den Zeitstrukturen der Verkehrsmittel abzubilden scheint.
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Einen ganzen Tageslauf können die Klänge
der Bahn in Einzelleben einschreiben, auch
wenn die Betreﬀenden selbst nicht Bahnbenützer sind, die Bahn für sie also keine beherrschende Alltagsfunktion hat. Die bereits
genannte Gesprächspartnerin im Altersheim
Gontenbad, das zwischen Bahnlinie und
Kantonsstrasse liegt, hat zusammen mit ihrer
Schwester das Aufwachen mit der Vorbeifahrt des Zuges koordiniert:
«Wir werden nach dem Zug wach am
Morgen, das ist unsere Tagwacht, immer
genau um halb sechs kommt der Zug von
Herisau, und um sechs kommt er von
Appenzell. (...) Wir haben es ja daheim
auch schon gehört den Zug, und wir machen uns gar nichts draus, und am Morgen sind wir froh; wenn die Uhr stehen
bleibt, dann wissen wir es trotzdem. Unterm Tag machen wir uns nichts draus.
Die anderen sagen das von den Autos,
die hören es nicht mehr.» (go09.30)
Die alte Frau entwickelt ihren Bericht aus der
Schilderung der Ruhe auf dem Hof, der ihre
Heimat war. Mit der späten Erschliessung
durch eine Strasse sind die von ihr etwas gefürchteten und als unangenehm empfundenen Autos auch an den Ort ihrer Kindheitserinnerungen vorgedrungen. Zwischen Schiene und Strasse und gleichzeitig zwischen erlebter Vergangenheit und Aktualität bewegt
sich die Aufmerksamkeit am Ort dieses Altersheims. Immer wieder erweisen sich Einschlafen und Aufwachen als der Augenblick
der Aufmerksamkeit für Bestandteile der
klanglandschaftlichen Tonalität, die tagsüber
ausgeblendet werden. Es fragt sich, ob das
Bedürfnis, schon im Aufwachen zu wissen,
wie spät es ist, Teil eines eingeübten Arbeitsethos ist oder ob das ‹Angebot›, das Aufwachen mit einem Klangereignis zu verbinden,
einfach einen Augenblick suchender Wahrnehmung schenkt. Mit diesem ‹Angebot›
lässt sich spielen: Die Bahn erlaubt auch, die
eigene Aktivität vor den Nachbarn kurz zu
maskieren. Eine andere Gesprächspartnerin
erwähnt, dass sie eine Zeitlang stets in dem
Augenblick zu Bett ging, in dem ein Zug
vorbeifuhr, so dass man nebenan nichts merken konnte. (go11.12)
Als Zeitgeber während des Tages wurde
die Bahn sehr wenig erwähnt. Dies hängt
zweifellos damit zusammen, dass keine unserer Gesprächspartnerinnen eine regelmässige Bahnbenützerin war. Ein Landwirt erwähnt, dass er bei Nebel für die Zeitschät-

zung «nach der Bahn» gehe und überhaupt
ins Tal hinunterhorche: «Wenn es ruhig ist
mittag, dann ruht der Verkehr fast, dann
denke ich, jetzt ist es halb eins.» (go10.er07)
Der Klang der Bahn als Verortung
Die Bewohnerinnen und Bewohner der in
einiger Höhe über dem Talgrund liegenden
Höfe wissen, wieviel besser als die im Talgrund selbst Wohnenden sie die Klänge von
Strasse und Schiene hören. Eine Fünfzigjährige berichtet vom Besuch bei einer Nachbarin auf einem noch höher gelegenen Hof, wo
sie bis vor kurzem selbst gewohnt hat: «Den
Zug hört man oben ja besser als hier, die Autos nicht.» (go12.er16) Ihr neuer Wohnort ist
im Quartier an der Kantonsstrasse, wo sie
den für sie neuen Eindruck vom Verkehr erhält. Eine andere Gontnerin mit etwas erhöhtem Wohnsitz hört die Fahrweise der Bahn
mitspielen: «Die, welche nahe bei der Bahn
wohnen, hören sie fast weniger als wir hier.
Das ist mit den Autos dasselbe. Und wer
beim Bahnhof wohnt, hört sie noch minder,
weil sie leise einfährt und wieder sacht (‹ordeli›) abfährt.» (go01.40)
Ein älteres Ehepaar schildert eine eigentliche klangliche Topologie, in der das Drinnen der Wohnung, das Draussen ihre Hofes
und die Bezugspunkte in Landschaft und
Jahreszeit erscheinen.
«Sie: Man hört auch das Bähnlein, vom Jakobsbad, wenn es hinauffährt in den
Kronberg hinauf, wenn ein wenig der
Wind geht, man hört es, wenn man hier
draussen ist, dann können wir wissen,
jetzt fährt das Bähnlein, das hören wir.
Er: Ja, das hört man gut, oder.
Sie: Natürlich, wenn dann die Bise geht,
hört man das nicht, aber wenn es hier
kommt, das hört man.
JW: Das interessiert mich jetzt, was hören
Sie, wenn die Bise geht? Hören Sie dann
etwas anderes, das Sie sonst nicht hören?
Sie: Ja, Bise–
Er: Jetzt wenn der Boden gefroren ist,
dann– zitterrt (‹biberet›) [es] dann
schon, die Bahn zu Beispiel.
JW: Die Bahn?
Er: Die Bahn. Wenn [ ] so kalt ist, oder.
Sie: Ja, wenn die Bahn dann nach hinten
geht.
Er: Dann hört man sie über die Kaubrücke hinein fahren, die Bahn, oder, man
hört es ganz gut über die Kaubrücke
hinein, Kaubachbrücke hinein.

JW: Also die Brücke selber hört man, oder
wie?
Sie: Macht ein wenig Lärm, mehr Lärm,
gell?
Er: Es tut wie hohl klingen (‹höhlele›).»
(go05.55-67)
Eine Bäuerin von einem hochgelegenen
Gontner Hof hat sich das Tonmuster angehört, das eine Szene im Bahnhof von Neuchâtel wiedergibt. Ohne zu wissen, wo sich
diese abspielt, plaziert sie sie unwillkürlich
am Bahnhof von Gonten, obwohl sie gleichzeitig denkt, dass es sich nicht um diesen
handle.
«JW: Warum, meinen Sie, war es nicht
Gonten?
Sie: Erstens bin ich schon viel zu wenig,
bin ich vielleicht zwei-drei Mal gefahren, seit ich hier geheiratet bin. Oder,
ich habe das zuwenig im Ohr. »
(go03.er07)
Sie versucht, gesprächsweise schildernd die
Umgebung des gehörten Bahnhofs zu erfassen und nimmt dazu die klanglichen Raumqualitäten zu Hilfe, die sie am Beispiel des
Tunnelklangs diskutiert.
«Ich glaube, dort hat es noch Häuser, (...)
also von mir aus gesehen, muss das ein
oﬀener Bahnhof sein, der eigentlich
rundum praktisch keine Gebäude hat.
Weil, sonst würde ich sagen, hätte das
viel dunkler tönen müssen, nicht so hell,
das ist einfach meine Meinung. Für mich
war das ganz ein heller Ton, nicht so ein
dunkler, wo man in ein Loch, in ein Tunnel hineinkommt, oder? Im Tunnel wird
der Ton, sagen wir, wenn der Zug të-tët
macht, wird der Ton ganz dunkel, in die
Nähe, wo der Schall nicht mehr weiter
kann, wird der Ton ganz dunkel. (...)
Wenn man aber auf dem Bahnhof gewesen ist, dann würde ich jetzt sagen, war es
nicht Gonten.» (go03.er07)
Beim zweiten Anhören des Klangmusters erkennt sie die Lautsprecheransage als französisch – «Ich hatte das Gefühl von Französisch» –, womit der Assoziationshof «Gonten» vollends unmöglich wird. Die
Identiﬁzierung der Sprache erlaubt es, die allererste, vorbewusste Raumassoziation aufgrund der gehörten Klänge fallenzulassen.
Nach der Erläuterung der Herkunft des
Tonmusters reﬂektiert sie ihre Schwierigkeiten, die als Klänge der Eisenbahn erkannte
Szene zu lokalisieren. Diese Reﬂexion hat
auch etwas Apologetisches; sie stellt das
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empfundene eigene Ungenügen in den Erfahrungshorizont ihrer ländlichen Lebenssituation, die sie dem hypothetischen Erfahrungshorizont einer Städterin (die diese Aufgabe vielleicht besser gelöst hätte...) gegenüberstellt.
«Es kommt einem eben immer das in den
Sinn, was man ungefähr hört, oder, etwas, was man nicht weiss, kann man

nicht sagen, es ist dort oder es ist da
(‹däi›), und anhand von dem, Sie haben
es vielleicht gemerkt, man ist eher einfach
auf dem Ländlichen, und weil man nichts
anderes– oder, wie jetzt jene Ansage auf
diesem Bahnhof, eben, dann weiss man
einfach, von den anderen Sachen weiss
man einfach nicht so viel, nicht.»
(go03.er131)

7.2 Die Klänge des Bergwetters – ein Exkurs
Vorbemerkung
Anders als im Tal klingt der Klangumweltkomplex des Luftraumes
auf der Alpstufe. In bezug auf Gonten betriﬀt dies die höchstgelegenen und exponierten Höfe, vor allem aber die Alpen des Alpsteins; in
Saﬁen betriﬀt es das ganze Tal mit seinen Berghöfen.

A. Regen und Wind
Der Klang des Wetterumschlags
Die Alpung an verschiedenen Orten des
Alpsteins und seiner Vorberge ist für die
Gontnerinnen und Gontner als Faktum präsent, wird von den meisten Landwirten heute aber nur aus der Distanz erfahren. Wir
möchten hierzu die Schilderung der Vorzeichen eines Wetterumschlags vor der Alpentladung etwas ausführlicher anführen
(go02.26-32); sie erinnert, ohne im mindesten
darauf Bezug zu nehmen, an in Sagenerzählungen gefestigte Topoi der Einwinterung
der Alp.
«Er: (...) War es letzten Sonntag, dass sie
‹gspunne hend›, oder am Samstag?
Sie: Letzten Sonntag.
Er: Da haben die Kühe wirklich das Wetter gespürt. Da hat plötzlich der Hund
angefangen zu bellen, wir haben gedacht, jetzt kommt Besuch, oder, und
dann ist aber plötzlich, ein Karacho,
sind alle Kühe gekommen, und dann
haben sie gebrüllt, einander geplagt, die
Sauen haben getan wie verrückt, und,
also sind die ganz Nacht um die Hütte
herum gestanden und haben getan wie
die Wilden. Einfach keine Ruhe gehabt,
die Kühe.
JW: Und das ist am Sonntag gewesen–
Er: Ja, als es dann vom Montag auf den
Dienstag zu angefangen zu schneien
hat.
‹Do hinds ebe, jä das isch eso, sälber,
wemmer in de Hütte inne lyt, oder, und
mekt wis dusse tüend wie verruckt um
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d Hütten umme, und de Wind pfyft no
un alles – scho e chli beängstigend, ja
ebe wemme nit wäiss, wieso spinned d
Chüe derewäg?›
(«Da haben sie eben, ja das ist so, selber,
wenn man in der Hütte drinnen liegt,
oder, und merkt, wie sie sich draussen
wie verrückt um die Hütte bewegen,
und der Wind pfeift noch und alles –
schon ein wenig beängstigend, ja eben
wenn man nicht weiss, wieso spinnen
die Kühe derart?»)
Sie: Nachher haben wir dann gewusst
wieso, ja.
JW: Sind Sie dann schauen gegangen, ob
irgendetwas ist?
Er: Ja, wir haben schon zuerst hinausgeschaut, sind natürlich hinausgegangen,
wieso kommen alle, sind alle in Ordnung oder so, und nachher hat man sie
einfach machen lassen. »
Beide waren zum ersten Mal einen ganzen
Sommer auf der Alp Oberchellen; die Frau
kommt aus der Familie, die das Nutzungsrecht besitzt, kannte daher den Ort gut, nicht
aber die ‹Wetterregel›. Der Mann stellt seinem Bericht wie ein Titel – «haben das Wetter gespürt» – die Lösung voran. Das erste
Zeichen der Unruhe: «Da hat plötzlich der
Hund angefangen zu bellen», wird von ihm
konventionell interpretiert: «Wir haben gedacht, jetzt kommt Besuch»; die Situation
entwickelt sich dann aber in einer Weise,
dass eine atmosphärisch bedrängende Be-

ängstigung aufkommt, was sich in der Ausdrucksweise seines Berichtes niederschlägt.
Der Wind ‹trägt› auch hier oben Klänge
und zeigt durch Veränderung der Weite des
klanglichen Horizontes die Strömungsverhältnisse an. Die circadiane Zyklik mit Bergwind tagsüber, Talwind des nachts wird erwähnt. Wenn am Abend der Wind einmal
von unten kommt, wird der Betruf von der
zweieinhalb Kilometer entfernt gegenüber
liegenden Altenalp hörbar (go02.83, 88); die
normalen Verhältnisse werden physisch
konkret mit «drückt's es weg» beschrieben.
Hier kommt die Heftigkeit der Luftbewegung zum Ausdruck, für die unsere Sprachkonvention das Wort ‹pfeifen› bereithält. Die
Gesprächspartnerin schildert den bereits erwähnten Wintereinbruch: «Wemme, aso, voo
de Hütte, do zletscht, wos no gschneït hët,
hëts aso scho rëcht pﬁﬀen um d Hütten om.
Un denn isch amel scho e chli ohëëmelig
wenns [ ] so pﬁift und aso tuet.» (Wenn man,
also, vor der Hütte, da letzthin, als es noch
geschneit hat, hats also schon recht um die
Hütte herum gepﬁﬀen. Und dann ist es jedenfalls schon ein wenig unheimlich, wenns
[ ] so pfeift und so tut.» go02.95) Die Frage
nach Klängen des Windes ausserhalb solcher
Extremsituationen wird als Nichtwahrnehmung quittiert: «Mëngmol lost me vil z lützel.» («Manchmal horcht man viel zu wenig.» go02.115)
Wir haben nur einen Bericht von Gewittern auf der Alp erhalten. Er stammt von einer Alp auf dem Kronbergrücken. Der Gesprächspartner, der mit seinem Bruder in
den dreissiger Jahren dort gearbeitet hat,
meint, wenn er von ‹schlagen›, ‹herunterschlagen› spricht, nicht den Donner, sondern
den für die exponierte Alp unmittelbar gefährlichen Blitz. Dieser traf oft das Alpkreuz,
einmal auch die Hütte, so dass Tiere ums Leben kamen. Was er vom Verhalten der Ziegen berichtet, ist nicht akustisch formuliert,
lässt sich aber aus der von ihm anderswo gegebenen Schilderung mit dem Klang der
Ziegenschellen als Orientierungsklang der
Alp unterlegen:
«Die Geissen sind da dann heikel. [NN]
hat dann manchmal erzählt, wenn er so
unterwegs war, er war auch in der Potersalp gewesen, sei ein Gewitter gekommen, da sei er zu den Geissen unter eine
Tanne, einfach untergestanden, da plötzlich hätten die Geissen den Grind geschüttelt und seien im grössten Regen
davongefahren, da habe er nachgedacht,
er gehe jetzt lieber auch, als er zurückschaute, da sei die Tanne entzwei gewe-

sen, hat ein Blitz eingeschlagen. Die Geissen spüren das. Geisshaar ist ganz
empﬁndlich. Geissen sind nie beieinander, wenn es schlägt, Geissen gehen auseinander.» (go05.169)
Das Klopfen des Regens
Signalisiert das Rauschen des ﬂiessenden
Wassers, mit Ausnahme der Brunnen, die
Ferne, so bezeichnet der Klang des Regens in
den Aussagen unserer Gesprächspartnerinnen und -partner meist etwas Nahes, Materielles. Der Klang des herabregnenden Wassers erscheint daher nicht in Begriﬀen des
Rauschens, sondern des Klopfens. Äusserungen von der Alp im Alpstein und von
den Berghöfen Saﬁens und Tennas geben uns
Anhaltspunkte.
Beim Trommeln vernehmen wir nicht den
Trommelschlegel, sondern das Trommelfell
am Resonanzkörper; im Regen klingt die
Aussenhaut der Behausung. Im Bericht des
jungen Landwirts, der im Alpstein gesennt
hat, kommt nicht der aktive Regen, sondern
das passive Dach zum Ausdruck, und zwar
als Tätigkeitswort: «Wenn es natürlich regnet
und [ ] du in der Hütte drin liegst, und dann
ist ja dunkel vor dem Einschlafen, und dann
hörst du also schon das Dächelen, das Pfeifen
(...).» (go02.96)
Dieses ‹Sich-Erweisen› des Daches im
Klang des auftreﬀenden Regens erscheint
auch im Bericht eines Gontner Landwirts,
der sich an die Schindeldächer ohne Unterdach erinnert, die man bei den Gädeli (Heuställen) noch antreﬀen könne, und die bei
Regen einen schönen Ton ergeben hätten.
Wenn man beim Heuen von Regen überrascht wurde, hat man sich im Gaden ins
Heu gelegt und gleich dort geschlafen. (go03)
Beide Schilderungen deuten interessanterweise den ruhenden Menschen an, den
Rückzug vor dem Einﬂuss der Witterung, die
im letzteren Fall auch der Arbeit eine klare
Grenze gesetzt und das Ausruhen legitimiert
hat. In beiden Fällen ist eine Horchsituation
dargestellt, in der der Rückzug vor dem
klangverursachenden Element kein Rückzug
vor dem Klang selbst sein kann, in der die
Klänge nicht radikal eingehaust sind (Ipsen
1991), sondern behausen. Der kontrollierend
horchenden Wahrnehmung im ersten Fall –
der Senn ist für das Vieh draussen verantwortlich – entspricht ein loslassendes Sicherheits- und Schönheitsempﬁnden im
zweiten Fall.
Das Horchen auf den Regen ist eingebettet in die Erfahrung der Wettersituation als
ganze. In der Schilderung einer Frau auf
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Camana (Saﬁen) erklingt ein heftiges Sommergewitter vom Vorjahr am Haus, «und der
Regen an den Scheiben und im Dachtrauf».
(sa03.10) Im Regen klingen Fensterscheiben,
Dachbeläge, Freiluftleitungen, es wird gewissermassen die Behausung hörbar und
fassbar. In der Aussage der älteren Bewohnerin von Ausserzalön schwingt dabei eine
sehr konkrete Erinnerung an die früheren
Baumaterialien mit:
«Ja, wir hatten damals noch Holz, also
Schindeln gehabt. Und das tönte. Und ich
weiss noch, die elektrischen Leitungen
oder das Telefon, diese Drähte, die haben
so getönt, es hat so fest gehagelt, dass die
getönt haben. Also das ist wahnsinnig
gewesen.» (sa09.26)
Etwas Vergleichbares wurde von einer Tenner Gesprächspartnerin zum Schnee geschildert: «Wenn es dann eine wirklich grosse
Schneelast hat, dann ächzt es auch so in den
Holzhäusern.» (sa05.er11) Dies gehört als
beinahe metaphorischer Ausdruck in den
Zusammenhang
einer
atmosphärischen
Schilderung von lastender Winterstille.
Irritierende Klangqualitäten zwischen Wasser
und Feuer
Die Materialität der Wahrnehmungen
und Assoziationen, die mit dem Regen ins
Spiel kommt, führt mit dem harten Tropfenklang in Klangmuster 4 zu besonderer Irritation. Dieses Klangmuster wurde nicht mit
der
Trennscheiben-Mikrophonanordnung
aufgenommen und bietet daher zwar einen
stereophonischen, aber keinen raumtiefen
Eindruck. Man hört Wassertropfen mit hartem Klang von einer Dachtraufe auf Styroporelemente einer Baustelle fallen. Die Verwechslung der Geräusche von Regen und
Feuer in Aufnahmen ist den professionellen
Geräuschmachern
der
ﬁlmton-Branche
wohlbekannt, und üblicherweise sind es Anschauungszusammenhang und Räumlichkeitserfahrung, die den Ton erst eindeutig
mit dem Element zusammenführen.
Wo der räumliche Kontext fehlt, wird er
unwillkürlich imaginiert: «Vielleicht ist das
Knallen Regen, der auf eine Unterlage tropft.
Für mich tönt das wie (...)» – jetzt sucht der
Gesprächspartner, der Pfarrer von Saﬁen,
das Bild einer konkreten Situation – «(...) wie
wenn der Schnee oberﬂächlich vereist und
sich dann Hohlformen darunter bilden.
Wenn da Wasser drauf tropft, gibt das einen
ähnlichen Ton.» (sa01.er05) Andere sind nahe an der Assoziation von Wassertropfen:
«Könnte Regen sein auf einen Schirm oder
auf einen Plastik,» (sa09.er20) oder von «Ha-
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gel» (go14.er04)., aber ganz feinem, der noch
nicht die Kraft hat, laut zu prasseln
(«tschëdere»; go03.96).
Eine Reihe von Berichtenden hat diesen
Ton ebenfalls mit «Knallen», aber ohne Assoziation von Wasser umschrieben (sa07.
er05), mit «Lärm», «Geknatter», «Schnattern»
(go05.er71, er90, er102), Knacken «wie wenn
ein Auerhahn in der Nähe wäre» (sa04.er03),
oder «Geiselklepfer» (go15.er04).
Bei einigen führt schliesslich die Unsicherheit vom Feld der ‹trockenen› Assoziationen in das des Feuers hinüber, was sich in
der
Wortwahl
‹Knistern›
andeutet
(go12.er04; sa02.er112). Zwei Eheleute raten
zwischen «Feuer» und «Wasser», um sich
beim zweiten Anhören des Klangmusters für
«Feuer» zu entscheiden; die Frau bezeichnet
früher im Gespräch das «Ratteln» des Feuers,
das im Haushalt auf dem Berghof eine wichtige Rolle spielt, als etwas Angenehmes und
wohnliche Stimmung Schaﬀendes. (sa10.70,
er22) Auch andere Gesprächspartnerinnen
sind unsicher – «sind das Regentropfen,
nein» (go13.er04), «Regentropfen, aber dann
habe ich nicht gewusst» (sa06.er05) –, und
ein älterer Gontner assoziiert «Holz verbrennen» (go07.er07).
In der als still beurteilten Gesamtstimmung des besagten Klangmusters hat dieser
Regen einen weckenden Eﬀekt: «Das seltsame Klopfen erzeugt eine Spannung.»
(sa01.er05) In Klangmuster 2 kommt tatsächlich das Knistern von Feuer vor, zu dem eine
Gesprächspartnerin zuerst Kieselsteinchen
assoziiert und dann weiterrätselt: «Zuerst
meinte ich, es regne, aber das tönt nicht so
laut.» (sa09.er11) Eine Gontner Bäuerin
schlägt auf der Suche nach der ‹richtigen›
Assoziation in ihrer Formulierung eine Brücke zum Klangmuster mit dem Feuer, das sie
klar als solches identiﬁziert hat: «Ja nein, das
muss Feuer sein. Oder dann eben ganz grosse Tropfen, irgendwie, aber dann müsste es
auch im Wald drinnen sein – es könnten sogar Hagelbölleli sein, feine, das wäre auch
möglich.» (go03.er96)
Die Personen, die sich ein Klangmuster
anhören, erhalten von uns die Auskunft,
dass die Szene die unmanipulierte Aufnahme eines konkreten Ortes und Zeitpunkts ist.
Ihr Schwanken zwischen der Assoziation
von Feuer und von Wassertropfen ist nicht
eine bewusste Wahl, da sie von der vorgestellten Klanglandschaft erfasst sind, bevor
sie überhaupt einen Objektivierungsschritt
machen können (cf. Augoyard 1978, 190).
Das Schwanken in der Interpretation des
Gehörten führt zu einem Wettstreit der mög-

lichen Imaginationen von völlig unterschiedlichen und einander gegenseitig ausschliessenden Gesamtsituationen, kurz, zu einer ebenso irritierenden wie fruchtbaren Situation. Dies lässt sich aus der Argumentation einer Gontner Bäuerin zum TropfenKlangmuster heraushören:
«Wenn wir es jetzt beim Feuer lassen,
dann ist es einfach der Wald. Und wenn
es das nicht ist, dann könnte ich jetzt zum
Beispiel von mir aus, vom Küchenfenster
aus, das hören. Ja, zum Haus aus, ohne
weiteres. Oder es könnte natürlich jetzt
auch ein Schirm sein, man könnte draussen stehen, ein Schirm, oder, ein grosser
Schirm, wo einzelne Tropfen daraufgefallen sind (...).» (sa03.er104)
Beim Anhören von Klangmuster 5 fasst sie
das Rauschen des Baches ohne Zweifeln als
dasjenige von Regen im Freien auf: «Diesen
Regen hat man also gehört, so wie er eben in
die Wiese hinein fällt. (...) Zuerst habe ich
nur so ein Rauschen gehört, und dann habe
ich gedacht, habe ich gemerkt, jetzt regnet es,
und zwar eben recht.» (go03.er107, 109)
Die Klänge der Butter
Dass in diesem Zusammenhang vielleicht
etwas unerwartet die Butter beziehungsweise das Buttern erscheint, hat damit zu tun,
dass wir ihr in den Äusserungen unserer Gesprächspartner zwischen den Begriﬀen des
Klopfens und des Rauschens begegnen. Lokalisierend und qualiﬁzierend wirkt Rauschen nicht nur im Freien, sondern auch in
einer technischen Handlung. Das Summen
des Kessels, wenn das Wasser zum Kochen
kommt, gibt ebenso Auskunft wie das Buttern:
«Dann das Buttern, dort hat man sogar
mit den Ohren gearbeitet, dann hat man
gehört wie weit die Butter ist, zuerst hat
es ja nur gerauscht, wenn man gerührt
hat, irgendwann hat es dann geschlagen
und irgendwann hat es richtig geklopft,
dann hat man gewusst, jetzt ist die Butter
fertig.» (sa06.55)

Dieses Phänomen in der Schilderung einer
Fünzigjährigen in Tenna erscheint mit noch
mehr Lautmalerei im Bericht einer Siebzigjährigen in Innerzalön:
«Sie: Ja das Käsen ist auch streng gewesen, man hat da eine Dreiviertelstunde
den Butterkübel treiben müssen, bis das
geworden ist, aber eben, es hat einem
doch gefallen (...).
Ja, das [Buttern] hat nicht viel Geräusch
gemacht, das ist ganz sachte gegangen.
RZ: Hat man nicht gehört, wann es fertig
ist?
Sie: Jaja, das schon, aber ein richtiges Geräusch– zuerst hat es eben getickt, je
länger je schwerfälliger, dann hat es
gebrochen, dann hat es wieder geplätschert, dann hat es eben nur mehr
‹tätsch - tätsch - tätsch› gemacht, dann
hat man es eben herausgelassen.»
(sa07.03, 11-13)
Der Körpersprache und der Lautmalerei bedient sich auch ein alte Bäuerin in Gonten bei
der Schilderung des Butterns. Sie tut dies in
einem Mass, dass ihr Bericht in einer schriftlichen Transkription kaum mehr wiederzugeben ist:
«Solange der Rahm ﬂüssig war, hat man
es schon gehört (sie macht es nach), wenn
sich die ‹Schlegmilch›, die Buttermilch
vom Fett löste, hat man es schon etwas
stärker gehört, und wenn der Butter da
war, hat es ‹tschätschtschtsch› gemacht.»
(go01.54)
Man darf dieses die Alltagsverrichtungen
kontrollierende Hören zu den präzisesten
der erlernten Wahrnehmungsleistungen zählen, die etwa der Diﬀerenzierungfähigkeit
von Phonemen entsprechen. Wie die Sprachwahrnehmung verschwindet das Klangobjekt im Begriﬀ, den es wiedergibt, in der Situation, die es darstellt, wie das in der
Reﬂexion einer Tennerin zum Ausdruck
kommt: «Das machst du auch beim Kochen,
da musst du gar nicht hinschauen und weisst
es ist fertig, das realisiert man gar nicht, wie
man den Sinn benutzt.» (sa06.55)

B. Die Rauschen des Bergtals
Mehrere› Rauschen
Weiter oben, in Kapitel 3.1, wurde die
mögliche Bedeutung des Rauschens von
Wasser für die Hörwahrnehmung des landschaftlichen Raumes untersucht, und es
wurde versucht, daraus Folgerungen für einen klanglandschaftlichen Tonalitätsbegriﬀ

zu ziehen. Hier soll nun eine auf das Hochtal
Saﬁen bezogene Auswahl von Berichten die
Begriﬀlichkeit des Rauschens ausfüllen. Ein
direkter Vergleich mit dem ebenfalls stark
von ﬂussrauschen geprägten Tal der Dranse
bei Lourtier wird hier wegen der Probleme
der Anderssprachigkeit nicht vorgenommen.
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Wie in Kapitel 3 angedeutet, ist die Vokabel
‹Rauschen› eine Eigenart des Deutschen, die
in anderen Sprachen andere linguistische
Konstruktionen erfordert. Wenn wir hier ‹die
Rauschen› gesetzt haben, so wollen wir im
Sinne der oben gemachten Feststellungen die
Diﬀerenziertheit der klanglandschaftlichen
Funktion dessen betonen, was sich umgangssprachlich so leicht in eine einzige Vokabel
drängt.
Das Rauschen von ﬂiessendem Wasser
Der Fluss, der das Saﬁental auf seiner
ganzen Länge, vom Quellgebiet in 2600 m
Höhe am Bärenhorn bis zu seiner Einmündung in der Vorderrhein unterhalb von Versam (620 m NN) durchzieht, heisst Rabiusa.
Von seiner Gesamtlänge von rund 31 km liegen nur 7,6 km ausserhalb, das heisst unterhalb des Saﬁer und Tenner Gemeindegebiets.
Die akustische Präsenz des ﬂiessenden Wassers in diesem Tal ist nicht mit jener von
Lourtier im Unterwallis vergleichbar. Die
Rabiusa ﬂiesst vergleichsweise breit und ihr
Wasserregime wird von der hydroelektrischen Produktion stark beeinﬂusst. Drei
Ausgleichsbecken greifen in das Bild und
den Klang des Talgrundes ein. Diese Veränderung ist den Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlungen im Talgrund bewusst.
Das alte Posthalterehepaar von Saﬁen Platz
berichtet davon:
«Er: Man hört es nicht so. Das Landwasser, die Rabiusa, das ist normalerweise
ganz wenig, da hört man wenig. Früher
hat man das schon gehört. Das hat sich
geändert.
Mit dem Kraftwerkbau geht das Wasserrauschen überall stark zurück.
Sie: Wenn nicht gerade ein Gewitter viel
Wasser bringt, hört man von diesem
Tobel nicht viel.
Er: Wenn man es hört, hat es sehr viel
Wasser. Es kommt vor, dass bei der
Reinigung des Beckens mehr Wasser
abgelassen wird. » (sa02.81ﬀ)
Diese Wahrnehmung einer langfristigen Veränderung dieses Rauschens erscheint auf den
ersten Blick als eine grosse Gedächtnisleistung. In dieser Aussage der Platzer Bewohner ist es indessen an «greifbaren» Veränderungen festgemacht: «Jetzt sind halt Stauseen, dann rauscht das eigentlich nicht
mehr» (sa07.13) – dem Kraftwerkbau, den
die älteren Saﬁer selbst erlebt haben, und der
kurzzeitigen Diﬀerenz des Rauschens als
Folge starker Niederschläge.
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Der Horizont des Rauschens liegt während unserer 24-Stunden-Aufnahme bei 32
dB(A) (Median Llo); in Lourtier bei 44 dB(A).
Die grosse Diﬀerenz wird zwar von der sehr
unterschiedlichen Entfernung der beiden
Aufnahmestandorte vom Wasser selbst verursacht, die Graﬁken beider Tagesläufe zeigen aber das Bild der «gefüllten Stille»: eines
relativ hohen, gleichmässigen Horizontes der
Stille, den der zu keinem Zeitpunkt unterschrittene Schallpegel des Rauschens bildet.
Die jungen, von Saﬁen Platz zugezogenen
Bewohner von Camana kennen den klanglichen Unterschied, den die 400 Höhenmeter
und Bodenwellen zwischen ihnen und der
Rabiusa ausmachen.
«Sie: Sonst Wasser hören wir hier nicht so
heftig.
Er: Nein hier nicht. Die Rabiusa ist ein gutes Stück weiter unten– . » (sa10.99)
Das Grundrauschen des Bergtales hat in der
Formulierung unserer Gewährsleute meist
keine Eigenqualität, sondern ist Hintergrund.
Es wird überhört und oft mit «Stille» oder
«Ruhe» gleichgesetzt. (sa11) Ein Neunzigjähriger in Bäch meint, mancher könne sich am
Rauschen des Wassers stören, aber das sei
Gewöhnungssache, «je nach Abstand». Nicht
die Qualität, sondern die Präsenz des Wasserrauschens erscheint in dieser Formulierung im Vordergrund.
Saﬁen Platz ist der Ort, wo die wahrgenommenen Veränderungen akustisch wie
optisch am stärksten zum Ausdruck kommen. Hier liegt das grosse imprägnierte Ausgleichsbecken und steht eine Turbinenstation, deren meist überhörter Summton (d) das
frei im Sand ﬂiessende Wasser abgelöst hat.
Das kontinuierliche Rauschen hat früher alles durchdrungen, zum Beispiel das kirchliche Leben: «Früher ﬂoss der Carnusbach neben der Kirche herunter, den hat man in der
Kirche gut gehört.» (sa02.86)
Das Rauschen kann aber, auch wenn es
bewusst wahrgenommen wird, mit der Stille
identiﬁziert werden. Der alte Saﬁer Wildhüter diﬀerenziert seinen Bericht von der Stille
der freien Natur: Natürlich ist es nie vollkommen still draussen, es gibt immer Vögel,
Wind oder das Rauschen der Bäche (sa04). Er
führt weiter aus:
«Also, bisher habe ich als mehr oder weniger intakt empfunden, die Geräusche,
die man da gehört hat. Vor allem jene, die
von der Natur her kommen, durch diese
bedingt sind. Der Luft, wie wir sagen, der
Föhn. Oder die Rabiusa, von der man das
Rauschen hört, soweit das noch möglich

ist, also nicht beeinträchtigt durch die geringere Wasserführung. Das sind Geräusche, die irgendwie zum Tal gehören, die
praktisch Musik sind.» (lacht) (sa04.08)
Die Veränderung wird hier mit dem Kriterium der Natürlichkeit als Beeinträchtigung
und Eingriﬀ in ein Vorgefundenes gewertet
(sa04.12). Mit der Charakterisierung des
Rauschens von Wind und Wasser als typische Klänge des Tales im Ausdruck «Musik»
klingt eine universelle Metapher an. Sie deutet an, dass diese scheinbar formlosen und
anonymen Landschaftsklänge Träger von
Bedeutungen sind, die über das den Geräuschen normalerweise Zugemessene hinausgehen. Die Musikalisierung zeigt an, dass
das Empﬁnden von Schönheit ins Spiel
kommt. Die Frage muss gestellt werden, ob
dieses Empﬁnden aus der Wahrnehmung
des Rauschens selbst entsteht oder aus den
von ihm dargestellten Symbolen oder Bedeutungen.
Eine ältere Frau spricht es aus und liefert
uns ein Kriterium für die Eingrenzung: «Das
Rauschen der Bäume, wenn der Wind sie
bewegt, ist auch schön. Oder wenn ein Wässerlein rauscht in einem Trog oder Brunnen.
Bei einem grossen Tobel wird es dann unheimlich.» (sa02.10) Sie spricht nicht von der
Rabiusa, die an ihrem Wohnort auf Camana
nur als Fernrauschen zu hören ist. Dieses
Fernrauschen wird auf unserer 24-StundenAufnahme vom Wind ‹konsumiert›. Sie
spricht von diesem Wind in den Bäumen,
womit sie ein näheres, konkretes Klangobjekt
anspricht, und dann vom Klang des Wassers
im Brunnentrog, ohne in der Wortwahl auf
dessen weniger rauschhafte Qualität einzugehen. Schliesslich zieht sie die Grenze zum
wilden Wasser, das Gefährdung während
der Durchquerung und bei HochwasserEreignissen einschliesst. Auch hier ist das
akustische Ereignis sprachlich nichtakustisch
qualiﬁziert: als «unheimlich».
Im Gespräch schildert eine Siebzigjährige
auf Innerzalön das Rauschen der Berggewässer in realistischen Begriﬀen: «Natürlich Tobelrauschen von der anderen Seite her, im
Frühling hat es da ja voller Eis gehabt, und
dann ist das Eis da hinunter, wenn das geschmolzen ist, das hat man dann natürlich
recht gehört, und auch wenn es regnet, dann
ist das ein rechtes Geräusch.» (sa07.13) Beim
Anhören des Bachrauschens auf Klangmuster 5 wird die Charakterisierung unmittelbar
wertend: «Ja, Rauschen habe ich gar nicht so
gerne. Die Tobel die da herunter kommen,
wenn sie so viel Wasser haben, habe ich das
nicht so gerne. Brunnen höre ich schon ger-

ne, aber eben, das haben alle halt nicht gleich
gerne.» (sa07.er06, 13) Auch sie nimmt eine
Gegenüberstellung des wilden und des gezähmten Wassers vor, auch sie geht nicht mit
einer qualiﬁzierenden Vokabel auf die Qualitäten der Wasserklänge ein. Dasselbe
Klangmuster forderte eine vierzigjährige
Tenner Bewohnerin zur annähernden Umschreibung heraus: «Wasserrauschen, aber
nicht wie ein natürliches Wasser, mehr wie
durch einen Trog durch schütten.»
(sa05.er06) Das natürliche steht klanglich
dem in seinem Lauf gefassten Wasser scharf
getrennt gegenüber.
Zum Klang des wilden Wassers trägt eine
ältere Bewohnerin von Ausserzalön in ihrem
Bericht über starke Niederschläge sehr schöne Formulierungen bei:
«Sie: Oder ein Hochwasser, wenn es dann
hagelt, und das ist dann wahnsinnig
unheimlich.
LS: Ein Hochwasser dahinten im Bach?
Sie: Ja, es war eben noch mehr einwärts
(‹iine› = tal- oder bachaufwärts). Und da
ist dann ziemlich nah beim Haus ein
ziemlich tiefes Tobel, Richtung Innerzalön. Und wenn es dann gehagelt hat, also früher noch, jetzt ist es ein bisschen
verbaut, jetzt ist es ein bisschen weniger, sonst wenn es dann auf den Alpen
gehagelt hat, dann gab es dann Hochwasser. Und das hat man gehört, das ist
also wahnsinnig unheimlich. Das ist eigentlich etwas, das man gar nicht erklären kann, das ist einfach etwas, das einen richtig eng macht. Es ist so etwas
Unheimliches. Das bleibt einem glaube
ich schon.
LS: Wie ist denn das? Hörte man es
kommen?
Sie: Ja, es hat dann mit einem Male begonnen, unheimlich zu rauschen. So ein
bedrohliches Rauschen ist das einfach
gewesen. Man hat gehorcht, wenn es
gehagelt hat, hat man gehorcht, jetzt
kommt das Tobel. Und irgendwie ist
das einfach ein Geräusch gewesen, das
man einfach gehört hat, ja. [lacht]
LS: Und heute gibt es das nicht mehr,
weil das Tobel verbaut ist?
Sie: Eh Ja, weil es verbaut ist, und jetzt
hat es viele Jahre nicht mehr so fest gehagelt. Eigentlich so fest gewittert wie
früher, hat es jetzt überhaupt nicht
mehr. Ich könnte mich also nicht mehr
erinnern. Ja, mich stört es nicht, ich habe
noch gerne Gewitter. [lacht] » (sa09.26)
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Nicht die lautstarken Berggewitter sind es,
die Schrecken verbreiten, sondern der Klang
des Wassers, das sich in den Tobeln sammelt.
Wiederum bleibt die Frage nach der akustischen Qualiﬁkation oﬀen, diesmal aber ausdrücklich. Wie die Frau von Camana benützt
sie den akustisch nicht streng deﬁnierten
Terminus «unheimlich», ergänzt um die Erläuterung, dass es sich gar nicht erklären lasse, und damit in den Bereich des persönlichen Erlebens zurückgenommen. Schliesslich
formuliert sie den in diesem Zusammenhang
bemerkenswerten Satz, der auf die Leiblichkeit der Wahrnehmung hinweist, wenn das
gebannte und etwas furchtsame Hinaushorchen auf die den Atem raubende Erscheinung stösst: «das ist einfach etwas, das einen
richtig eng macht». Gleichzeitig ist für sie das
Tosen der hochwasserbeladenen Tobel ein
Klang der Vergangenheit. Es ist möglich,
dass die Anschauung der Bachverbauung
und der Eindruck, schwere Gewitter seien
seltener geworden, einander stützen.
Das Rauschen des Wassers in diesem
Bergtal ist für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Erfahrungen der konkreten
Landschaft und Hinweisen auf diese verbunden. Solches kommt beim Raten einer
Saﬁerin in Platz nach dem Anhören von
Klangmuster 5 zum Ausdruck, als sie Grösse
und Art des Gewässers zu bestimmen versucht, dessen Rauschen sie in der Aufnahme
gehört hat: «Ja, vielleicht einen Bergbach, der
dann vielleicht ein wenig Gefälle hat, der so
fest rauscht, eigentlich. Einer, der langsam
ﬂiesst, rauscht nicht so stark, stelle ich mir
vor.» (sa02.er132) Nähe und Ferne zum Talgrund oder zu einem Tobel bestimmen sich
aus der relativen Lautheit des Wasserrauschens und – vor allem, so glauben wir – aus
der Färbung durch Abschattung oder Brechung.
Das Rauschen von Wind
Rauschen ist stets «Rauschen von»: «Das
Rauschen der Bäume, wenn der Wind sie
bewegt, ist auch schön.» (sa03.10) Hier wird
eine dreifache Zuordnung gemacht: Objekt,
Zeit, Schönheitsempﬁnden. Der Höhenstufung entsprechend tragen von diesen Bäumen in Saﬁen Platz einige Laub, auf der Höhe der Höfe überwiegend Nadeln. Wind benötigt wie Wasser, um zu rauschen, ein Objekt, das in seinem Strömen Turbulenzen
verursacht. Das aufmerksame und ortskundige Ohr kann dann nicht nur die Stärke des
Windes, sondern auch Qualität und Entfernung des windbrechenden Objektes bestimmen.
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Das Rauschen von Wind wird anders
bewertet als das Rauschen von Wasser. Im
Unterschied zu Gonten erscheint der Wind in
der Darstellung der Saﬁer Gesprächspartnerinnen und -partner nicht als der Wettercode
schlechthin. Der Wind im Bergtal als Folge
der inneralpinen Schönwetterthermik ist für
uns während der 24-Stunden-Aufnahme
vom 21. August 1993 ein wesentliches Problem, da jedes empﬁndliche Mikrophon schon
auf schwache Windstösse mit einer «klaren»
Abbildung reagiert. Da der Kunstkopf auf
Camana Mura sehr frei, in weiter Entfernung
von allen hörbar Wind brechenden Objekten
steht, ist das einzige auf den Aufnahmen zu
hörende Windrauschen dasjenige, das am
Aussenohr entsteht und das zu überhören
das menschliche Ohr eine hochentwickelte,
aber unbewusste Fähigkeit besitzt. In dem
stillen und ereignislosen Nachtambiente sind
die Windstösse das einzige Diskontinuierliche, das in dieser Klanglandschaft erscheint.
Der während der ganzen Nacht talwärts wehende kräftige Wind beginnt sich um 6h abzuschwächen und setzte um 7.30h aus. Um
8.20h setzt der bergwärts wehende Schönwetterwind ein und setzt seinerseits um 17h
aus. Nach einer Windstille bis etwa 18.50h
verstärkt sich wieder der Abwind, der um
21h ausserordentlich stark wird. (Vgl. Tonträger und ‹Partituren› in Kap. 8.1 sowie Anhang L.) Entgegen unseren Erwartungen
schlägt sich die massive Hörerscheinung des
Windes und damit die akustische Präsenz
der Schönwetterthermik im Tageslauf der
Schalldruckpegel nicht erkennbar nieder. Sie
wird vom Ohr oﬀenbar wie das Grundrauschen des Wassers als Teil der Tonalität des
Tales wahrgenommen und diﬀerenziert, an
Parametern, von denen keiner im Schalldruckpegel zum Ausdruck kommt.
Eine Gesprächspartnerin in Ausserzalön
setzt beim Versuch, das pulsierende Rauschen der Feuerbesen im zweiten Klangmuster zu deuten, auf das Rauschen der Luft am
Aussenohr:
«Was könnte das sein? Eine Geschwindigkeit ist es, ob die– Was könnte das
sein? Velofahren? (...) Die Luft, die
rauscht. Wie soll ich sagen? Wenn ich mir
vorstellen würde, dass man zu schnell
Velo fahren würde.» (sa09.er09/11)
Die Assoziation des Fahrradfahrens liegt in
Saﬁen nicht besonders nahe; wichtiger erscheint uns das damit evozierte Hörerlebnis,
die Erfahrung des sich im Freien Bewegens.
Sie spricht denn auch nicht den Wind als
grossräumiges Phänomen an, sondern die

Luft, die als unmittelbar umgebende erlebt
werden kann.
Verschwundene und erworbene Rauschen
Natürlich kennt dieses Bergtal verschwundene und neuentstandene Rauschen.
Ob im Einzelnen die Wortwahl «Rauschen»
angebracht ist, können wir nicht überprüfen.
Ein Neunzigjähriger vermisst ein Rauschen,
das mit dem Wandel der landwirtschaftlichen Technik verschwunden ist, das Rauschen der Schlitten auf dem Schnee, mit dem
man im Winter das Holz zu Tal gebracht hat.
(sa11)
Erwähnt wurde das Rauschen der Heizung im Haus, wenn es im Winter sehr still
ist. (sa01.04) Desgleichen die Wasserleitung,
die rauscht, wenn jemand im Haus den Wasserhahn andreht. (sa10.98) In der Stille lassen
die haustechnischen Geräusche die Gebäude
akustisch transparent erscheinen.
Rauschen und Krachen: Lawinen
Wir haben die Erwähnung der Lawinen
auch bei der Suche nach der Vokabel «Rauschen»
gefunden.
Indessen
ist
das
begriﬀliche Feld ihrer akustischen Präsenz in
diesem Tal wesentlich weiter. Lawinen werden von vielen zu den charakteristischen
Klängen des Tales und seiner Frühlingszeit
gerechnet. (sa10.21)
Lawinen waren für die Zugänglichkeit
des Saﬁentals seit jeher ein wesentliches
Hindernis. Sie waren die Ursache von winterlichen Strassenunterbrüchen, von denen
jener von 1951, unmittelbar vor dem Kraftwerkbau, besonders in Erinnerung blieb.
Auch Telefonunterbrüche waren im Saﬁental
nichts aussergewöhnliches (sa02.20, 106;
sa11). Wie klingt eine niedergehende Lawine? Allen Gesprächspartnerinnen und -partnern ist klar, wie sie klingt, aber sie brauchen einen Augenblick Zeit, um einen Ausdruck zu ﬁnden. So der ehemalige Wildhüter: «Ja, das ist sehr schwierig zutreﬀend zu
beschreiben, fast nicht möglich»; oder eine
Gesprächspartnerin in Ausserzalön, die sagt:
«Ich weiss nicht, ob man das erklären kann.
Unheimlich, irgendwie. Ich weiss fast nicht,
ob man das erklären kann, wie eine Lawine
tönt. [sie lacht]» (sa09.36)
Nach solchen Präambeln kommt die Imagination des Lawinenklangs in Gang; beim
ehemaligen Wildhüter:
«Am Anfang ist es mehr ein Pfeifen, ein
Rauschen, und später, wenn eine Lawine
durch Waldgebiet, durch die Waldzone
kommt, dann kommt das Brechen von
Holz und so ein dumpfes Rollen kommt

dann einfach dazu. Und wenn es im
Frühling eine Grundlawine ist, dann ist es
einfach mit noch mehr Geräuschen, mit
noch mehr Rollen oder so verbunden. (...)
Diese Grundlawine kommt natürlich
langsamer und dann kommen da Steine
und weiss ich was alles– (...) natürlich
auch Holz im Waldgebiet, und das gibt
einfach mehr Geräusche. Und weil sie
langsamer kommen, hört man das irgendwie länger, besser und länger.»
(sa04.40/42)
Die Flüchtigkeit der Erscheinung, die
Schwierigkeit, in der Erinnerung mit präziser
Wahrnehmung ablaufen zu lassen, was als
reales Ereignis, kaum ist die Aufmerksamkeit geweckt, schon wieder vorbei ist, ﬁndet
sich auch im Beschreibungsversuch der Zalönerin: «Und dann so geschwind, die Lawine ist so geschwind. Ein Rauschen und ein
Krachen und danach ist still.» (sa09.36)
«Mehr Geräusche» im Fortgang einer Lawine
gestatten, einen Typ zu identiﬁzieren. Präziser drückt sich in dieser Hinsicht eine ältere
Bewohnerin von Platz aus, als sie von der
grossen Naßschneelawine erzählt, die im
Frühling 1992 das Furrentobel unmittelbar
oberhalb von Saﬁen Platz heruntergefahren
ist und die Geländer der Strassenbrücke zerdrückt hat. Es geschah um die Mittagszeit,
aber kaum jemand hat sie gehört, «ein alter
Mann habe noch ganz in der Nähe Schnee
geschaufelt und hat nichts gehört, obwohl
die Lawine einen Stall mitgenommen hat».
(sa11)
«Es kracht vermutlich schon im Holz, das
mitkommt. Aber wir waren hier im Haus
und haben nichts gehört. Auf der anderen
Seite gibt es Schneerutsche, die das Tobel
herabkrachen. Das hört man schon.
‹E bitz es Chrache und öppe Holz ghört
me no bräche dri– Holz splittere und
Steine bräche–›
(Ein wenig ein Krachen und etwas Holz
hört man noch brechen drin– Holz splittern und Steine brechen–)» (sa02.110/112)
Die beiden Talﬂanken des Saﬁentals sind von
sehr ungleicher Gestalt. Die westliche Talseite, deren Neigung dem Streichen des Bündnerschiefers folgt, ist bedeutend weniger steil
als die östliche. Letztere bietet sich den ostwärts hinausblickenden Berghöfen als bewaldeter und unwegsamer steiler Aufschwung. Aus nur ein bis eineinhalb Kilometern Entfernung können die dort niedergehenden Lawinen unmittelbar vernommen
werden (sa08.03). Ein Gesprächspartner in

85

Tenna erinnert sich an das nächtliche Hörerlebnis einer Lawine, die im Jahr 1975 im
Hang gegenüber von Tenna, in der
Westﬂanke der Präzer Höhi niedergefahren
ist. Die Luftlinien-Distanz von Tenna dorthin
beträgt zwischen zwei und drei Kilometern
und entspricht somit dem Weg des Schalls
von zwischen sechs und neun Sekunden:
«Oder natürlich auch, wo die Lawine den
Wald drüben zusammengeschlagen hat,
das ist auch ein eindrückliches Erlebnis
gewesen, das hat man nur gehört, das ist
in der Nacht gewesen, das ist eine Staublawine gewesen, und die Lawine ist dann
längst schon drunten gewesen und der
Wald ist immer noch umgebrochen, die
Lawine hat nur einen Anstoss gegeben an
einem Ort, und dann hat es vom Eigengewicht den Wald einfach umgedrückt.»
(sa06.56)
Kein stummer Frühling
Der Klang der Lawinen in den Schilderungen unserer Gesprächspartnerinnen und partner erscheint, ohne qualitativ ausgeführt
zu werden, in der Imagination der Winterlandschaft einer Tenner Gesprächspartnerin:
«Wenn es schneit und schneit und schneit,
dann ist eine Urstille, dann hat man wie ein
dumpfes Gefühl. Dann denkt man an Lawinen, dann kommt so wie ein dumpfes Gefühl.» (sa05.er11)

Von der Stille vor der Lawine wurde uns
aus einer anderen Wahrnehmungsperspektive ebenfalls berichtet. Ein über neunzigjähriger Bewohner von Bäch erinnert sich, selbst
mehrere Male nahe an einer niedergehenden
Lawine gewesen zu sein, ohne einen akustischen Eindruck gehabt zu haben; es sei vielmehr ein Gefühl, man spüre die Lawine
kommen, verbunden mit einer irgendwie
beunruhigenden Stille, die ihr vorausgeht.
(sa11)
Das Eintreten von Stille setzt eine klangliche Umgebung voraus, in die hinein sie sich
ereignen kann. Lawinensaison ist der Frühling: «Den hört man kommen, und zwar
laut,» sagt eine andere Gesprächspartnerin in
Tenna und fährt fort:
«Das ist die lauteste Jahreszeit, weil die
Lawinen kommen. (...) Und eben die Zeit,
wo der Winter bricht, das hörst du dann,
weil da donnern dann die Lawinen hinunter, das ist eben schön, weil sie sind so
weg, dass du nicht Angst musst haben,
und du hörst es eben, das Getöse– schön.
Dann ist es hier schon ein bisschen grün,
wenn sie kommen.» (sa06.25, 29)
Dass ein Lawinenniedergang aus der sicheren Stellung als ästhetischer Genuss vernommen werden kann, erhellt auch die Aussage des ehemaligen Wildhüters: «Es ist irgendwie auch so ein Naturschauspiel, für
das Auge und das Ohr (lacht), wenn man
nicht zu nah ist.» (sa04.42)

7.3 Klangwege
A.

Der Kommunikationskomplex von Telefon und Strasse

Sprech- und Fahrwege
Mobilität und Kommunikation erweisen
sich als parallele Modi der Erfahrung von
Raum, der Herstellung und gleichzeitigen
Überwindung von Raum. Beide sind nicht
abstrakte Vektoren, sondern müssen landschaftlich konkret beschrieben werden, im
kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenhang, in dem sie sich täglich neu realisieren. Die Medien Telefon, Radio und Fernsehen vermitteln und stellen auf je eigene
Weise «Welt» her. Hier soll zuerst vom Telefon die Rede sein, das wir als geographischen Sachverhalt erstmals als Technologie
des Verschwindenlassens von historischen
Dokumenten über die Beweggründe des
raumwirksamen Handelns angetroﬀen haben. (Winkler 1986, 232)
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«Heute wenn etwas im Stall nicht geht,
dann ruft man gerade den Doktor an. Früher
hat man viel eher den Nachbar gefragt. Das
Telefon ist ja erst im Vierundsiebzig gekommen, da hat man ja ganz nach Gonten springen müssen, so hat man vorher schon den
Nachbar gefragt. Mit dem Telefon reichen
die Kontakte weiter, aber das Gespräch mit
dem Nachbar hat ein wenig eingebüsst. Man
hat ja auch keine Strasse gehabt.» (go14.er19)
In dieser Aussage eines in Gais aufgewachsenen Gontner Landwirts sind die
Hauptmotive des Kommunikationskomplexes der Klanglandschaft im Zusammenhang
mit dem Telefon genannt. Die Gesprächsbeziehung zum räumlich nahen Nachbarn hat
sich mit der Einführung des Telefons gewandelt; seine Hilfe ist entbehrlich geworden, denn für Notfälle kann jetzt gleich der

Spezialist gerufen werden. Jener ist nicht nur
dank dem Telefon überörtlich erreichbar,
sondern kann auch dank den Hofzufahrten
rasch herkommen. Telefon und Strasse: Beide weisen in die Ferne und lassen die nahe
Nachbarschaft fakultativ werden; beide sind
in der Lebenszeit der Generation, die sich
jetzt allmählich aus dem aktiven Wirtschaftsleben zurückzieht, entstanden oder haben
sich ausgebreitet. Hat die Hofzufahrt durch
das Aufbrechen der selbstbeschränkenden
Reichweite ein neues und intensiveres landwirtschaftliches Betriebssystem ermöglicht,
so hat das Telefon ein neues sozialkommunikatives System geschaﬀen. Zusammen sind
sie geeignet, einen neuen Ausdruck von
Raumempﬁnden und raumbezogenen Handelns zu schaﬀen, der kulturverändernd
wirkt.
Der Gebrauch des Telefons erscheint in
den Berichten aus diesem Einzelhofgebiet
ebensowenig als etwas Entbehrliches wie die
physisch vorhandene Strasse, ausserhalb der
mit einem Fahrzeug keine Fortbewegung
möglich ist. Die Möglichkeit, sich vernehmbar zu machen, betriﬀt das Leben selbst, wie
eine von einem Gut bei Jakobsbad stammende, heute auf einem Einzelhof über dem Dorf
lebende Fünfzigjährige sagt: «Wo es noch
keine Strasse gegeben hat und gar nichts, also dann wäre man wirklich verloren gewesen ohne Telefon, wenn man da hätte müssen einen Arzt haben oder einen Vieharzt.»
(go12.22) Der Konjunktiv im letzten Satz des
Berichts ist eine Unterstreichung; man hatte
schon keine Strasse, wenn da auch noch das
Telefon gefehlt hätte! Wer früh einen Anschluss ans Telefonnetz erhielt, bekam, wie
im Jahr 1963 ein Landwirt am Fuss des Hüttenbergs, durchaus Widerspruch zu hören,
wie «dass sie da oben gesagt haben, das wäre
jetzt nicht vom Nötigsten gewesen, das Telefon. (...) Und doch, der Bruder war allein,
war ganz allein hier. Und doch hat er gedacht, es könnte mir etwas geschehen, ich
kann niemanden rufen, nicht. Darum hat er
hauptsächlich das Telefon wegen dem gemacht und wegen den Tierli.» (go05.331, 333)
Die Strasse erreichte diesen Hof zehn Jahre
nach der Telefonleitung.
Die heute noch geäusserte Konnotation
von Gefahrensituationen kann auf diese Notfallfunktion des Telefons zurückgehen; eine
Saﬁer Bäuerin sagt, dass das Klingeln des Telefons «fast etwas Erschreckendes» haben
könne (sa03.14). Dies kann aber dem Grundzug der lange Zeit als unheimlich empfundenen Kommunikation ohne sichtbares Gegenüber entstammen.

Im Bericht der oben genannten Gontnerin
klingt an, dass die vortelephonische Zeit
schon entäusserlichte Vergangenheit geworden ist: «In den siebziger Jahren hat es nur
hier und dort ein Telefon gehabt, wir sind
dann auch zum Nachbar Telefonieren gegangen. Hier ist es im Zweiundsiebzig gekommen, die anderen haben es viel später
bekommen, dann schwätzt man wieder einmal eine halbe Stunde am Telefon.»
(go12.58). Dazu liefert sie eine Chronologie
der Veränderung der kommunikativen Topographie ihres Wohnortes, an dem sie seit
1964 lebt:
«Bis Siebzig haben wir keine Strasse gehabt, (...) und bis dort haben wir einfach alles
müssen auf den Buckel nehmen und laufen.
(...) Dann haben wir angefangen die Scheune
neu zu machen, vorher wäre der Transporter
ja nicht bis her gekommen. Da ist ja der Weg
zu der Hundwiler Höhe, früher ist ja selten
jemand vorbei gelaufen, jetzt laufen ganze
Ströme, das Wandern hat so zugenommen.
(...) Bis zum Vierundsiebzig haben wir gerade ein Töﬀli gehabt und Vierundsiebzig haben wir dann ein Auto gekauft, und jetzt
könnte man es ja nicht mehr wegdenken.»
(go12.01, 22)
Gespräche
Da das Telefon dem miteinander Sprechen dient, muss es hier im konkreten Zusammenhang geschildert werden. Das Gespräch mit dem Hofnachbar ist, wie schon
angedeutet, aufgrund der Erschliessung und
Motorisierung zurückgegangen (go01.87,
go14.er19). Ausgehend von der Strassenerschliessung, über den Strukturwandel der
Landbewirtschaftung und den damit verbundenen sozialen Wandel ist ein neues
Zeitgefüge entstanden, dem das Telefon
dient und das gleichzeitig von ihm inszeniert
wird. Dieses Zeitgefüge ist dadurch charakterisiert, dass in ihm die mobilitätsersetzenden Tätigkeiten («Spiini», privates Zusammenhocken unter Nachbarn) von den mobilitätsbenützenden Tätigkeiten («Ausgehen»,
Vereinsaktivitäten) abgelöst worden sind.
Ein Indiz für den Wandel der «Zeitkultur» liefert auch das Gespräch auf einem der
höchstgelegenen Höfe, in dem das Wort «Telefon» in einem so unerwarteten Zusammenhang wie dem Zauern und den Zobed ﬁel.
(go03) Beim Nachfragen ist zwar zuerst vom
Radio und Fernsehen die Rede, die an der
Stelle des gemeinschaftlichen Singens und
Spielens gesehen werden, es geht dann aber
darum, dass beim Kirchgang jeweils Neuigkeiten erfahren und ausgetauscht wurden.
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Die Rolle von Zauern und Singen als die
zwei «landschaftlichsten» Kommunikationsarten wollen wir bei der Erörterung der Äusserungen zu den anderen Medien behandeln,
wo sie häuﬁger genannt werden.
Der bereits zu Wort gekommenen Gesprächspartnerin ist es beinahe zu ruhig auf
ihrem Hof, «hin und wieder ein Anstösser,
der vorbeifährt» ist nicht genug: «Die Touristen vermisse ich hier fast ein wenig zum
Schwätzen.» (go12.er12) Wenn sie sagt, es liefen «ganze Ströme» zur Hundwiler Höhe
hoch, so erscheint die kollektiv-anonyme
Formulierung dieser Metapher unversehens
doch nicht im Dienst einer Abwehr, sondern
der Kontaktsuche: «Dann kommt vielleicht
einmal ein Tourist, da schwatzt man dann
auch einmal ein Wörtli (...).» (go12.16)
Gleichzeitig ist der Nachbar ein wirtschaftlicher Kontaktpunkt, da sich bei ihm die
Milchzentrale dieser Höfe beﬁndet: «Das ist
für uns nahe und auch schön. Wir reden miteinander und kommen gut z'gang und doch
springt man nicht täglich zueinander, aber
wir haben ein gutes Verhältnis.» (go12.05)
Sich anbinden
Zur heute geltenden «akustischen sozialen Kontrolle» gehört, dass man andere erreichen kann und selbst erreichbar ist. Dank
dieser Maxime erfreut sich bekanntlich die
drahtlose Kommunikation einer grossen Beliebtheit. Drahtlos wird in der arbeitsintensiven Zeit des landwirtschaftlichen Jahres auf
einem Betrieb mit Käseproduktion die Distanz zum Telefonapparat überbrückt: «Der
Pasteurisator, der ist so laut, dass man das
Telefon nicht mehr hört, darum haben wir
jetzt ein Telefon, das man mitnehmen kann.»
(go13.13) Erreichbar bleiben bedeutet, sich
eine
Zeit-Raum-Disziplin
aufzuerlegen;
drahtlose Kommunikation lockert scheinbar

B.

Medienklang

Hörsituationen vom Luxus zum Überﬂuss
Das Radio erscheint als Medium mit biographischer Tiefe. Eine ältere Gontnerin erinnert sich an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der sie während der militärdienstlichen Abwesenheit der Männer vom Hof
zusammen mit einer Magd den Betrieb aufrecht erhalten musste und ihr erstes Kind zur
Welt brachte: » (...) Das waren schwere Zeiten. Die ganze Zeit lief der Radio, was sie erreicht haben – wir hätten nicht die Zeit gehabt, Radio zu hören, wir sind am Abend
einfach müde ins Bett, jeden Morgen um fünf
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beide Fesseln, öﬀnet aber den Weg zu einer
für das Individuum totalitären Verfügbarkeit. Paradigma für eine solche An-Bindung
ist der Anruf in der allgemeinen Ruhezeit,
der Nacht. Es erscheint im Bericht einer Gesprächspartnerin eine dramatische Formulierung: «Ich habe Gehörschwierigkeiten, gerade durch ein Telefon in der Nacht, das hatte
ich in der Nähe vom Bett zu schrill eingestellt, dann hat es mir das Gehör zerschlagen,
das ist sehr schlimm, ich habe jetzt beidseitig
einen Hörapparat.» (go11.07)
In der Klosterkultur des Mittelalters
wurde eine Zeitroutine entwickelt, aus der
jener Begriﬀ der Zeitdisziplin entstand, den
unsere Zivilisation verinnerlicht hat (Thrift
1988). Es handelt sich an der Wurzel dieser
Entwicklung um eine Zeit-und-RaumKlausur, deren Zweck es war (und ist), durch
Disziplinierung von Mobilität und Kommunikation keinen weltlichen «Rest» übrig zu
lassen. Von Anfang an haben akustische Zeichen die raumdurchgreifende koordinierende Kommunikation bewerkstelligt. Wir sind
nicht kompetent, aufgrund eines einzigen
Berichtes Hypothesen über die Qualität der
Modernisierung der monastischen Zeitdisziplin anzustellen, d.h. über die Art und den
Einsatz elektronischer Kommunikationshilfen und -zwänge. Einen Einblick in die Problematik gewährte uns indessen die Schilderung des klösterlichen Tageslaufs von «Leiden Christi» in Jakobsbad. Dem Bahnhofslautsprecher, der im Winter draussen, zwischen den skifahrenden Benützern von Seilbahn und Bahn vermittelt, entspricht ein
Lautsprechersystem im Kloster drinnen:
«Jetzt haben wir auch in der Küche einen
Lautsprecher, wo man die Lesungen hören
kann, das ist sehr praktisch. Früher musste
man sehr laut sprechen oder wir lassen da
auch Musik laufen.» (go11.07)

auf.» (go01.01) Was sie sagt, klingt aufs erste
Hinhören wie ein Paradox: Der Radioapparat
läuft, den empfangenen Sendungen kann aber wegen der Anspannung durch die sehr
strenge Arbeit niemand zuhören. ‹Die ganze
Zeit› zeigt aber nur die stetige, rituelle Wiederkehr des Radiohörens an. Hier kommen
aber unabhängig von der präzisen Gestalt
der klanglichen Realität zwei Motive zum
Ausdruck: die Aufmerksamkeit der Sorge
(«die ganze Zeit») und die Beschränktheit
der Ressource «Zeit» («wir hätten nicht die
Zeit gehabt»). Hier spricht keine Theoretike-

rin. Im Zusammenhang mit der Veränderung
der Ausstattung des Haushaltes und den
Klängen der Haushaltstätigkeiten erscheint
das Radio, zusammen mit dem Fernsehen,
wieder; zuerst als eines der Geräte, die als
«neuere» Haushaltsbestandteile angesehen
werden. (go01.57)
«Die ganze Zeit» konnte ein Radioapparat
wegen der verhältnismässig späten Zuführung von Elektrizität zu den Hofgütern damals ohnehin nicht laufen. Der Vorgängerapparat war in den dreissiger Jahren auf vielen Höfen das stromunabhängige Grammophon, «zum Aufziehen. Wir haben eines gekauft, hat 90 Franken gekostet, wir haben es
fast nicht vermögen». (go05.300) Ein heute
Siebzigjähriger besass seinen ersten Radioempfänger in den frühen fünfziger Jahren,
rund fünf Jahre vor der Elektrizitätsversorgung seines Hofes. Ihn zu betreiben, gelang
nicht ohne Umständlichkeit:
«So ein altes Radiokästlein, die Batterie
hat 34 Franken gekostet. Er musste sie
kommen lassen, der Buchmann hat es
dann kommen lassen. Eine hat ein Kilo
gewogen, war ein rechter ‹sauchoge›
Klotz, und dann die Zündungsbatterie,
die war so breit, da musste man jeweils
haushalten (‹huuse›) drei Monate lang.
Da musstest du sparen, das war kostspielig.» (go05.292)
Schliesslich ermöglichte das netzunabhängige «Kästlein» den Radioempfang auf dem
Hof ebenso wie auf der Alp auf Wartegg, wo
die Ökonomie des sparsamen Radiohörens
dem Gerät die reine Informationsfunktion
auferlegte.
"Der [nn] droben hat eben die Nachrichten gehört, der Fuchs war auch droben,
kam komisch vor, hat man droben können Radio hören. (...) Ja, auf der Scheidegg oben hat es natürlich keinen gehabt.
(...) Da hatte es nicht manchen Radio,
damals. Dann hat es auf der Scheidegg
mit einem Mal auch einen Radio, in der
Wirtschaft, ich war lange allein mit einem
Radio dort oben, damals.» (go05.294,296)
Was an der neuartigen Situation eines Radios
auf der Alp ‹komisch› war, formuliert die
Frau dieses Gesprächspartners aus: die Präsenz der ‹Welt›, die Möglichkeit, die gesellschaftlichen Informations-Institute zu ersetzen, die nicht auf die Alp hinaufgelangen. Sie
sagt:
«Ja, dann wusste man, was auf der Welt
geht, nicht. Gerade er, der dort oben war
mit dem Bruder, dort hatten sie dann keine Zeitung, der Briefträger kam nie, aber

sie waren trotzdem auf dem Laufenden.»
(go05.311)
Die letzte Aussage schildert bereits die Radio-Hörgewohnheiten nach dem Zweiten
Weltkrieg:
«Nachrichten und Wetterbericht. Auch
schöne Musik, Volkstümlich, Klassik, oder auch vielleicht einmal ein Gespräch,
wenn man vielleicht so im Winter, vielleicht eine Handarbeit hatte, hat man dazu, wenn man alleine war, vielleicht ein
wenig den Radio eingeschaltet. Und am
Abend, also viel mehr als die Nachrichten
und den Wetterbericht– man ist da nicht
lange aufgeblieben und hat noch Radio
gehört (‹glost›).» (go01.59)
Radio und Arbeit haben einander auch nach
der Kriegszeit ausgeschlossen (go01.60). Den
hier geschilderten Hörgewohnheiten haftet
noch die Qualität einer besonderen, einer ruhigeren Zeit an, ein Hauch von Zeitluxus.
Dies kommt in der Wortwahl zum Ausdruck. Die schweizerdeutschen Dialekte unterscheiden zwischen ‹höre› und ‹lose›, etwa
in Entsprechung zu Hören und Horchen.
‹Höre› bezeichnet das gewohnheitsmässige
Hören, während ‹lose› ausschliesslich das
aufmerksame, gerichtete Hören meint. Ohne
die Mikrostruktur der zitierten Stelle überzubewerten, dürfen wir die Wortwahl als
Dokument für die Haltung des Hörens nicht
übergehen. Die Veränderung ist massiv,
denn heute ist das Radio aus der stillen
Wohnstube ausgebrochen: «Das Radio spielt
heute bis in den Stall eine Rolle. Man sagt,
die Tiere gäben mehr Milch, ich weiss nicht
ob es stimmt. Ich glaube, die Tiere merken
schon, wenn es Musik hat, oder nicht?»
(go01.77) Die Haltung der Stille und der
Aufmerksamkeit, aus der heraus Radio gehört wurde, ist im Stall zu der des Eingetauchtseins in den Dauerbetrieb, des in den
meisten Gewerbebetrieben bekannten akustischen Teppichs geworden.
Was die Tiere davon «merken», ist bei
dieser Gesprächspartnerin mit dem Frageton
der Unsicherheit angeklungen. Das Laufen
des Radios im Stall wird rationalisiert. Der
Strukturwandel der Landwirtschaft hat den
Bauern im Stall ohne Knecht, dafür mit Maschinen irgendwie einsam übriggelassen; das
Radio maskiert aber in den Äusserungen
nicht die Einsamkeit des Betriebsleiters, sondern stimuliert angeblich die Produktivität
des Viehs. Es handelt sich hier also um das,
was wir den Muzak-Komplex nennen möchten. Er ﬁndet im Warenverkauf auf die Konsumleistung der Käufer, in New-Age-Kreisen
auf die Meditationsleistung, und hier eben
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auf die Milchleistung Anwendung. Wir
glauben, dass hier eine mildere Form dessen
vorliegt, was Bachelard in seiner Behandlung
der Träumerei der Elemente als «aktiven»
Irrtum bezeichnet: der Glaube an eine subliminale Wirksamkeit, die letztlich aus der erfahrenen atmosphärischen Gewalt der Musik
abgeleitet wird. Da die Klanglandschaft insgesamt sowohl konkret als auch metaphorisch «Atmosphäre» ist, betriﬀt dieser Punkt
ihre Konstitution in hohem Masse; das Muzak-Phänomen in seinen vielfältig schillernden Aspekten ist daher bereits vom World
Soundscape Project als Gegenstand der
Klanglandschafts-Forschung
verstanden
worden. (Schafer 1977, 96ff; Truax 1984,
185ff; Westerkamp 1988)
Der Wandel der Situation im Stall tritt
uns wieder kondensiert in der Aussage eines
älteren Landwirts entgegen, der das Verschwinden des Singens während des Melkens in den veränderten Arbeitsabläufen beklagt und meint, das Singen sei «sicher besser als das Radio, das man heute viel hat»
(go14.er16). Dieses distanziert wirkende
«man» fand im ersten Gespräch mit ihm
konkreter im eigenen Stall statt:
«Er: Zum Melken, dort haben sie ja am
Morgen als erstes sofort den Radio an,
den Satan, aber das habe ich also nicht
wollen, ich befehle sonst nicht viel, aber
das habe ich nicht wollen.
RZ: Obwohl man sagt, dass die Kühe
dann mehr Milch geben?
Er: Ach Quatsch, also im Stall musst du ja
laut laufen lassen neben dem Melken
[mit der Maschine], das will ich nicht. »
(go14.15ff)
Der Frageton der älteren Gontnerin – «die
Tiere merken schon, wenn es Musik hat, oder
nicht?» – erscheint hier, nicht ohne eine gewisse Vehemenz, als aktive Abwehr der
klanglichen Flutung des Stalles. Sie enthüllt
vielleicht einen biographischen Schmerz, der
unter dem Blickwinkel der verlorenen Individualität in der Betreuung der Tiere, der gebotenen Eile mit den Stallarbeiten und dem
Einbruch lärmiger Maschinen eine nicht nur
akustische Notsituation anzeigt. Die Generationengrenze ist von einem Einfühlungshindernis im Umgang mit den Medien verstellt:
«Wenn die Tochter da ist, die muss den
ganzen Tag das Radio laufen haben, aber
wenn ich komme, dann stelle ich sofort
ab. (...) Der älteste Bub (...) macht eben
viel handwerkliche Arbeit, der hat in der
Werkstatt oben laut Musik, dass es die
Maschinen noch übertönt, aber wir arbei-
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ten dann nicht zusammen, da ist er dann
alleine.» (go14.15)
Die Art der Musik – darum geht es vor allem
in der Arbeit des Erzeugens von Atmosphären – ist nach unserer Erfahrung der Zeitgeberfunktion des Radios untergeordnet. Oft
laufen im Stall die Informationssendungen
und dienen als stark Routine schaﬀende und
stützende Zeittaktung. Die Vermutung darüber, was «die Tiere» lieber hören, lässt Präferenzen des trotz allem im Stall immer noch
anwesenden Menschen ahnen:
«JW: Muss es klassische Musik sein, oder
darf es moderne Unterhaltungsmusik
sein, oder lieber volkstümlich?
Sie: Ich glaube schon, sie hören lieber
Volkstümliches, vermute, will nicht behaupten. » (go01.78f)
Die Ankunft von Radio und Fernsehen
Auf die Frage, wann das Radio ins Haus
gekommen sei, antwortet die heute zweiundvierzigjährige Gontnerin: «Das ist schon
dagewesen.» Dagegen sei um 1960 dem neuen Plattenspieler grosse Aufmerksamkeit geschenkt worden und einige wenige Platten
wurden endlose Male angehört. (go08.24)
Anders verhält es sich bei zwei Schwestern
im Altersheim Gontenbad, achtundachtzigund sechsundneunzigjährig, die auf ihrem
Hofgut bis zum Wegzug ins Heim keinen
Radio hatten (go09.14).
Die Veränderungen werden meist in Gestalt der Menschen und Tätigkeiten erinnert,
die mit der Ankunft des Radios verschwunden sind. So auch von der Hausfrau, deren
Bericht von Seitensträngen des sozialen Zusammenhanges durchzogen ist:
«Ja das hat sich schon verändert, zum
Beispiel früher haben wir keinen Fernseher und kein Radio gehabt, den Fernseher
habe ich ja erst 1974 gekauft, dann ist
man vielleicht einen Abend zu dem
Nachbar und hat vielleicht einen Jasser
gemacht, da war eine Frau, die ist jetzt
gestorben, die ist alle zwei Wochen einmal gekommen, dann ist sie zu Mittag
gekommen und hat einmal gestickt, dann
am Abend– wir haben von der das Jassen
gelernt, der Nachbar ist auch ein Österreicher gewesen. Ja, seit Fernseher und
Radio geht man weniger fort, geht weniger (‹minder›) zu den Nachbarn.»
(go10.59).
Aber auch ohne fortzugehen: Man redet
weniger miteinander, wie eine andere Frau
es ausdrückt, «man ist still und schaut einfach hinein. Früher hat man einmal gejasst
oder gebetet.» (go12.57)

«Früher hat man mehr» oder «heute geht
man weniger», sind Formulierungen des
Schattens der neuen Unterhaltungsmöglichkeiten. Es sind gleichzeitig Stereotype der
Beurteilung des privaten Gebrauchs der Medien und ihrer Auswirkung auf das Gemeinschaftliche. Wir glauben allerdings, dass solche Sätze die Situation eher verschleiern, indem sie unversehens den Ersatz für die persönlichen Treﬀpunkte zur Ursache für deren
Verschwinden deklariert. Drehen wir es
hypothetisch so: Fernsehen und Radio haben
nicht Zeit weggenommen, sondern ihnen
wurde die Zeit gegeben, die aus den verschiedensten Gründen frei wurde. Zeit geben
ist ein Werturteil, das schmerzhaft empfunden wird, wenn man nachträglich feststellt,
dass das eigene Singen als Folge dieser Entscheidung tiefer bewertet dasteht als das
Singen von Stellvertretern im Lautsprecher
oder auf der Mattscheibe. Wir gehen im Kapitel über den Umgang mit der Zeit noch auf
das fundamentale Problem des Zeitgebens
und Zeitnehmens ein, das hier wie überall im
Klanglichen aufscheint.
Berichte über die Ankunft und den
Gebrauch des Fernsehens enthalten oft die
Erzählung vom Kampf um die Dosierung,
namentlich da, wo Kinder im Haus sind:
«Den Kindern muss man halt schon viel sagen, sie dürfen nicht so viel schauen. Aber
sonst hat es ja Gott sei Dank noch viel Beschäftigung für die Kinder, die müssen auch
im Betrieb mithelfen.» (go13.13) Das Bekenntnis, Eigentümer eines Fernsehgeräts zu
sein, fällt nicht leicht, und oft sind es «andere», die einen davon überzeugt oder damit
überrannt haben, wie den medienwehrhaften
Landwirt:
«Ich glaube, wir hätten noch keinen,
wenn nicht eines Tages die Freundin von
der Frau einen gebracht hätte. Ich schaue
sehr wenig, die Kinder waren noch recht
schwierig, [be]vor sie in die Schule sind,
dann hat man sagen müssen, so jetzt ist
fertig, Schluss, und dann hat man ihn in
den Kasten geschlossen und erst am
Sonntag wieder hervorgeholt.» (go14.19)
Für eine Generation, die mit dem Radio aufgewachsen ist, stellt dieses ein Instrument
dar, mit dem man auch bei kritischer Distanz
umgehen kann. Eine Gesprächspartnerin, die
jetzt sehr auf Ruhe bedacht ist, erinnert sich
an ihren jugendalterstypischen Gebrauch des
Radios als bewegtes und bewegendes Medium: «Wie ich jung war, sind wir ja auf und
sofort das Radio eingeschaltet, Radio Carolina und so, aber da bin ich noch nicht einmal

20 gewesen, das ist doch lustig gewesen.»
(go13.36)
Zu den besorgten und manchmal angestrengten Äusserungen passt, dass der
Konﬂikt zwischen den Klängen des Aussen
und des Innen nicht beim Radio, sondern
beim Fernseher ausgetragen wird. Ein Ehepaar schildert die «natürlichen» Geräusche
der vergangenen, von Handarbeit bestimmen Landbewirtschaftung und gelangt zur
Erwähnung des gerne gehörten Gebimmels
der Glocken von weidendem Vieh, als in den
Diskurs ohne Überleitung der Störenfried
einbricht:
«Sie: Ich hab schon gesagt, das Gebimmel
von den Kuhglocken ist so schön–
Er: Ja, ist schon heimelig, aber da drinnen
ist ein Lärm, der Fernseher stört. Am
Abend ist es schöner, wenn sie fressen.
Der Fernseher stört. » (go13.45)
Das Gespräch führt an diesem Punkt
deﬁnitiv von den Geräuschen der Vergangenheit weg, über den Verkehrslärm der
Hauptstrasse zum Lärm der Kinder und deren Art lauten Musikkonsums, und wieder
zum Verkehrslärm zurück, um mit dem
räumlich und thematisch hinausführenden
Hinweis auf die beim herrschenden Hochsommerwetter zirpenden Heuschrecken zu
enden.
Misstrauen – Vertrauen
Was im Stall noch in der wunschhaften
Verkleidung der Produktivitätssteigerung toleriert oder inszeniert wird, muss in den
Wohnräumen ausgehalten oder ausgefochten
werden: Die akustische Präsenz von Radio
und Fernsehen. Man hört Redewendungen,
die in ihrer Buchstäblichkeit mehr erschrecken, als ihnen in der Einkleidung des Tonfalls des mündlichen Berichtes an Ausdruck
zukommt, wie «der Radio, der Satan» und
«der Fernseher, der Sauhund» (go14.15,
go13.13).
Erstere Qualiﬁkation gibt der Landwirt,
der uns bereits den charaktervollen Bericht
von der Präsenz des Radios in Stall und
Werkstatt geliefert und gleichzeitig sein aktives Zur-Wehr-Setzen dargestellt hat: «Ja, und
den Radio laufen haben den ganzen Tag, das
kann ich nicht haben. (...) Wenn die Tochter
da ist, die muss den ganzen Tag das Radio
laufen haben, aber wenn ich komme, dann
stelle ich sofort ab. (...)» (go14.13/15) Etwas
später charakterisiert er den Fernseher mit
«das ist auch so ein Kistli» (go14.19).
Die zweite Qualiﬁkation wird von der
Hausfrau und Mutter mittleren Alters am
Schluss der Aufzählung von Haushaltsgerä-
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ten abgegeben, deren Einführung sie selbst
erlebt hat. Ihr Bericht hört sich an, als zählte
sie Hörweisen auf:
«Also, bei mir vormittag, wenn ich den
Haushalt mache, da läuft es [das Radio]
bei mir regelmässig. Es gibt Sachen, die
ich ganz bewusst höre, und es gibt Sachen, die ich vielleicht gar nicht bewusst
aufnehme. Oder Musik, ein Stück das ich
kenne, registriere ich, dann sagt er wieder
etwas, was mich nicht mehr interessiert,
das höre ich wieder nicht mehr.»
(go08.22)
Hier findet ein Wechsel und ein Spiel zwischen Hinhören und Hintergrundshören
statt, gleichzeitig zwischen Musik und Sprache («dann sagt er wieder etwas»), Interesse
und Duldung.
«Radio haben wir schon immer gehabt,
das braucht man schon, halt Nachrichten.»
(go13.13) Für diese jüngere wie für die ältere
Gontnerin (go01.59) ist es das Informiertwerden, das das Radio unentbehrlich macht:
«Nachrichten und Wetterbericht». Wie bereits bei den Klängen des Luftraumes geschildert, entsteht eine Ambivalenz aus dem
Vergleich der grossräumigen Wettervorhersage mit der lokalen Wetterwirklichkeit. So
meldet sich die Reaktion auf die bedrängende Besetzung der Lebenswelt mit mediatisierter Wahrnehmung in einer weiteren Beurteilung des radiophonischen «Satans»:
«Man lässt sich heute zu fest vom Radio
beeinﬂussen. Da sollte es eben kein Ge-

C.

Die Stimme im Freien

Exkurs zum Zauern und Rugusen
Mit dem ‹Volkstümlichen› und dem Singen während des Melkens («melancholische
Sängermelodien», go14.er16) erscheinen
Reﬂexe des kulturellen Selbstverständnisses.
Da es um den Gesang geht, den wir weiter
oben als ‹landschaftlichste› Kommunikationsart charakterisiert haben, ist hier ein Exkurs im Sinne einer Ergänzung zu plazieren.
Das Wort ‹landschaftlich› hat, wie beim Geläut, die doppelte Bedeutung des freien,
Klänge tragenden Raumes und des symbolischen, heimatliche Identität schaﬀenden
Raumes. Beide ‹Räume› sind nicht geometrisch. Eine über achtzigjährige Gontnerin, die
als sehr gute Sängerin bekannt war, erinnert
sich, wie sie und ihre Geschwister als Zehnbis Zwölfjährige am Feierabend auf dem
Zaun gesessen sind, der noch heute wie damals das Hofgrundstück vom darunterlie-
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witter haben und darum hat man nicht
realisiert, es könnte kommen (...). Ja,
wenn dich der im Radio 10 mal für den
Narren hält, nächstes Mal glaubst du es
ihm ja doch wieder, das was du gerne
glaubst.» (go14.49)
Es ist ein weiter Weg von der Kriegszeiterinnerung an das gebannte Radiohören: «Die
ganze Zeit lief der Radio, was sie erreicht haben». Und diesem Eingeständnis, es mit einem die Realität verschleiernden, Wunschdenken bestätigenden Medium zu tun zu
haben.
Es gibt daneben durchaus vertrauensvolle
Stimmen, wie der Siebzigjährige, der meint,
«heute ist es schon sicherer, (...) heute weiss
man, es ist eine Störung im Gange»; dann
wird nach dem Wetter «geschaut» im Radio,
«schauen was der Radio hat am Mittag,
schauen, was der erzählt, dann geht man
nach jenem». (go05.406) Im Sprachkleid der
Wetterprognosen-Formeln präsentiert er eine
Weltkarte des Gontner Okzidents, zeichnet
eine Bewegung kontinentalen Maßstabs –
«Gerade, morgen kommt eine Störung, eine
Störung im Atlantik draussen, dann und
dann kommt es auf Frankreich zu, oder Spanien oder iks (...).» – die in der Bewegung des
Arbeitsablaufes des Mähens am Hang hinter
dem Haus ihr lokales Gegenstück hat: «Darf
[das Gras] abhauen, es mag weg, bis die Störung ankommt. Auch müssen sie die Ware
noch packen.» (go05.404)

genden trennt, und gesungen haben. Wenn
die Sonne unterging und es dunkel wurde,
haben sie den Widerhall ihres Singens gehört
(go16). Gemeinschaftstätigkeit, «Besingen»
der Grundstücksgrenze, Selbstwahrnehmung
durch den Widerhall – wenn die Erinnerung
stimmt, hatte dieses Singen etwas ungemein
Lustvolles und Identitätsbildendes.
Aber man hat nicht nur sich selbst zugehört. Man hört den Nachbarn, wie eine
zweiundvierzigjährige Frau im Lorettoquartier schildert: «Wo wir früher gewohnt haben
[im Dorf], der Nachbar hat jeden Morgen gesungen, der singt heute noch, der singt auch
im Chörli mit. Der Bauer da oben, der singt
auch noch viel, oder das Radio läuft.»
(go08.er16) Sie erinnert sich an die manuellen
Arbeiten, die von Singen begleitet wurden:
«Früher haben wir beim Abwaschen noch
viel gesungen, am Abend gesungen, hat noch

jemand ein Instrument gespielt», und nun
kommt die neue Unterhaltungstechnologie
ins Spiel: «Obwohl, wir in der Familie tun
auch noch viel singen und musizieren, obwohl, bei uns läuft der Fernseher auch, aber
bei uns wird auch noch gejasst und gespielt.»
(go08.26)
Mit «Zauern» wird in AppenzellInnerrhoden das bezeichnet, was andernorts
«Jutzen» genannt wird; ein freier, meist mit
Kopfstimme ausgeführter Ruf, der sowohl
Ausdruck von Freude als auch, je nach Zusammenhang, Signal ist. Zauern wird von
unseren Gesprächspartnerinnen und partnern als Vergangenheit geschildert. «Ruguser» heisst der Jodelgesang in Innerrhoden, «Zäuerli» in Ausserrhoden. Der alte
Name «Löckler» verweist auf die Funktion
des Viehlockens und -treibens. Der Ruguser
wird aber heute bei ganz verschiedenen Gelegenheiten ausgeführt. (Baumann 1976, 142,
201, 205)
Auf der Alp Oberchellen im Alpstein,
zwischen den steil aufsteigenden Kalkwänden maskiert kein Wasserrauschen die Hörbarkeit von Klängen aus der Ferne. Wie im
Kapitel über das Wetter bereits erwähnt, hört
man dort den Alpsegen von der unterhalb
liegenden, aber vom Ausläufer des vom Rotsteinpass herunterziehenden Grates abgeschirmten Meglisalp kaum, jedoch, je nach
Wind, jenen der gegenüberliegenden Altenalp (go02.85). Die topographische Situation
wird im Akustischen von den Strömungen
des Mediums Luft so modelliert, dass die
klanglandschaftlichen Horizonte nicht von
den visuellen Horizonten abgeleitet werden
können. (go02.77) Es ist nicht das Echo, an
das der Unterländer meist denkt und das
neuerdings in Heimat-Musikﬁlmen wieder
hochstilisiert wird, sondern die Durchhörbarkeit, die diese Landschaft auszeichnet.
Auch wir haben die «dumme» Frage, ob die
junge Frau um eines Echos willen zaure, gestellt. Mit ihrer Antwort ging sie gar nicht
erst auf diese Unterstellung ein: «Wenn jemand zauert, dann gibt man Antwort.»
(go02.109) Das Zauern ist Verständigung im
weitesten Sinn.
«Er: Was man vielleicht hört, manchmal,
Wanderer, wenn sie von allen Seiten her
johlen, oder zauern.
Sie: Also vom Bötzel nach hat man es
dann schon gehört, hat man die Wanderer sprechen gehört, manchmal. [ ] hätte
man also verstanden, was sie gesagt haben, von der anderen Seite auch dann. »
(go02.77-78)

Diese Kommunikation bleibt nicht im
Ungefähren, sondern ist von den Personen
erfüllt, die sie pﬂegen. Meist ist es daher
nicht der wortlose manifeste Inhalt des Jutzens, der seine Substanz ausmacht, sondern
sind es der Persönlichkeitsstempel und die
konkreten Umstände und die Plazierung.
Das Nichtbeantworten wird dann unter Umständen auch persönlich genommen:
«Sie: Manchmal kennt man sie auch am
Zauern, die Leute. Wenn man jemanden
gut kennt, weiss man, wie jeder zauert,
und es zauert jedes wieder ein wenig
anders.
Er: Wenn von ihrer Schwester die Tochter
kam, hat sie auch obenherunter gezauert, dann haben wir schon gesagt, ja das
ist glaub jemand, den man kennt, und
da haben wir nicht zurückgezauert, und
dann hat sie gesagt ‹Nicht einmal zurückzauern tut ihr!›. » (go02.109-110)
Neben diesen Nuancen der persönlichen
Anmeldung kann das Jutzen auch handfeste
Funktionen haben, wenn weit hinten im Tal
eine gemeinsam gesuchte Kuh gefunden
wird und dies mit einem in den Wind gelegten, vokalisch artikulierten Ruf («'Y ha sy!»;
«Ich habe sie [gefunden]!») über rund einen
Kilometer Distanz zur Alp hinunter mitgeteilt wird. Aber auch als Koordinationssignal
für die Sicherheit einer für Dritte potentiell
gefährlichen Arbeit, wie es der Hirte von der
Chellenalp beschreibt:
«Ich habe einmal geholfen Heu zusammenrechen, und dann haben wir es in
Netze eingepackt. Und das ist dann ja
von Bötzel links, in der steilen Wand drin,
oder. Und dann haben wir von oben herunter gezauert, und dann hat einer drunten geschaut, und sobald es gut war, hat
der drunten auch gezauert, wenn niemand im Wege war, und dann haben wir
das Netz ﬂiegen lassen, das grosse Netz
mit dem Heu drin, denn dieses hätte
sonst jemanden erdrückt, das haben wir
von oben herunter fallen lassen und das
ist bis in die Meglisalp hinunter gerollt.»
(go02.113)
Etwas von der primären «Löckler»Auffassung des Rugusens als stimmliches
Gegenstück der ländlichen Arbeit, ja, als
Verständigung mit dem Vieh, erscheint im
Bericht jenes Landwirts, der das Singen während des Melkens erwähnt: «Auch beim
Kälbli tränken hat man das [Ruguserli] gemacht, heute tränkt man sie vielleicht nicht
mehr so individuell, das wirkt auch beruhigend, bei den Kühen auch, heute muss man
da ‹herumkeiben›, da macht man es auch
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nicht mehr.» (go14.er16) Der zunehmenden
Geschwindigkeit der Stallarbeiten und der
höheren Anspannung entspricht die Klanglichkeit des Radios.
Wir stellen fest, dass sich die singende
und rufende Stimme aus der Landschaft zurückgezogen hat. Der angeklungenen Darstellung der Einheimischen entnehmen wir
indirekt die Auffassung, dass der Ausdruck
der Stimme von neuen Medien und Formen
des Geselligen verdrängt oder durch Zeitmangel bei der Arbeit verhindert wird: Man

hat keine Zeit mehr zum Zauern, wie eine
Fünfzigjährige meint, «es geht alles so
schnell, die Maschinen und so» (go12.49).
Gleichzeitig merkt sie die Lockerung der
nachbarschaftlichen Beziehungen an. Mit einem leisen Unterton von Resignation formuliert es die junge Gesprächspartnerin, die den
persönlichen Ausdruck des Zuzauerns im
Freien geschildert hat: «Me wird efacht enand frömd, irgendwie.» («Man wird einfach
einander fremd, irgendwie.» go02.112)

7.4 Die Zeiten der Klanglandschaft
A.

Veränderte Zeiten

Aktives Zeitbewusstsein
Das Beziehungsgefüge, in dem Landschaftsklänge erscheinen und sich in Verhältnisse zueinander setzen, erstreckt sich in
die Zeit. Sonische und subsonische Frequenzen konstituieren, wie Mayr (an verschiedenen Orten u. 1988) zu zeigen versucht, eine
‹temporale Tonalität› eines Ortes. Wie Schafer intelligible Strukturen im hörbaren Spektrum sucht und einem Design dienstbar machen will, so sucht Mayr Anhaltspunkte im
Bereich unterhalb des hörbaren Spektrums,
das heisst in der sozialen und kulturellen
Zeit-Raum-Organisation, aus der wir weder
als Wahrnehmende noch als Mithandelnde
ausbrechen können. Erst die verstandene
Zeit wird zu handlungsrelevanter und sozial
gestaltbarer Zeit. Bei alledem geht es in erster
Linie um die erlebte Zeit und weniger um
soziale ‹Zeitbudgets› und deren verinnerlichte Konventionen im Sinne von Elias (1989).
Wir haben weiter oben, in Kapitel 3.5, einen horizontalen und einen vertikalen Aspekt der Klanglandschaft zu fassen versucht
und festgestellt, dass sich das ‹landschaftliche› Hören gerade im Zeitmaßstab von allen
kultivierten Formen des Hörens unterscheidet. Wir müssen davon ausgehen, dass die
grossen Zeitintervalle, in welchen die Klanglandschaft sich manifestiert, von einem anderen Zeitbewusstsein in der Wahrnehmung
verwirklicht werden als dasjenige von Klangfolgen im Sekunden- und Minutenbereich. Es
kann vermutet werden, dass die ‹landschaftliche› Zeit einer aktiven Zeitwahrnehmung
entspringt: Ähnlich dem zirkulären Zusammenhang zwischen Sprechen und Hören
könnte ein Regelkreis von Tätigsein und Innewerden spielen. Wir hätten es dann mit einer Zeitwahrnehmung zu tun, die man ‹sozi-
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al-leiblich› nennen müsste. Der Klang seinerseits ist nur eine von vielen ihrer Erscheinungsweisen.
Die Zeit ist ein Gegenstand, der – so
grundlegend er für das Verständnis der
Klanglandschaft ist – uns an dieser Stelle eigentlich überfordert. Mit etwas mehr Bescheidenheit möchten wir uns daher der
Schilderung von Zeitaspekten durch unsere
Gesprächspartnerinnen und -partner zuwenden.
Zeit haben
Die nachfolgend zusammengestellten
Aussagen über die erfahrene Veränderung
von Zeitstrukturen ist oft nicht im engeren
Sinne klanglich, aber für das Verständnis des
Tonalitätscharakters der Klanglandschaft
wichtig. In den Formulierungen unserer Gesprächspartner erscheint die Zeit zuerst im
Bereich des Sozial-Leiblichen verdinglicht,
als etwas, das man haben oder nicht haben,
geben und nehmen kann.
Es überrascht nicht, dass «Zeit haben» in
einigen Berichten nicht überraschend mit
nostalgischer Tönung ausgesprochen wird.
«Früher war alles still», sagt eine Fünfundsiebzigjährige, und man habe am Abend
«den Weil gehabt», auf die Bank vor dem
Haus zu sitzen oder im Winter zur «Spiini»
zusammenzusitzen. (go01.05, 87) Auf die
Frage, weshalb nach ihrer Auffassung das
Zuzauern (Zurufen) während des Heuens
nicht mehr vorkommt, antwortet sie, die jungen Bauern «können es nicht mehr, und
kommt ihnen auch nicht mehr in den Sinn,
haben anderes zu tun. Und auch am Abendes ist einfach im grossen Ganzen auch eine
Hetze da, auch in der Landwirtschaft. Wenn
es einmal gutes Wetter gibt, dann wird ab-

gehauen und abgehauen (...). ‹Ischt ëfach ä
Hëtz doo, ischt eefach nomme wie früener.
Früener het mer eefach e Sach viil gmüetliche
gnoo, d Hetz isch nüt doo gsi, un das macht
doch de Mënsch nerfös.'» («Es ist einfach eine Hetze da, es ist einfach nicht mehr wie
früher. Früher hat man eine Sache viel gemütlicher genommen, die Hetze gab es nicht,
und das macht doch den Menschen nervös.»
go01.81)
Uns wird berichtet, die gemütlichen Zusammenkünfte der früheren Zeit – gemeint
sind vierzig bis fünfzig Jahre zurück – seien
nicht organisiert gewesen, man habe «einander nicht eingeladen, man ist einfach gegangen». (go01.87) Wie immer der Alltag jener
Zeit festere Zeitroutinen gefügt haben mag
als die Erinnerung zeigt: Diese Aussage versteht sich als Gegenposition zur planvollen
Abendbeschäftigung von heute, der Teilnahme an den Übungen und gesellschaftlichen Anlässen des Turn- oder Gesangvereins, oder der durch die Verfügbarkeit von
Geld geschaﬀenen freien Zeit und des dadurch ermöglichten Wirtshausganges und
Tanzes. (go07.34)
Auf der Suche nach einer Erklärung dafür, weshalb alle zivilisatorischen Errungenschaften, die darauf zielen, die Fortbewegung und die Arbeit zu erleichtern, zu weniger verfügbarer Zeit führen, greift die Gesprächspartnerin auf den Begriﬀ der freien
Zeit und der geplanten Aktivitäten zurück:
«Heute haben alle ein Auto, man ist
schon geschwinder da, aber es sollte alles
noch geschwinder gehen. Und in der
Freizeit machen sie den Plan, wir gehen
dahin, wir gehen dorthin, und es ist einfach durch und durch eine Hetze, es kann
niemand mehr ruhig eine Sache machen.»
(sa01.91)
«Früher war alles still» hat, so betrachtet, die
doppelte Bedeutung der tatsächlichen Stille
der Umgebung zur Zeit der überwiegenden
Handarbeit in der Landwirtschaft, wie auch
einer Art von innerer Ruhe oder Gelassenheit. Die gewerblichen Arbeitszeiten und die
Schulpensen beginnen schon am Freitagmittag mit dem Sonntag, es ist nicht einfach die
Zeit knapp geworden, sondern das Zeitmass
selbst hat sich verändert; die Handarbeit von
früher steht gegen alles Heutige: «Früher hat
man doch viel länger gemacht an einer Mauer, an einer Scheune, heute muss einfach alles
geschwind gehen. Und das hat doch einen
Einﬂuss auf den Menschen.» (sa01.91)
Aus der Erinnerung nennt ein Landwirt
seinen Schulweg das Schönste, denn dieser
gab ihm einen zeitlichen Freiraum, indem er

die Diﬀerenz zwischen erwartetem Zeitaufwand von der Schule nach Hause und dem
tatsächlichen Aufwand durch schnelles Gehen ausnützte. (go03) Eine Bäuerin stellt fest,
dass die Mädchen nach der Schule Zeit hätten zum «Bällele», während sie früher in jeder freien Minute den Stickrahmen aufnehmen mussten und nie «im Gras draussen
spielen» durften. (go10.07) Ein Abstand von
einer Generation lässt eine Vierzigjährige
auch einen Zuwachs an Zeit vermerken, der
aber unbestimmt bleibt: «Es ist ein Unterschied zu früher, aber ich habe das Gefühl,
ich habe mehr Zeit zur Verfügung für die
Kinder, als es bei uns daheim war». (go08.26)
Beschleunigung und Verknappung
Was der alten Gontnerin im biographischen Rückblick auffällt, bestätigt ein junges
Paar als Erlebnis beim Herunterkommen
vom sommerlichen Alpbetrieb im Alpstein:
«Er: Vor allem, kommst herunter und
hockst ins Auto, und nachher fährst du,
und da kommt dir alles so geschwind
daher–
Sie: Ja, im Auto drin, kommt einem alles
so geschwind vor, einfach wenn man im
Auto drin hockt, und die Häuser gehen
so geschwind vorbei. » (go02.08, 10)
Noch der mittleren Generation ist klar, was
dank dem Fahrkomfort, den das Auto bietet,
anders geworden ist. So die fünfzigjährige
Gontnerin, die die grössere Beweglichkeit
dank der Strasse dem noch möglichen, aber
nicht mehr realisierten Gehen gegenüberstellt: «Sonst geht es jetzt mit der Strasse
schon ringer, man läuft einfach weniger,
steigt schneller ins Auto, was vorher viel
schöner gewesen ist, man hat sich die Zeit
genommen zum Laufen, man hat Natur und
Landschaft können betrachten, und jetzt ist
alles motorisiert.» (go12.01) Das Gehen, das
heisst die Zeit zum Gehen wird zu einem
Luxus, den eine Landwirtin in Jakobsbad
sich nur in der arbeitsentlasteten Winterzeit
leisten kann, wenn sie am Abend zum Anlass
des Turnvereins geht. «Im Winter, (...) da
produzieren wir nicht, haben praktisch Ferien, dann laufe ich noch viel, nehme mir
Zeit.» (go13.19) Das Landschaftsklangliche
ist hier nur indirekt angesprochen: Die Automotoren, die die Präsenz dieser zwiespältig erlebten Geschwindigkeit hörbar im
Raum erscheinen lassen.
In den Landwirtschaftsbetrieben hat die
Mechanisierung zu einer eigentlichen Revolution der Zeitstrukturen geführt. Die von
einem jungen Lehrer gemachte Beobachtung
ist: «Es wird abgehauen und abgehauen...».
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In der Heuzeit gebe es eine Art
Dominoeﬀekt, berichtet er, der alle überstürzt mähen lasse. Wenn man einen Landwirt direkt frage, könne einem dieser sagen
«Ich hätte jetzt noch einen Tag gewartet, aber
die Nachbarn..., aber das Wetter...» Kommuniziert wird in diesem «Dominospiel» durch
Handeln und Beobachten, Vorbild und Imitation. (go04) Wer den Rhythmus von Mähen
und Jaucheausführen einmal auch nur ansatzweise beobachten und hören konnte, versteht das Bild des Dominoeﬀekts. Die auf
den durchschnittlich kleinen Gütern behinderte Flächenerweiterung erzwingt eine
massive Intensivierung der Bodenbewirtschaftung. Die Zeitzyklen, die in den Aussagen unserer Gesprächspartnerinnen und partner zur Darstellung kommen, erwachsen
aus einer Überlebensstrategie: «Man lebt jetzt
in der Zeit, und wie es noch kommt, müssen
wir noch sehen, ob es noch schnellebiger
wird, ich vermute es. Der Betrieb sollte vergrössert werden und rationalisiert werden.»
(go12.51) Ein in der lokalen Dienstleistung
tätig gewesener Pensionierter reﬂektiert diese Veränderung ohne Bezugnahme auf Akustisches, aber auf die sichtbaren Folgen:
«Früher ist man viel heikliger gewesen
mit ‹bschütten› und düngen, heute geht
das alles einfacher und schneller (...), der
Boden ist viel mägerer gewesen, jetzt tun
sie möglichst den Boden forcieren, möglichst viel herausholen, jetzt haben wir
nicht mehr viel Blumen in Gonten, das ist
eben schade, wenn man es vergleicht mit
dem Bündnerland, das ist natürlich schon
phantastisch mit denen Alpen und Blumen dort. Nein nein, Gonten ist sonst ein
schönes Dörﬂi.» (go07.34)
Die klare Wahrnehmung der Zusammenhänge und der Vergleich mit einer weniger
gedüngten alpinen Landschaft führt in eine
tendenziell negative Bestandsaufnahme, und
die Begeisterung für die Blumenvielfalt auf
Magerwiesen andernorts wird abrupt umgebogen.
Dann und wann kommt die Rede auf die
Sommerzeit, die alte Zeitgewohnheiten umgestossen und den Bauern seine Stellung
nicht als Anfang der Produktionskette, sondern als Ende der Dienstleistungskette spüren lässt. Ein Bauer auf einem hochgelegenen
Hof berichtet, dass man zur Zeit der Heusennen (Heupächter) um 22h und am Morgen um 10h gemolken habe, wenn die Tiere
genug gefressen hatten; heute müsse man
viel früher melken, um die Milch zwischen
7.30 und 8h an die Zentrale liefern zu können. (go03)
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Der dem Kloster in Jakobsbad angegliederte Landwirtschaftsbetrieb hat mitmenschliche Zeit ‹gefressen›. Vor dreissig Jahren
ging man gemeinsam zum Heuen:
«Als ich jung war, da kamen noch sehr alte Schwestern mit ins Heu, ich durfte
auch mit, da konnten wir noch reden miteinander, und die alten Schwestern haben
das noch benutzt, bis der Meisterknecht
wieder gerufen hat, so jetzt geht weiter,
das war oft noch sehr gemütlich. Als
dann die Maschinen kamen, ging das sehr
schnell, und wir hatten keine Zeit mehr
zum Plaudern.» (go11.01)
Wege auf Zeit
Die vertikale Gliederung des Wirtschaftsraumes an einem gebirgigen Ort wie Gonten
hat eine deutlich jahreszeitliche Komponente
und führt zur Bewegung der Alpung. Um
die Nutzﬂächen des Talgrundes geordnet zu
durchqueren, galten zeitlich deﬁnierte Fahrrechte, die seit dem Bau der Einzelerschliessungen der Höfe keine Funktion mehr haben.
Die Winterfahrrechte galten vom Gallustag
(10. Oktober) bis zum Josephstag (18. März).
Ein Landwirt erinnert sich gut an die alten
Fahrrechte, die er aus der Perspektive der
modernen Erschliessung schildert:
«Ja, wie ich hier her gekommen bin, ist
gerade ein Weg gewesen, und im Sommer bis zum 26.Oktober hat man nicht
dürfen fahren, also da hat man noch gesäumt (‹gsomet›) (...), das sind uralte komische Rechte gewesen. Also das ‹Säumerrecht›, das ist ein eigenes Recht gewesen, dann das ‹Faselrecht›, das hat geheissen, Säue hat man dürfen hinuntertreiben
(...). Und dann vielleicht noch das ‹geführte Handrecht›, wenn man eine Kuh
hinuntergeführt hat, aber wenn man ein
paar Kühe geführt hat, das war dann
wieder das ‹Senntumrecht›, wenn du mit
allen Kühen fort bist (...). Dann noch ungezählte Rechte, ‹Leichenrecht› z.B., eben
wenn man eine Leiche hinuntergetragen
hat, das hat man dann nicht mehr aufbewahren müssen bis zum Herbst, und
dann also ‹Fusswegrecht›, den Fussweg
hast du dürfen hinunterlaufen, ja und
wenn eine Braut eingezogen ist, die hat
dann die ‹Brautfuhder› durchfahren (...).
Aber dann ist die Motorisierung gekommen und man hat so geschwind wie möglich angefangen eine Strasse planen.»
(go14.01)
Die Zeitfenster der Distanzüberwindung
sind durch die Fahrstrassen weggefallen,
und mit ihnen die kulturelle Eigenschaft der

Zeit, ihre jahreszeitliche Richtung zur Sömmerung oder zur Winterung hin, vor allem
aber ihre Verbindlichkeit und Unterschiedenheit zu den Wegen des Alltags. An die
Stelle der Zeitfenster sind indessen keine
breiten Zeit-'Avenuen› getreten, sondern

B.

wird eine Verknappung festgestellt, deren
Folgen in anderen Bereichen des Lebens als
ähnlich beengend erlebt werden wie die kulturellen zeitlichen Bewegungsbeschränkungen.

Die Tageszeiten

B.1 Von der Nacht in den Morgen
Die Klänge des frühen Morgens
Eine ältere Gontnerin antwortet auf die
Frage nach den ersten Geräuschen des Morgens mit dem konkreten Bericht des sogenannten Bittganges vom Dorf Gonten zum
Kloster Leiden Christi in Jakobsbad. Die
Schilderung enthält sehr schön die Parallele
vom ‹Aufwachen› des Tages und dem ‹Aufwachen› der Sinnestätigkeit, der Rückeroberung der Welt, die mit dem Morgen einhergeht (Bollnow 1963, 176ff):
«Wir hatten einen Bittgang ins Leiden
Christi Jakobsbad, wir sind am Morgen
um vier Uhr von Gonten weg. Nach hinten hatte es kein Auto, gar keines. Und
auf dem Rückweg, ich habe acht gegeben,
es war etwa zwanzig vor fünf, als uns
zwei Autos entgegenkommen. Es hat
zwar gedämmert (‹tägelet›), es sind Innerrhoder Autos gewesen, und die sind
wahrscheinlich in die nächsten Alpen,
Lauftegg oder Hackbüel, zum Melken, sie
hatten Kanten hintendrin. Ich vermute,
etwa von sechs, halb sieben an kommen
sie. (...) Es war alles ein wunderbarer
Morgen, die Vögel haben gezwitschert, es
war etwas Prächtiges. Nicht, es begann zu
tagen, Morgengrauen, als wir vom Leiden
Christi weggingen. Es hat beim Jakobsbad ziemlich viel Bäume. Ich habe gerade
denken müssen, man sollte das aufnehmen können. Die Vögel haben so schön
gesungen, ‹do, un-dei, un-dei, un-do›, also ich wäre am liebsten stillgestanden
und hätte ein wenig zugehört. Ja, ich bin
noch naturverbunden.
Eine Amsel, ich glaube, es war eine
Amsel, ich kenne die Vögel zu wenig, aber, also, sie hat– [Ausdruck des Erstaunens]. Ich kanns fast nicht begreifen, da
hat es solche Vögelein, vielleicht hundert
Gramm, die bringen ein solches Volumen
heraus, das ist also schon ein Wunder.»
(go01.48-49)
Wir geben diesen Bericht so ausführlich wieder, weil uns daran bemerkenswert er-

scheint, dass er von einer Frau stammt, die in
ihrem Ausdruck und in ihrer Biographie eher sachlich und pragmatisch wirkt. Etwas
an der Tonalität des geschilderten Morgens
ist so eindrücklich, dass es den Gedanken an
ein Festhalten aufkommen lässt, den
Wunsch, «man sollte das aufnehmen können». Denselben Wunsch äussert eine alte Safierin beim Berichten des Vogelgesangs, den
sie am frühen Morgen eines ‹gewöhnlichen›
Tages gehört hat (sa09.er01). Aber der Bittgang dient nicht der Betrachtung der Natur,
deshalb kann sie nicht «stillstehen» und «ein
wenig zuhören». Sie versucht schliesslich,
die namenlose Situation mit der Nennung
eines Vogels greifbarer zu machen, verfällt
aber erneut ihrem Staunen. Das führt sie dazu, in faszinierender Weise die Erfahrung
des Raumgreifenden der akustischen Phänomene zu beschreiben, die Empﬁndung der
Ratlosigkeit angesichts der Feststellung, wie
klein die Sänger im Vergleich zu ihren Tönen
erscheinen. In ihrer Formulierung «vielleicht
hundert Gramm» steckt eine Geste, als wollte
nicht nur der Vogel, sondern auch sein Ton
in der Hand gewogen sein.
Sie hat damit eine für unsere Beschäftigung mit der Klanglandschaft wichtige Frage
zur Erscheinungsweise der Umweltklänge
gestellt. In eigenen Übungen zur Dämmerungswahrnehmung habe ich die Beobachtung gemacht, dass im Halbdunkel vor Tagesanbruch physische und klangliche Volumina noch nicht der synästhetischen
Identiﬁkation und Koordination, das heisst
der tagesgewohnten Wahrnehmung unterliegen. Nacht und Morgen unterscheiden
sich nicht einfach im Pegel der klanglichen
Ereignisse, sondern in der Art, wie diese den
Raum belegen: Sie erscheinen im Halbdunkel
präsenter und näher als das Auge sie im
Licht der gewohnheitsmässigen Distanzierung empﬁndet und festlegt; sie haben ein
eigenes, prädimensionales Volumen, das
dem Volumen des sie erzeugenden Instrumentes in keiner Weise entspricht.
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Die Bahn als Klang der Tagesschwelle
Ich habe mit der Darstellung des bereits
wach wahrgenommenen frühen Morgens
begonnen, einer nicht alltäglichen Situation,
die an einen lokalen Brauch gebunden ist.
Der frühe Morgen ist sonst, eher trivial, die
Zeit des Aufwachens. Was dann gehört wird,
gibt dem Tag seine erste ‹Marke›.
Die Bahn als Zeitgeber wurde an anderer
Stelle (Kap. 7.1.C) bereits erwähnt; das dort
Geschriebene soll hier nicht wiederholt werden. Die Bahn ist für die Bewohnerinnen und
Bewohner ein Zeitgeber, ohne dass sie ihr
notwendigerweise als Benützer eine erhöhte
Aufmerksamkeit schenken. Ihre Bedeutung
in der Wahrnehmung ist daher eher jener des
Geläuts (Zeitsignal) als der des Verkehrs
(Fahrgeräusche) zuzuordnen. Die ersten und
die letzten Eisenbahnkurse begrenzen einen
Tag und enthalten den Hinweis auf eine
Richtung (go03.er143). Für zwei Bewohnerinnen des Altersheims Gontenbad fahren
die beiden ersten Kurse nicht einfach vor
dem Haus durch, sondern tragen die Namen
der Ort, von denen sie kommen: «Wir werden nach dem Zug wach am Morgen, das ist
unsere Tagwacht, immer genau um halb
sechs kommt der Zug von Herisau, und um
sechs kommt er von Appenzell.» (go09.30)
Gerade die Kurse zu Randzeiten werden als
Zeitgeber auch von nahe an der Bahn Wohnenden, für die Kommen und Gehen der Züge zur Tonalität gehören, noch wahrgenommen.
Wer vor der Bahn unterwegs war, musste
zu Fuss gehen. Daran erinnert sich die alte
Frau in Gontenbad: «Ja, wenn ich in Appenzell gearbeitet habe, bin ich am Morgen um

fünf auf, und dann habe ich müssen zu Fuss
hinauslaufen, und am Abend um sechs war
ich fertig, dann bin ich mit der Bahn heim.»
(go09.09)
Vormittag und Mittag
Der spätere Morgen oder Vormittag ist
den an der Hauptstrasse wohnenden Gontnern als ruhigeres Intervall des Tages bewusst. So sagt die Hausfrau im LorettoQuartier, als sie von ihrem Tageslauf berichtet: «Am Vormittag nimmt es [der Verkehr]
dann vielleicht wieder ein wenig ab (...).»
(go08.16) Im Haushalt, wo während dieser
Zeit viele Arbeiten gemacht würden, sei das
Radio regelmässig akustisch präsent, «und
dann der Mittagsverkehr, wenn alles wieder
heimgeht, vor allem im Quartier, von viertel
vor zwölf an, kommt ein Auto nach dem anderen» (go08.22),169): «Dann am Mittag von
12, halb eins bis um eins ist dann alles still,
dann fahren viel weniger Autos, (...) die Maschinen sind still am Feld draussen, danach
ist wieder genau das gleiche.» (go10.67)
Neben dem Zeitgeber Bahnbetrieb ist
demnach auch die relative Ruhe des Strassenverkehrs um die Mittagszeit ein Anhaltspunkt. Ein Landwirt auf einem über dem
Dorf liegenden Gut verankert seine Zeitbestimmung zu verschiedenen Jahreszeiten an
verschiedenen Zeitgebern: «Ja, wenn es neblig ist, dann geh ich nach der Bahn, wenn es
ruhig ist mittags, dann ruht der Verkehr fast,
dann denke ich, jetzt ist es halb eins, das
weiss ich dann, im Sommer weiss ich es auch
nach der Sonne, wenn man es alle Tage beobachtet.» (go10.er07)

B.2 Vom Abend in die Nacht
‹Tag und Nacht›
Was ist der Abend in einem Ort wie Gonten nicht? Die Antwort einer in ihrer frühen
Kindheit in einer Ostschweizer Stadt aufgewachsenen Gontner Hausfrau auf die Frage
nach einem besonders eindrücklichen Hörerlebnis enthält die Erinnerung an den kontinuierlichen Klang einer Großstadt, die für sie
eine vorübergehende Heimat war:
«Wir haben ja einmal in New York gewohnt, immer das Hornen von der Feuerwehr, von der Polizei, Tag und Nacht,
immer hört man das, das pulsierende Leben kommt mir da in den Sinn. Es war
nicht etwas, was ich immer möchte erleben, aber für eine Zeit ist es eindrücklich,
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es gehört einfach zu der Stadt.» (go08.
er08)
Wenn die Tonalität des Abends und der
Nacht in Gonten mit seinem Gegenteil beschrieben werden kann, dann mit dieser
Stadt. Das unablässige, ‹Tag und Nacht› überspielende Getriebe steht zur ausgeprägten
Zyklik des klanglichen Tageslaufs von Gonten in einem charakteristischen Gegensatz.
‹Sozioakustische› Abenddämmerungen
Die Nacht ‹fällt› nicht unmittelbar, sondern schwingt mit der Dämmerung ein, die
jedem aufmerksamen Hörenden auch als ein
Ausblenden der Klangereignisse bekannt ist.
Dieser Übergang von der Tagesaktivität zur

Nachtruhe ist der Abend. Er ist eine Art kulturelle Antwort auf die physische Dämmerung und erscheint in den Aussagen unserer
Gesprächspartnerinnen und -partner einerseits als sozialer Abend, als Feierabend, anderseits als Tonalität, als die Zeit der hörenden Aufmerksamkeit.
‹Abend› steht für Müdigkeit nach körperlicher Arbeit, Aufschub der Mühe bis zum
nächsten frühen Aufstehen, (go01.01, 59;
go09.09), das sprichwörtliche «aufs Bänklein
sitzen», aber auch die Geselligkeit vor allem
der Winterzeit (go01.05). Eine alte Gesprächspartnerin führt es aus: «Am Abend
ist man dann noch, wie man gesagt hat ‹zur
Spiini›, dann hat man gejasst, da waren die
Jungen noch mehr daheim, zu allen Verwandten ist man gegangen Schnaps trinken,
dann hat man zwei bis drei Tage frei gemacht.» (go10.60) In diesem Bericht blickt sie
in die Zeit vor dem landwirtschaftlichen
Strukturwandel zurück, als das Begriﬀsgespann «Geld und Ausgang» (go01.87)
höchstens als Vorstellung vom Leben in den
Städten bestand. Man hatte kein Geld und
unterhielt sich zuhause.
Die Zeitordnung des Abends wird von
der Dämmerung bestimmt, genauer, wurde
in der Vergangenheit von dieser bestimmt:
Mit dem künstlichen Licht ist die Möglichkeit der Aktivitätserweiterung in die Domäne der Nacht gegeben, die metaphorisch als
‹Kolonisation der Nacht› bezeichnet wurde
(Melbin 1987). Eine alte Gontnerin erinnert
sich an diese ‹Kolonisierung› als an ein freudiges Ereignis:
«Das Licht ist 1946 gekommen. Bis sechsundvierzig hat alles nur Petrollampen
gehabt. Und dann haben die Abonnenten
miteinander das Licht machen lassen.
Und das ist dann so eine Freude gewesen,
wie dann zwei gekommen sind mit der
Birne, denkt, das erste Mal Licht.»
(go09.11)
Und wie die Strassen und das Telefon ist das
auf einigen Höfen spät eingeführte elektrische Licht nicht mehr wegzudenken, wie ein
Landwirt auf der Anhöhe an der westlichen
Bezirksgrenze es schildert:
«Im achtundsechzig ist das dann gekommen, die Ledigen drunten haben wieder
gesagt, sie sehen es noch, sie brauchen
keinen Strom. Ich habe das nicht mehr erlebt mit dem Petrollicht, hingegen meine
Frau, sie ist noch mit dem Petrollicht aufgewachsen. Und das ist natürlich unheimlich mühsam, das muss man zuerst
einmal haben, dann weiss man es. Im
Sommer geht es vielleicht noch, an einem

langen Tag, aber im Winter ist es natürlich eine ohnmächtige Sache, wenn du
kein Licht hast, dann hat man auch die
engen Ställe gehabt, die dunklen, und im
Haus keine Nähmaschine, kein Bügeleisen, kein Rasierer, ja ist unglaublich, das
haben wir dann unheimlich geschätzt,
wie das Elektrische gekommen ist.»
(go14.03)
Etwa parallel zur Umstellung der Landwirtschaft von der Hand- auf die Maschinenarbeit halten die elektrischen Gerätschaften im
Haus Einzug und lösen die frühere hauswirtschaftliche Zeiteinteilung ab. Maschinelle Arbeit kann nun in den Abend hinein weitergeführt werden. Obwohl eine geringe akustische Belästigung entsteht, duldet es der
eben zitierte Landwirt, wenn er über seinen
Sohn und seinen Nachbarn sagt: «Er arbeitet
schon manchmal noch am Abend, aber das
hört man nicht so, aber untertags ist ja recht,
wenn etwas läuft.» (go14.21) «Manchmal
mäht der Nachbar noch lange in die Nacht
hinein, dann kannst du eben nicht schlafen,
aber das ist im Jahr vielleicht drei Mal.»
(go14.11) Diese Bemerkungen fordern eine
Frage heraus, in deren Antwort wiederum
der Nachtmaßstab angelegt wird:
«RZ: Würden Sie sich als lärmempﬁndlich bezeichnen?
Er: Jaja, vor allem in der Nacht. »
(go14.12f)
Der Abend als Feierabend hat etwas von der
Stunde des Dialogs behalten, wie die fünfzigjährige Hausfrau schildert: «Wenn ich einmal
einen Tag alleine bin, (...) und der Vater am
Abend wieder [von der Alp] herunter
kommt, dann weiss vielleicht er etwas Neues, ich vielleicht auch, dann tauscht man sich
aus und dann ist Feierabend und dann ist
wieder ein Tag durch.» (go12.22)
Der Abend enthüllt nicht nur im sozialen
Bereich Neuigkeiten, sondern auch Klänge,
die entweder am Abend erst auftreten, oder
für die erst am Abend Aufmerksamkeit entsteht. Zum einen wird der Klang der ortsfesten Anlagen beim Nachbar am Abend hörbar, beispielsweise die oft erwähnte Heubelüftung: «Und der Strom ist ab 10 Uhr abends billiger, dann benutzt man das auch,
wenn man kann.» (go12.43) Ein Landwirt
sagt: «Die Rehe am Abend höre ich auch bellen, sie husten» (go10.er05).
Zum andern öﬀnet das Nachlassen der
eigenen Tätigkeit das Ohr nach draussen:
«Vor allem Geräusche, wenn du auch arbeitest, hörst du nicht so; erst am Abend, wenn
die Ruhe kommt, dann empﬁnde ich das viel
mehr.» (go13.21) Paradigmatisch ist die Äus-
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serung der alten Sängerin, die sich erinnert,
dass sie als Kind den Widerhall des eigenen
Singens in der Umgebung gehört hat, aber
erst wenn die Sonne untergegangen sei, erst
bei Dunkelheit (go16). Sie ist auf weiteres
Fragen hin nicht in der Lage, eine weitergehende, assoziative oder rationalisierende Erklärung dieser Verbindung von Hören und
Dunkelheit zu geben.
Auf der Alp wird die Qualität der Abendzeit vom Wechsel der Windrichtung geprägt,
die talwärts kehrt. Nur ausnahmsweise
kommt der Wind von unten und trägt ferne
Klänge eines Betrufs heran, die er sonst
«wegdrückt». (go02.83, 88)
Abendruhe und Nachtruhe
«Am Abend, wenn die Ruhe kommt», bezeichnet die Ruhe von der Arbeit, die Freiheit des Ohres vom funktionalen Hören, die
entweder zur erhöhten Empﬁndlichkeit oder
zur Beruhigung führt. «Ja, still ist es erst,
wenn ich schlafen kann», sagt ein Landwirt
(go15.14) und erteilt mit einer solchen Formulierung dem Schlafenkönnen den Status
des Bedingenden, verstärkt durch den nachgestellten Satz: «Oder wenn ich Zeit habe für
mich.» Die Stille erscheint hier nicht in erster
Linie als eine äussere, sondern als eine von
innen bestimmte.
Wenn es heisst: «Man hat das Gefühl, die
Leute kommen nicht zur Ruhe», ﬁndet dagegen ein eigenartiges Hinausverlegen der eigenen hörenden Unruhe in das ‹Draussen›
statt. Bei einer Gesprächspartnerin, die nahe
der Hauptstrasse wohnt, kommt die ‹Bewegungssuggestion›, die Schmitz (1978, 139) am
Klanglichen feststellt, auf eine negative Weise zum Zuge:
«Ja, und im Sommer dann empﬁnde ich
den Lärm dann auch noch mehr als im
Winter, da ist länger Tag, man hat das
Gefühl, die Leute kommen nicht zur Ruhe, müssen immer noch ‹keien›, und auch
die Bauern sind dann immer noch dran,
dann bschütten sie noch an einem Abend,
führen die Gülle hinaus, da lärmt (‹keit›)
alles. Je älter man wird, desto weniger
kann man es ertragen, auch wenn die
Kinder laut sind. (...) Wenn ich ausgeruht
bin am Morgen, dann denke ich viel weniger dran. Am Abend empﬁnde ich den
Lärm viel mehr als am Morgen. (...) Nein
also, wenn den ganzen Tag die Maschinen laufen und es ‹keit›, ich bin dann der
Typ, der am Abend genug hat vom Lärm
her.» (go13.03,05,07,11)
Die Vokabel «keit» – auch als «cheït» oder
«chiit» – ist ein in der Ostschweiz
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anzutreﬀender Ausdruck für das deutliche
und laute Klingen oder Schallen. Vermutlich
vom althochdeutschen «quëden», Sagen oder
Sprechen abzuleiten, ist es nur noch im formelhaften «es cheït» gebräuchlich (Idiotikon
3, 149). Im vorliegenden Fall wird nicht
Wohlklingen (etwa nach dem appenzellischen Sprichwort «Ein falscher Taler keit
nicht»), sondern lautes und lästiges Klingen
zum Ausdruck gebracht.

Schlafhüter und Schlafstörer
Eingangs haben wir mit der Schilderung
einer Gontnerin das Erwachen an der Morgendämmerung beschrieben. Eine ähnliche
individuelle Öﬀnung zur Nachtgrenze der
Klanglandschaft gibt uns der Bericht einer
durch Heirat nach Gonten gelangten Bäuerin
vom Ort ihrer Kindheit; wir habe uns des
Beispiels schon in der Darstellung des Rauschens in Kapitel 3.3 bedient. Die Sprache
bedient sich, um das Einschlafen auszudrücken, um das es hier geht, des Begriﬀs der
‹Dämmerung›, indem sie es mit ‹Eindämmern› oder ‹Wegdämmern› assoziiert. Die
Frau erzählt:
«Und man hat zum Beispiel, dort wo ich
aufgewachsen bin, die Sitter hat man
ständig, jahraus jahrein gehört. Das ist ein
Wasserfall, der war vielleicht so stubenhoch, so küchenhoch, den hat man Tag
und Nacht gehört, mit dem mussten wir
einschlafen, den haben wir gebraucht,
diesen Lärm mussten wir haben, damit
wir schlafen konnten. Den ganzen Tag
haben wir das Ding nicht gehört, und
wenn es einmal Hochwasser hatte, hat
das getost, aber wir mussten das haben,
den haben wir immer gesucht, wenn wir
die Augen geschlossen haben, mussten
wir diesen Ton haben, dann konnten wir
schlafen. Und später hat uns der, sicher
eben am Anfang, unheimlich gefehlt, als
wir umgezogen sind.» (go03.er137)
In dieser Erzählung kommt, wie in der bereits zitierten Erinnerung einer Gontner
Hausfrau an New York, zum Ausdruck, was
Gonten nicht ist. Es gibt in diesem Tal kein
dominerendes Rauschen eines Gewässers,
wenn man sich nicht unmittelbar an den
Kaubach, die Schwarz oder den Wissbach
stellt. Der von ihr erwähnte Umzug bezeichnet allerdings nicht ihre Heirat nach Gonten,
sondern einen kleineren Standortwechsel im
Sittertal; für das suchende Ohr ist der kleinste Umzug eine grosse Reise.
Der Bericht ist auffällig redundant in den
Ausdrücken der Dauer: «ständig, jahraus,

jahrein», «Tag und Nacht», «den ganzen
Tag». Diese Stetigkeit führt, wie sie es ausdrückt, zu einem Nichthören, das sich aber
im Tages- und Jahreslauf diﬀerenziert: Bei
Hochwasser und beim Einschlafen.
Das Ohr macht aus dieser klanglichen
Überﬂutung der Talsohle durch wechselnde
Aufmerksamkeit einen Hintergrund. Das
Hören des Wasserrauschens ist in der Sprache unserer Gesprächspartnerin haptisch:
«wir mussten das haben» oder «den haben
wir gesucht». Nach dem Wechsel des Wohnorts an einen ruhigeren Ort greift das Ohr
gemäss seiner alten Routine ins Leere, bis es
den neuen Klangraum verstehen gelernt hat.
Das Hören des mit geschlossenen Augen im
Bett liegenden Mädchens geht hinaus in den
nicht sehr weiten Raum des Flusstals, in dem
das Haus steht. Der Tag der Sehdinge ist abgeschlossen, und in der nun herrschenden
Hörwelt gibt es, nach einer Formulierung
von Bollnow (1963, 162) keine «entrückende
Wirkung des Fensters».
Die Bewegung der Aufmerksamkeit, die
sie beschreibt, ist nicht die des herandringenden, hereinﬂutenden Rauschens, sondern
des suchenden Hinausgehens. Wer sein Einschlafen an einem Ort mit dem Rauschen von
Wasser oder Wind genau beobachtet, wird
feststellen, dass das Hören im Liegen, womöglich in der Monauralität der Seitenlage
des Kopfes, eine andere, verminderte oder
zumindest verfremdete Räumlichkeit entstehen lässt. Es ist weitgehend die Erinnerung,
die in diesem Augenblick Raumqualität ersetzt. Das Hören der Einschlafenden geht
nicht nur hinaus zum Rauschen, sondern eigentlich in dieses hinein. Dieses enträumlichte Rauschen ist – halb feste Wand, halb
durchdringbarer Nebel – wie ein Abbild des
Wassers, das nun symbolisch auch das Medium ist, in dem ihr Bewusstsein davonzieht.
Es ist gleichzeitig ein Bild für die Wächterstellung des Hörens als des letzten Sinnes,
der die bewusste Verbindung zur Welt des
Wachseins aufgibt, als auch Anzeichen für
das nachtwache Hören.
Schlafen und Wachen stehen bekanntlich
in einem empﬁndlichen Verhältnis zur Gesamtverfassung des Menschen. In den Städten wird die Dringlichkeit des Lärmproblems
oft erst als Problem der Insomnie ernst genommen. Wachen und Aufmerken sind an
ungewohnten Orten besonders tätig, und
kleine Ereignisse werden rasch lästig. Dies
tritt besonders dann ein, wenn die Städter
auf dem Land Erholung suchen.
Als in den fünfziger Jahren sogenannte
Ferienleute auf den Elternhof eines Gontner

Landwirtes kamen, hat zuweilen der Hahn
diese am frühen Morgen gestört und musste
für die Zeit deren Aufenthaltes in die Scheune gebracht werden. (go03) Die Pfarrkirche
von Gonten läutet um halb sechs früh. Während ein Landwirt bei der Schilderung dieses
frühmorgendlichen Geläutes ausruft: «Ach
Gott, am Morgen um halb sechs, dann sollte
man ja aufstehen» (go14.29), hat dieses bei
Gästen eines lokalen Hotels angeblich zu Beschwerden geführt. Es sind aber nicht nur
Signallaute wie die eines Hahns oder von
Kirchenglocken, die zu einer Störung führen.
Es kann die Stille selbst sein, die stört und
blosslegt, dass es sich um eine störende Aktivität des Hörens selbst handelt. Eine alte,
auf einem Berghof wohnende Saﬁerin erinnert sich an eine solche Begebenheit, in der
sie den klanglandschaftlichen Gegensatz von
Land und Stadt erzählend zu einer Symmetrie gestaltet:
«Die Schwiegertochter ist aus Zürich und
die wohnten an der Westtangente. Und
als die Eltern mal hier zu Besuch waren,
hier bei ihrer Tochter, da habe ich mal
gesagt, habt ihr gut geschlafen?
Da sagten sie, nein, sie hätten nicht geschlafen.
Und da sage ich, was war denn?
Es sei zu ruhig gewesen. Sie mussten
immer hinhören. Da hat mit einem Mal
nichts mehr getönt.
Ich war einmal unten [in Zürich] und sagte, ich käme (würde) hier verrückt. Sie
sagten, sie hören das gar nicht mehr.»
(sa09.er37)
Auf die Frage nach charakteristischen Geräuschen des Hauses schildert ein älterer
Gontner die Geräusche ausserhalb des Hauses, die den Tageslauf wie ‹Wächter des
Schlafes› einklammern:
«Ja, der Zug, das Pfeifen, Autotüren zuschlagen, aber auf den Zug wird man
immun, ich höre das gar nicht mehr, kann
fünf Minuten vorher ins Bett gehen, und
schlafe sofort ein. Am Morgen höre ich
ihn, da kommt um halb sechs der erste,
und wenn ich dann noch nicht auf bin,
dann muss ich schleunigst zum Bett hinaus.» (go15.06)
Wenn die gesteigerte Aufmerksamkeit des
Gehörs zu einer Überempﬁndlichkeit wird,
kann ein Nichtloslassenkönnen im Spiel sein,
das als Nichtlosgelassenwerden empfunden
wird (siehe Lévinas in Bollnow 1963, 185).
Die Frau, für die die Welt ‹draussen› nicht
zur Ruhe kommt, verschliesst sich dieser
physisch und symbolisch: «Den Tag hindurch denke ich weniger an den Lärm, aber
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in der Nacht- drum habe ich jetzt immer
Pfropfen drin in der Nacht, schon seit fünf
Jahren, wegen dem Verkehr eben auch.»
(go13.03)
Das Problem sind in Gonten nicht exzessive Lautstärken, sondern identiﬁzierbare,
Teilnahme herausfordernde Klangereignisse.
Die Sommernächte sind in den erhaltenen
Berichten das meistgenannte Problem; sie
sind die Zeit der Heubelüftungen und bellenden Hunde. Von den Heubelüftungen geben auch Landwirte zu, dass sie die eigene
nicht lange laufen lassen können, ohne sich
selbst um den Schlaf zu bringen. (go13.03, 09;
go14.11) Wie weit hier eine Rationalisierung
der den Landwirten durchaus bewussten
Tatsache im Spiel ist, dass die Belüftung mit
feuchter Nachtluft vergleichsweise ineﬃzient
ist (go12.43), können wir aufgrund der erhaltenen Berichte nicht entscheiden. Es sind
‹andere›, die das tun: «Es hat ja dann solche,
wo sie die ganze Nacht laufen lassen. Eben,
wenn wir da im Nest sind, dann hörst du
mindestens drei Heubelüftungen (...).»
(go14.er13)
Nacht
Ist für den Abend noch das gesellig und
kommunikativ aufmerksame Gehör charakteristisch, so für die Nacht das einsam lauschende. Die Nacht ist die Zeit einer anderen
Wachheit, der intimen Beobachtungen, der
Stille und gleichwohl, wie wir beim Abend
festgestellt haben, der betonten klanglichen
Präsenz. Autos, die zu benachbarten Höfen
hochfahren, werden gehört, bevor sie zu sehen sind. Ihr Ton tritt in einem Fall bei den
Silos des Gutes unterhalb in Erscheinung:
«Man sieht nachts auch ihr Scheinwerferlicht
über die Zimmerdecke streifen.» (go03) Für
einen anderen Landwirt auf einem hochgelegenen Hof werden die nächtlichen Fahrten
eines Pächters zu einer Weide oberhalb seines Gutes zu einem «ziemlichen Verkehr»
(go14.05).
Die Stille der Nacht ist zwar die Stille der
beruhigten Landschaft der Sinne, aber auch
die Stille des Schlafs und der Nichtwahrnehmung. Die Fensterperspektive – der Blick
‹von innen› –, die in der obigen Aussage indirekt anklingt, erscheint ausdrücklich und
auf das Klangliche bezogen bei einem Bewohner des Dorfes: «Ja, in der Nacht hören
wir nicht viel, wenn wir schlafen. Aber wir
haben neue Fenster machen lassen, im
Schlafzimmer und in der Stube, das ist also
bedeutend ruhiger.» (go07.er20)
Das nachts oﬀene Schlafzimmerfenster
auf einem Aussenhof lässt in der Darstellung
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dessen Bewohner die physische Qualität der
Luft als pars pro toto für die ruhige Umgebung erscheinen. «Ja, das Fenster haben wir
immer oﬀen, nicht. (...) Jaja, wenn man gute
Luft hat, darf man das Fenster schon
oﬀenlassen.» (go05.156/158) Das betreﬀende
alte Ehepaar hat zu den Geräuschen um ihr
Haus ein positives Verhältnis, wie weiter unten dokumentiert wird.
Nacht und Winter sind Assoziationen im
Begriﬀsfeld der Stille – und es klingt darin
ein literarischer Topos an, der denn auch von
einem Gesprächspartner mit der auswendigen und ﬂüssigen Rezitation von Rilkes
«Mädchenmelancholie» aufgenommen wird:
«wie Heimweh, wie ein Weihnachtsschnein /
im dunklen Dorf» (go07.04). Es geht buchstäblich um Nostalgie. Die Winternacht im
Bericht einer Fünfzigjährigen kann einem
speziﬁschen Motorenklang die Empﬁndung
des Schönen entlocken:
«Im Winter hört man dann den
Schneepﬂug, dann fährt er einmal in der
Nacht, dann zwei Mal, wenn es fest
schneit, vielleicht einmal mitten in der
Nacht, dann wacht man auf und denkt,
oh, ist das schön, kann man wieder weiter
schlafen, wenn er wieder geht.» (go12.38)
Jemand ist aufgestanden und sorgt für den
kommenden Tag – ein Motiv, das die gleiche
Gesprächspartnerin unter umgekehrten Vorzeichen auch erwähnt. Sie berichtet von Elementarereignissen der Witterung in der
Nacht:
«Gerade auf einem Bauernbetrieb, wenn
da jetzt der Blitz zünden würde, da ist
man so hilflos in der Nacht, und dann
hört man die Glocken von Jakobsbad und
Gonten, das beruhigt dann, wenn ich
denke, jetzt ist jemand aufgestanden zum
Beten.» (go12.er20)
Für die beiden Bewohner eines Hofes am
Hüttenberg sind die Geräusche der Tiere aus
dem nahen Wald von einer unmittelbaren
Präsenz. Er sagt: «In der Nacht läuft viel, an
einem solchen Ort sowieso, da hat es allerlei
Viecher herum. (...) Ja, so nahe hörst du es
dann, oder.» (go05.153/155) Diese Nähe der
Nachtgeräusche, die durch das oﬀene Ohr
oder, in der Metapher des Wohnens, durch
das nachts oﬀene Schlafzimmerfenster, hereinkommen, wird von seiner Frau freundlich und erwartungsvoll beobachtet:
«Ja, wenn man in der Nacht, manchmal,
es ist nicht immer gleich, aber wenn man
in der Nacht hinausgeht, gelegentlich
(‹öppedie›) hört man auch Geräusche, aber wir wissen nicht, was es ist. (...) Aber
wenn es frischen Schnee gibt, am Morgen,

das ist meine grösste Freude, schauen zu
gehen, was wieder herumgelaufen ist

ums Haus herum.» (go05.142, 152)

B.3 Besondere Tage
Deutlicher als die die Wochentage prägenden Markttage in den in den Berichten unserer Gesprächspartnerinnen und -partner die
Ruhetage einen Niederschlag. Der Sonntag
ist der Ruhetag, im Gewerbe wie in der
Landwirtschaft, wie ein Landwirt sagt: «Die
Baumaschinen laufen am Sonntag ganz sicher nicht, ja, die Bauern am Sonntag,
manchmal muss man selber auch.» (go14.27,
go12.45) Man hört eine leise Einschränkung
heraus. Eine junge Hausfrau spannt den Bogen vom Rasenmähen zur Präsenz des landwirtschaftlichen Mähens am Wochenende
und gibt in ihrem Bericht eine eigentliche
Kurzdarstellung der Geisteshaltung der
Sonntagsruhe:
«Rasenmäher am Sonntag habe ich noch
nie gehört. Früher haben sie auch keinen
Mäher gehört am Sonntag, also kein landwirtschaftliches Fahrzeug. Das ist jetzt
etwas, was einem auffällt, aber früher hat
niemand geheut, am Samstag schon, aber
am Sonntag ganz sicher nicht. Man ist sicher weniger streng (‹leschërer›) geworden, wenn man es vom Glauben her
nimmt, ganz sicher. Früher hat es doch
geheissen – du sollst den Sonntag heiligen – also früher hat man ganz sicher
nicht gearbeitet am Sonntag, wer nicht
hat müssen, und da hat sicher auch niemand gemäht, von dem her ist es sicher
weniger streng (‹leschërer›) geworden,
das ist sicher auch berechtigt, also wenn
es jetzt lang geregnet hat, und dann gerade am Sonntag schön wird, dann begreift
man das auch. Auf der anderen Seite,
wenn es jetzt gerade zwei Wochen schön
war und der mäht gerade am Sonntag,
dann denke ich auch, ja warum tut jetzt
der gerade am Sonntag, aber das muss jeder selber wissen, das ist sicher nicht an
uns zu urteilen, wer jetzt da mäht und
heut.» (go08.26)
Die Witterungsumstände können beim Grasschnitt das Durchbrechen der Sonntagsruhe
rechtfertigen. Wie sie andeutet, besteht hier
ein Verständnisspielraum. Auf ähnliche Weise diﬀerenziert ein Landwirt: «Ja, man muss
selber auch manchmal, aber das ist verschieden, manche heuen immer am Sonntag,
manche, wenn es notwendig ist, und ganz

wenige tun noch konsequent nicht am Sonntag, wenige, sehr wenige.» (go14.25)
Eine Gesprächspartnerin empﬁndet im
Klangmuster 4 sehr unmittelbar eine sonntägliche Stimmung: «Jesus, ist das schön,
Sonntagmorgen und Vögel zwitschern (...).»
(go13.er04) Implizit spricht sie auf das Kirchengeläut an, das gehört wird (s.a. go12.45).
Die eben zitierte junge Frau assoziiert die
grossen Motorräder mit dem Sonntag und
stellt eine Veränderung fest: «Da habe ich
manchmal gedacht, so ist es früher nicht gewesen, so laut.» (go08.08) Auch der Schießstand ist ein Sonntagsphänomen: «An jedem
schönen Sonntag vom Morgen bis zum Abend ist geknallt (‹klöpft›) worden.» Vom
Schiessen fühlt sich der auf der Höhe wohnende Landwirt direkt betroﬀen, räumlich
und biographisch:
«Da draussen ist ein Schießstand, oben
hörst du es besser, als wenn du unten
bist. (...) Ja, der Schiesslärm, es ist tragbar,
also vor fünfzehn Jahren war es schlimmer, am Sonntag schiessen sie jetzt nicht
mehr den ganzen Tag, was sie früher
schon haben (...). Also ich höre ja eben
nicht so verrückt gut, am linken Ohr habe
ich einen Gehörschaden vom Schiessen.»
(go14.05, 09, er02)
Die letzte Bemerkung weist auf einen bei
Leuten seiner Generation oft ‹ehrenvollen›
Schaden und die Toleranz durch Identiﬁkation mit der Wehrhaftigkeit hin. Ein anderer Landwirt bringt das zum Ausdruck:
«Das ‹klöpft› dann vielleicht, mich stört es
nicht, ich bin halt eingestellt auf das», und
zeigt der Interviewerin seine Schiessabzeichen (go10.67).
Wenn sich in Einzelgebäuden in der
landwirtschaftlichen Flur moderne Festaktivitäten einnisten, wird ein benachbarter
Landwirt zu einer Toleranzabwägung veranlasst:
«Grad am Ersten August, da machen sie
dann noch Feuerwerk, am Ersten August
hat das noch seine Sache, aber es geht
dann noch weiter, dann würde man ja
nicht drandenken, aber dann am Samstag
nachher vielleicht, dann haben die noch
das Fest, und das sollte man eigentlich
möglichst unterbinden, das soll nicht ein-
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reissen. Die gröhlen und saufen dann.»
(go14.05)
Daneben gibt es die nur scheinbar lauten
Sonntagsaktivitäten. Im Sommer wird von
Sonntagen festgestellt: «Dann hat es mehr
Wanderer, ja aber die hört man nicht so.»
(go12.45) An Wintersonntagen mit Schnee erlebt Gonten einen enormen Ansturm von
Langläufern, und auf allen verfügbaren Plätzen sind Fahrzeuge abgestellt, die einen
sonntäglichen Stosszeitenpuls verursachen
(go07.05).
Die Erschwinglichkeit der elektroakustischen Verstärkung vergrössert die Reichweite sozialer Anlässe im Freien:
«An einem Samstagabend haben sie Party, im Sommer haben sie Lautsprecher
und rufen aus, das hat mich schon gott-

vergessen aufgeregt. Dass man das in einer Wirtschaft drinnen muss in Kauf
nehmen, das ist mir klar, aber draussen
sollte man die Nachtruhe eigentlich noch
gewährleisten.» (go14.05)
Die ‹besonderen Tage› schaﬀen ein besonderes Erwartungsverhältnis gegenüber den
Klängen ausserordentlicher Aktivitäten. Fehlende Feiertagsruhe oder die als Lärm empfundenen Klänge übergreifender Geselligkeit
verändern die Akzentuierung und lassen die
wahrnehmungsmässigen
Zwischenräume
schrumpfen. Die Tendenz des Hörens, ‹Nähe› zu schaﬀen, führt sowohl im Fall der unterlassenen Ruhe wie auch der fortgesetzten
Immission zu einer Veränderung des
Gesamtbeﬁndens und einer Verschiebung
der Toleranzschwelle.

B.4 Zeit als Raumqualität: die im Klangmuster erfahrene Stimmung
Äusserungen wie die oben wiedergegebene
über eine spontane, klangliche ‹Sonntagsstimmung› treﬀen sich mit ähnlichen Reaktionen auf die vorgeführten Klangmuster.
Klangmuster 3 führt eine auf die Erscheinung der Zeit bezügliche Szene ein. Darin ist
das Ticken und der Stundenschlag einer alten Standuhr sowie einer Turmuhr an einem
sehr stillen Ort zu hören. Einige ältere Gesprächspartnerinnen und -partner haben
Mühe, dieses leise Geräusch zu vernehmen,
wenige glaubten zuerst ein Mühlrad oder ein
Klopfen zu hören. (lo04.er28, lo08.er37›) Da
die Aufnahme nur wenige andere Klänge
aufweist, die eine Orientierungshilfe geben,
steht die Imagination der Uhrenart und der
Raumqualität im Vordergrund des Deutungsinteresses. Als einzige Zeitinformation
genügen die vier Viertelstundenschläge und
die fünf Stundenschläge der Uhr und der
Turmuhr in der Ferne nicht, um die Tageszeit zu identiﬁzieren. Die Frage nach der Tageszeit, wenig gestellt und von noch weniger
unserer Gesprächspartnerinnen beantwortet,
wird so zu einer Frage nach der Gesamtstimmung dieser Aufnahme.
«Sie: Eher am Nachmittag, dachte ich. Ich
denke, eher am Nachmittag.
JW: Warum?
Sie: Weil sie nicht so lange geschlagen
hat. Am Morgen hätte sie länger geschlagen. Ich habe natürlich auch nicht
gezählt, nicht. » (go05.er45-47)
Viele Gesprächspartnerinnen und -partner, die dieses Klangmuster angehört haben,
geben an, nicht auf die Stundenschläge ge-
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horcht («glost») und sie gezählt zu haben,
das heisst, nicht für das konkrete Signal aufmerksam gewesen zu sein. (go03.er75) Die
Fünfzahl der Stundenschläge kann zudem
sowohl den Morgen wie den Nachmittag bezeichnen, die Entscheidung für das eine oder
das andere hängt von der Gesamtstimmung
ab: «Cinq ou six [coups]. Dans l'après-midi
peut-être.» (lo10.er28›)
Alle Hörer des Klangmusters ‹hören› in
weitgehender Übereinstimmung spontan einen Raum mit oﬀenem Fenster, wenn auch
einige zwischen der Situierung in einem
Wohnraum
und
einem
Küchenraum
schwanken. (ma04.er24) Wenn in der räumlichen Imagination eine Zeitqualität zum Ausdruck kommt, so ist sie konkret. In zwei in
Safien erhaltenen Beschreibungen erscheint
übereinstimmend eine durch das oﬀene
Fenster erlebte, bis zur Olfaktion ausgestaltete Frühlingsstimmung: «Das Fenster ist oﬀen,
draussen stehen blühende Obstbäume»; «Das
Fenster ist oﬀen, (...) wahrscheinlich blüht eine Kastanie dazu, (...) wahrscheinlich hat es
noch gut gerochen.» (sa01.er04; sa06.er04)
Hingegen kann die ausdrückliche Frage nach
der Jahreszeit der Szene auf Unverständnis
stossen:
«Disons que si vous étiez à l'intérieur, je
ne vois pas la saison, pourquoi ça inﬂuencerait sur l'horloge. Si vous étiez chez
quelqu'un, n'importe quelle saison, ça ne
change pas de– [son allure].» (lo10.er30›)
Dass die relative Stille dieses Klangmusters
eine nächtliche Situation darstellt, wird von
allen Gesprächspartnern ausgeschlossen,

wenn auch in einem Fall erst aufgrund von
Indizien. Gleichwohl kommt nicht der Eindruck einer bestimmten Tageszeit zustande,
und die Zuordnung zum Morgen oder
Nachmittag bleibt mit Unsicherheit behaftet:
«Ja, das ist– da war der Tag vorbei, war der
Tag vorbei.» (go05.er98)
Die Ruhe dieser leisesten der vorgeführten Aufnahmen erfüllt und verschleiert die
Zeitortung. Eine Ruhe, die von den einen als
entspanntes Ruhen beschrieben wird – «Ca
c'est reposant» (ma02.72) –, von anderen
trotz sympathischer Grundstimmung als unnatürlich menschenlose Stille: «Man hört
auch niemanden im Haus herumgehen, es ist
zu ruhig, es lebt nicht.» (ar05.er28) Im letzteren Fall entsteht eine ausgesprochene Zeitunsicherheit:

C.

«Es passt nirgends in eine Zeit, ich würde
jetzt sagen, es sei am Morgen um drei,
aber dann fahren keine Trams, und die
Vögel zwitschern wahrscheinlich auch
nicht in der Nacht um drei, das kann
nicht gut sein.» (ar05.er38)
Diesem jüngeren Gesprächspartner in Arlesheim erscheinen dann, wie den meisten anderen, Uhr, Raum und Haus wie aus einer
anderen Zeit, zusätzlich aber in ganz besonderer Weise von der Welt der laufenden Zeit
abgeschirmt:
«Ich habe mir jetzt eher ein älteres Wohnzimmer vorgestellt, wie zu Grossvaterzeiten in einem relativ älteren Haus, irgendwie einfach älter, abgeschirmt, Garten drumherum, hinter Mauern, und hintendran der Rest der Welt.» (ar05.er32)

Zerbrochene Zeit

Das Klangliche ist der Garant der Gegenwärtigkeit und des In-der-Welt-Seins. Daher ist
dem Klanglichen eine Spannung eigen zwischen der zukunftsgerichteten ﬂiehenden
Gegenwart und dem der Vergangenheit zugewandten Bestätigungscharakter – der
«frohen Botschaft [der Sedativmusik], dass
das Bekannte das Unbekannte eliminiert hat»
(Sloterdijk 1993, 304). Hier wie bei Spannungen in festen Materialien kann es zu Brüchen
kommen. Wir beschreiben mit der Metapher
des Brechens einen Aspekt der Klanglandschaft, in dem die Zeit selbst zur Frage wird.
Von zerbrochener Zeit ist nicht unter hehren Umständen die Rede, sondern im Gespräch am Stubentisch. Die Gegenwärtigkeit
des Klanglichen erscheint in einer so einfachen Versicherung wie der des Alphirten, für
den der Klang der Schellen die Anwesenheit
des Viehs anzeigt. Wir gehen von dem folgenden Dialog aus:
«Sie: Für den Bauern ist das wichtig.
Wenn er's nicht sieht, aber er hört's.
Er: Er hört es doch, oder. » (go05.191f)
Wir sind geneigt, im Satz der Frau,
«Wenn er's nicht sieht, aber er hört's»,
das ‹aber› nicht als ein ‹wenigstens› zu
verstehen, das heisst als einen nur gerade hinreichenden Ersatz für das lokalisierende Sehen aufzufassen, sondern
umgekehrt, als die Grundlage allen
Vergegenwärtigens und Versicherns.
Das Hören im Sinne dessen, was im
Französischen mit ouïe bezeichnet wird,
ist «écoute minimale et irrépressible»

(Augoyard 1991, 19), unwillentliche stetige Präsenz und Wachen im elementaren Sinn des Wachseins. Nun legt der
Sprecher in der bestätigenden Wiederholung der Aussage der Frau die Betonung vernehmlich auf das Wort ‹hören›
und nicht auf das ‹doch›: «Er hört es
doch, oder.» (go05.192)
Von diesem empﬁndlichen Ort werden
Brüche berichtet, die die Beständigkeit der
Welt in Frage stellen. Während die visuell
verfasste Landschaft nicht in Frage gestellt
ist, kann die Klanglandschaft einer essentiellen Verunsicherung verfallen. Der Bericht
des akustischen Erlebnisses des «Vorlaufens», des Vorankündens eines noch in der
Zukunft verborgenen Ereignisses, den wir
hier wiedergeben, rührt beinahe wörtlich an
eine Erfahrung, die von Novalis (Werke IV,
217; zit. nach Foucault 1992, 38f) prägnant
ausgesprochen wurde: «Die Welt wird
Traum, der Traum wird Welt und was man
glaubt, es sei geschehen, kann man von weitem erst kommen sehen!»
Der bereits zitierte siebzigjährige Gontner
schildert eine Erinnerung an seine Zeit als
Hirte auf der Alp Wartegg am Kronberg:
«Es gehen nicht alle gleich, der gleiche
Schritt. Am Gehen erkennt man die
Leute gut. Ich weiss noch gut. Ich weiss
noch gut, wenn [nn] in der Nacht gekommen ist, kommt jemand (klopft
kurz einen Schrittrhythmus auf dem
Tisch), ist an der Hütte vorbeigegangen.
Dann ist es aber sicher eine Stunde ge-
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gangen, bis derjenige gekommen ist.
Sage ich,
‹Wo bist du gewesen?›,
‹Ja, ich komme patsch von unten herauf.›
Das war das Vorlaufen, ich habe es gehört. Ich habe den Schritt ganz gut gemerkt (klopft auf den Tisch), aber dabei
ist er erst in einer Stunde gekommen,
das war das Vorlaufen.» (go05.202)
Im Gespräch kommt der ‹Vorahnungs'Charakter des Erlebnisses nicht sofort klar
zum Ausdruck. Erst die Begriﬀsstutzigkeit
des Interviewers erzwingt Erläuterungen:
Handelt es sich um eine akustische Übertragung? «Das ist– ich weiss nicht, wie ich sagen muss, eine geistige Übertragung. (...)
Nein, das geht nicht auf dem Luftweg. – Das
ist eine Vorahnung, ja kann man sagen, eine
Vorahnung.» (go05.211, 213) Hat nur der Berichtende das erlebt, oder ist es mehrfach
vorgekommen, auch an anderen Orten? «Ja,
das ist etwas altes. (...) natürlich gibt es das
an anderen Orten auch. Sowieso.» (go05.205,
211) Hat es immer mit Leuten zu tun gehabt,
die man erwartet hat? «Der kommt heute
Abend noch oder jener kommt.» (go05.215)
In seinem Bericht kommt ein ‹Sprechen›
von Schritten zum Ausdruck, die festlegbare
klangliche, aber nicht-stimmliche Identität
eines Menschen: «Natürlich, du hast den
Schritt ganz gut (klopft auf den Tisch) erkennen können, dass er vorbeigegangen ist, oder.» (go05.217) Die Klarheit und die Unfehlbarkeit der Identiﬁzierung unterstreicht
er durch seine wiederholten Anmerkungen,
wie «ganz gut gemerkt», «ganz gut gehört»
oder «ganz gut erkannt». Die Schilderung
gibt daher auch in schöner Weise den Augenblick des Übergangs vom Hören als natürlicher Haltung (ouïr) zum Horchen (écouter) wieder.
Zum Erzählen klopft der Gesprächspartner auf den Tisch. Damit deutet er die Schritte, von denen er spricht nachahmend an und
vergegenwärtigt sie gleichzeitig. Er bedient
sich hiermit einer nonverbalen Onomatopöie,
die in der Antwort auf die Frage nach der
Art des Schuhwerks besonders klar hervortritt, als sie das Prädikat seiner Satzes bildet:
«Auf alle Fälle hatte man schwere Schuhe an,
aber solche Sorte, die– .» (klopft imitierend
auf den Tisch) (go05.219) In einem radikalen
Präsens, das dem mündlichen Ausdruck
vorbehalten ist, formuliert er im Laufe der
dialogischen Erläuterungen, als Verallgemeinerung des konkreten Erlebnisses, seine
zentrale Aussage nochmals: «Ja, er kommt, er
geht vorbei, dabei geht es noch lange Zeit,
bis er kommt.» (go05.215)
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Dass solches Geschehen etwas «altes» ist
und an «anderen Orten» auch vorkommt,
gibt ihm bei aller Unerklärlichkeit einen kulturellen Platz. Man hat das Wort ‹Halluzinationen› rasch auf den Lippen, wird sich aber
ebenso rasch der prekären Deﬁnition bewusst. Schmitz weist auf ihre intersubjektive
Begründung hin: «Halluzination ist in einer
Gesellschaft die Wahrnehmung von Dingen,
Halbdingen und Qualen [Sinnesqualitäten],
die nach Maßstäben dieser Gesellschaft als
nicht wirklich gelten und unter nach diesen
Maßstäben nicht normalen Bedingungen
nicht wahrgenommen werden.» (1978, 182)
Wir sind in diesem Zusammenhang auch
nicht an einer Psychologie der Klangphantome interessiert, sondern suchen den Sinngehalt solcher Geschehnisse.
Die Sagensammlungen sind nicht arm an
Berichten von ähnlichen Synchronizitäten,
die sich auch nicht selten in Klangerscheinungen ausgestalten. Das Vorlaufen nimmt
aber unseres Wissens unter diesen einen besonderen Platz ein. Es ist nicht von einer
Numinosität oder überwältigenden Schönheit des Klanges gefärbt; die alltägliche Einheit der Handelnden mit ihrem Handlungsraum bleibt erhalten, der klanglich-zeitliche
Raum aber verliert gleichzeitig seine Kohärenz. Das klangliche Pendant zur Fata Morgana, der zeitgleichen Brechung und Spiegelung eines lichten Objektes, ist unheimlicher
als letztere, denn die Spiegelung erfolgt hier
in der Dauer der Zeit und lässt den Zeitpfeil
verkehrt ﬂiegen. Die Zeit, die es braucht, um
den Aufstieg auf die Alp zu bewältigen, ist
quantitativ und qualitativ nicht die ‹Schicksalszeit›, auf die viele Sagen mit Schnee, Unglück oder Tod ankündenden Klangerscheinungen in ähnlichen Fällen hinweisen. Auch
der Tonfall des Erzählenden verrät keine Bedeutungsschwere. Die Handelnden und ihr
Handlungsraum
sind
ungestört
und
identiﬁzierbar, und dennoch entsteht ein
Bruch in der Logik des Wahrnehmungsgeschehens. Synchronizitäten wie diese sind
das eigentlich Anstössige an der Klanglandschaft.
Beim Vernehmen von akausalen klanglandschaftlichen Erscheinungen ist in den
wenigen Berichten, die wir erhalten haben,
stets mehr von Klarheit und Identiﬁzierbarkeit die Rede, als bei den Lichterscheinungen. Der Gesprächspartner kann sich an weitere unerklärliche klangliche Erscheinung erinnern, die er realistisch beschreibt:
«Er: Dass sie gehagt haben in der Nacht.
Geschlegelt. Da oben, im Hüttenwald
oben.

JW: Wie hat man das gemacht? Mit der
Rückseite einer Axt?
Er : Ja. So etwas.
JW: Das tönt also ziemlich klar?
Er: Ja, das tönt klar.
JW: Und dann hallt es noch in diesem
Wald.
Er: Natürlich, es widergibt doch, gibt
doch Echo. » (go05.245-251)
Anders als das Licht hinter der Feldscheune
des Nachbarn oder das in den Wald hinauf
entﬂiehende Licht, dessen Materialität in der
Schilderung nicht greifbar wird, erscheint
der Klang des Zaunpfosten-Einschlagens ‹real›, jedenfalls so realistisch, dass auch der

Widerhall im Wald erinnert werden kann.
Man beachte, dass es sich um Wahrnehmung
als Erinnerungsbild handelt, und dass der
Dialog die Grenze zwischen der konkreten
Erlebnissituation und dem ‹man› des Zäunens allgemein etwas verwischt. Wir sind
aber der Auffassung, dass die in der konkreten Klanglandschaft erfahrene Vollständigkeit nicht als Zufallsselektion in dieses Erinnerungsbild eingeﬂossen ist. Vielmehr weist
sie darauf hin, dass der Grundcharakter des
Hörens nicht einfach sprachlich konzeptualisierend oder rekonstruierend ist, sondern eine umfassende Daseins-Sinnfunktion ausdrückt.

7.5 Stille
Probleme des Verständnisses von Stille
Stille, das ‹grosse› und alte Thema der
Klanglandschaftsforschung – vielleicht ihr
eigentlicher Motor – breitet tausend Assoziationen vor uns aus. Es beginnt vielleicht mit
einer Nostalgie nach imaginären Klanglandschaften der vorindustriellen Zeit oder der
gegenwärtigen Wüsten, es endet mit der Beschwörung eines spirituellen Lebens, das in
Stillschweigen auf die Numina horcht. Das
19. und letzte Kapitel von Schafers klanglandschaftlichem Rechenschaftsbericht «The
tuning of the world» ist schlicht «Silence»
überschrieben; er behandelt darin die nostalgische Vision, die negative Stille, die positive
Stille. Dass die Stille Tempel braucht, lässt
sich dem Titel von Schafers Aufsatzsammlung «Voices of tyranny – temples of silence»
entnehmen.
Wir begegnen in dieser Untersuchung
zwei Ausprägungen von landschaftlicher
Stille. Die eine ist die beobachtbare Stille, die
sich als geringe Häuﬁgkeit der Klangereignisse konstituiert. Sie ist indessen, auch
wenn absolute Häuﬁgkeiten im Spiel sind,
relativ, bestimmt von der Amplitude des Tagesganges. Die andere möchten wir die kultivierte Stille nennen, einen persönlichen Erfahrungsraum der Stille. Im Gegensatz zur
beobachtbaren ist der Zugang zu dieser nur
über den Dialog möglich, weshalb ich sie
auch eine sprachlich konstituierte nennen
möchte. Für diese beiden Arten von landschaftlicher Stille gibt es, ebenso wie bei den
Klängen, keine Gleichung oder Deckungsgleichheit.
Tatsächlich ist die Stille, die wir während
der 24-Stunden-Aufnahmen erlebt haben,
und die Stille, die uns in den Aussagen unse-

rer Gesprächspartner begegnet, eher dem
Klang ähnlich als der Abwesenheit von
Klang. Schmitz stellt fest, dass «merkliche
Stille durch auftretende Geräusch nicht immer aufgehoben wird», dass sie eine akustische Fülle hat und eine Räumlichkeit, die
dem von unseren blinden Gesprächspartnerinnen beschriebenen Atemraum ähnlich ist;
sie habe einen «nicht mess- und wägbare[n],
wohl aber gewissermassen hörbare[n] Stoﬀ»
(Schmitz 1969, 201ﬀ). Sie ist nicht lediglich
der ‹Grund›, in dem die ‹ﬁgur› erscheinen
kann, sondern hat Tonalitätscharakter.
Stille droht stets, ganz in die Konnotationen von Schweigen und Stummheit umzuschlagen. Wenn der Grund dafür ein kultureller ist, könnte man darin eine Kompensation der Tatsache sehen, dass ‹Stille› im städtischen Kontext häuﬁg als Gegensatz nicht zu
Klang und Geräusch, sondern zu ‹Lärm›
verwendet wird. Damit nehmen wir Bezug
auf ‹Lärm› als Vokabel mit der Konnotation
des unerwünschten und vornehmlich lauten
Klangs und als Stereotyp, nicht als reale,
diﬀerenzierte Ausprägung von Klangereignissen. (Die interessanten Überlegungen von
Augoyard 1978 zur Ambivalenz des Lärmbegriﬀs können wegen der unterschiedlichen
Konnotationen von ‹bruit› und ‹bruits› nicht
an diese Argumentation angeschlossen werden.) Man stellt fest, dass in vielen heute über Stille geführten Diskussionen fast ausschliesslich über Lärm debattiert wird. Das
mögliche ‹Klingen› oder ‹Sprechen› von Stille (cf. Winkler 1994) schlägt in den Bedeutungsraum des ‹Lärms› um, von dem das
städtische Leben dergestalt durchdrungen
ist, dass ‹Stille› zu einer von keiner Erfahrung gestützten Chiﬀre wird.
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Zyklen der Stille
Jeder Tageslauf und jedes Sprechen gelangt zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen Horizont der Stille: «In the ‹strenght› of
sound a horizonal presence is discernible
temporarily.» (Ihde 1976, 109) Diese Stille ist
die Begrenzung der Welt der Klangobjekte
und der Reichweite des Hörens. Der Donner,
der zu weit entfernt rollt, entzieht sich meiner Hörbarkeit am räumlichen Horizont der
Weite; das nächste Wort meines Gegenübers,
auf das ich warte, entzieht sich meiner Hörbarkeit am zeitlichen Horizont der Zukunft.
So vollkommen und unüberwindlich der
Horizont der Stille ist, so sehr eignet ihm das
«beinahe», das Übergangshafte. Dies unterscheidet ihn von seinem visuellen Gegenpart,
der, auch wenn er diﬀus erscheint, stets unzweideutiges Gegenüber und Gegenwart ist.
Da ich in den Augenblicken, in denen ich
dergestalt mein Hören an den Rändern des
Wahrnehmungsfeldes bewege, nicht tatenlos
bin, ist die so erfahrene Stille nicht ‹leer›,
nicht eine Aussparung zwischen den Ereignissen, sondern eine der Gestaltung und
Gliederung dienende Verbindung (Bruneau
1973, 18).
Klanglandschaftliche Stille ist, um mit
Mayr (1983, 54) zu sprechen, Modulationen
unterworfen, die ihre zeitliche Maßstäblichkeit und ihren zeithaften Charakter prägen.
Diese Modulationen können in den akustischen Termini von Frequenz, Amplitude und
Phase gefasst werden, ebenso wie in
Begriﬀen der Rhetorik. Alle Aussagen, die
wir in Gesprächen über die Stille erhalten
haben, sind nicht Aussagen über die Stille
‹an sich›, sondern über solche Modulationen,
es sind eigentlich Berichte von Übergängen.
Ländliche Unruhe
Unsere Untersuchung galt nichtstädtischen Gebieten; es wurde oft nicht verstanden, was uns an diesen interessieren könnte,
weil es doch dort nichts als Stille gibt – Stille
und Langeweile, wie Russolo sein Manifest
über die Geräuschkunst einführt: «Das Leben
von früher war nichts als Stille.» (1916, 1.2)
Gemeint ist hier die Stille der Natur, die in
sich ruht und gewissermassen das Rascheln
der menschlichen Intelligenz, die sie hervorbringt und sogleich wieder verschlingt.
In unseren Gesprächen erscheint das
Wort ‹Stille› neben dem Wort ‹Ruhe›. Wir
können bezüglich der Bedeutungsfelder keinen klaren Unterschied zwischen diesen beiden Vokabeln feststellen, und behandeln sie
als Synonyme. Der Zusammenhang, in dem
sie verwendet werden, entscheidet über die
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Nuance der Bedeutung. Zwei ausführlicher
wiedergegebene Passagen mögen das illustrieren.
«Sie: Ich habe es noch gerne ruhig, ich
möchte nicht in so einem Rummel drinnen leben. (...) Man ist einfach mehr für
sich [hier].
RZ: Ist Stille, wenn man für sich ist?
Sie: Ja, wenn man einfach machen kann,
was man will, wenn niemand sagt, oh,
was macht jetzt die, geht sie fort oder
schläft sie, man schaut ja dann gerne auf
den anderen, hier ist einfach jedes für
sich. Das ist hier schön. Gonten geht
noch, das ist ein ruhiges Dörﬂi, aber
hier ist es noch schöner, ich bin es von
Jugend auf so gewohnt. Ein anderer
würde vielleicht sagen, ist das hier
langweilig. » (go12.18,20-22)
In diesem Bericht einer zum Zeitpunkt des
Gesprächs auf einem Aussenhof wohnenden
Fünfzigjährigen ist, mit einem akustischen
Terminus ausgedrückt, das Unbehelligtsein,
das nicht Angesprochenwerden der positive
Gehalt der Ruhe. Das Wort ‹Stille› wird hier
nur von der Fragerin geführt, die Gesprächspartnerin spricht von «Ruhe» und «ruhig», in
Begriﬀen, die in Gegenüberstellung zu
«Rummel» als Bewegungsruhe zu verstehen
sind. Im letzten Satz reﬂektiert sie ihre Situation mit dem Konjunktiv der Beobachtung
von aussen – «ein anderer würde vielleicht
sagen» –, die in der Unbewegtheit etwas
nicht Ausfüllendes sehen könnte. Die Berichtende steht selbst im Mittelpunkt ihres
Begriﬀs von Ruhe. Charakteristisch anders
tönt es bei einer Vierzigjährigen in Jakobsbad, die im Abschnitt über die mit Bewegung
erfüllte Nacht bereits zu Wort kam:
«Sie: Irgendwie ist man schon mit einer
Belastung ins Bett, hoﬀentlich ist es ruhig in der nächsten Nacht, ich glaube,
so ist das bei Müttern. (...) Ja, und im
Sommer, dann empﬁnde ich den Lärm
dann auch noch mehr als im Winter, da
ist länger Tag, man hat das Gefühl, die
Leute kommen nicht zur Ruhe, müssen
immer noch lärmen (‹keien›). (...) Da bin
ich dann schon froh, wenn es einmal
ruhig ist. Im Winter ist es dann schon
vorher ruhig als im Sommer.
RZ: Was ist für Sie Ruhe?
Sie: Ja, vor allem wenn einmal die Kinder
im Bett sind, wenn es dann ruhig im
Haus ist, und dann auch der Verkehr
nicht mehr so ist, und die Leute Feierabend haben, und nicht mehr so am Arbeiten sind. » (go13.03-05)

Die Berichtende wartet darauf, dass die
Klänge um sie herum zur Ruhe kommen. Jedes Geräusch ﬁndet in ihr eine Resonanz und
verursacht eine Bewegung der Aufmerksamkeit, die zum symbolischen Verstopfen der
Ohren während der Nacht führt. Die Ruhelosigkeit ist in Begriﬀen der nicht endenden
Arbeit, der Ermüdung und Erschöpfung
ausgedrückt: «Am Abend empﬁnde ich den
Lärm viel mehr als am Morgen.» (go13.07)
Ruhe und Schlaf
Auf die Frage nach der Stille wird einige
Male der Schlaf genannt; dieses Thema klingt
auch in den Schilderungen der Dämmerung
an. (Vgl. Kap. 7.4.B)
Die Ruhe des Schlafes wird von einem älteren Gesprächspartner im Dorf konventionell auf eine äussere Bedingung bezogen: «Ja,
in der Nacht hören wir nicht viel, wenn wir
schlafen. Aber wir haben neue Fenster machen lassen, im Schlafzimmer und in der Stube, das ist also bedeutend ruhiger.» (go07.
er20) Warum tritt zu der tautologischen Aussage, dass man im Schlafen nicht viel hört,
die Feststellung, man habe neue Fenster machen lassen? Unmittelbar davor war von den
schneller fahrenden Autos und ihren Abgasen die Rede – nicht etwa von ihrem Lärm.
Die neuen Fenster lassen die Wohnräume
«bedeutend ruhiger» sein, und doch gewinnen wir den Eindruck, dass die innere Ruhe
des Schlafes und die äussere Ruhe der nächtlichen Klanglandschaft sich bei diesem Gesprächspartner in einem ‹naiven› Gleichgewicht beﬁnden.
Ein Landwirt, der in grosser Ferne vom
Dorf auf der Höhe wohnt, wird durch die
Frage, ob er sich vorstellen könne, im Dorf
drunten zu wohnen, zu einer Argumentation
angeregt, in der er die Begriﬀe der Stille und
des Lärms relativiert:
«Er: Ja, Strassenverkehr mag ich gar nicht
verleiden, da könnte ich auch nicht
schlafen, gar nicht. Jaja, nein nein, ich
bin gotte– eben glücklich hier. Nein, oder wenn in einer Wirtschaft Musik ist
und ein Hallo, ich könnte also gar nicht
schlafen, ich habe hier noch Mühe,
nicht.
RZ: Aber nicht wegen dem Lärm?
Er: Nein nein, ich kann auch nicht schlafen, wenn alles ruhig ist. Ja, da bin ich
empﬁndlich. Solange der Nachbar
mäht, kann ich nicht schlafen.» (go14.
23-23b)
Während die Fragende dem Argumentationsfaden Dorf – Strassenverkehr – Lärm zu

folgen versucht, ist ihr Gesprächspartner über die Imagination des «ich könnte nicht»
beim fundamentaleren Thema des überhaupt
nicht Schlafenkönnens angelangt. Hier sollte
der Tonfall seines Sprechens nicht übergangen werden. Mit einem Anﬂug von Heiterkeit sagt er: «Ich kann auch nicht schlafen,
wenn alles ruhig ist» – wie um sich damit
von sich selbst zu distanzieren. Ganz anders
erscheint, unmittelbar darauf, der zurückgenommene Ton des «Ja, da bin ich empﬁndlich»: Es ist doch sehr ernst gemeint. Die
ganze von uns wiedergegebene Passage enthält eine Suche nach Worten und Begriﬀen,
sie oszilliert zwischen der Imagination des
Wohnens «drunten» im Dorf und der Erfahrung des Wohnens «hier», auf dem abgelegenen Hof. «Ich bin gotte–» ‹froh, hier oben
zu wohnen›, möchte er sagen, und entscheidet sich mitten im angeklungenen Wort für
das stärkere und statischere «glücklich». Er
versucht, Ruhe und Schlaf konventionell zusammenzubringen. Und gerade weil dies im
Sinne eines einfachen Stereotyps der Stille
seines abgelegenen Wohnortes zu gelingen
verspricht, ist sein Scheitern bemerkenswert.
Ein vierzigjähriger Landwirt im Dorf
sagt: «Still ist es erst, wenn ich schlafen kann,
am Morgen auch, beim Melken, oder wenn
ich Zeit habe für mich.» (go15.14) Wenn wir
wissen, dass dieser Landwirt beim Melken
singt (‹rugust›), verstehen wir, weshalb das
Melken so unmittelbar mit dem Schlafen genannt wird. Beide beispielgebenden Situationen, der Schlaf und das Melken, sind zusammengefasst in der dritten: «Zeit für sich
haben».
Ruhe in der Qualität des «Zeit für sich
habens» erfahren wir als eine nicht bewegungslose Ruhe. Der Mensch, der Zeit für
sich hat, lässt sich nicht an die Wand drücken. Es geht dann nicht um die Klänge der
Umgebung, nicht um den Gegensatz von
Stille oder Lärm, sondern um die Bewegungsfreiheit des Individuums, einen intimen Handlungsraum, der Indiﬀerenz und
Toleranz gegenüber akustischen Einﬂüssen
ermöglicht.
Früher – heute
«Früher war alles still, da hat man beim
Heuen eine Sägess wetzen gehört, dann und
wann hat man einander gezauert», sagt ein
alte Gontnerin über die von ihr miterlebte
Entwicklung der letzten fünfzig Jahre (go01.
05). Dies ist der Tenor vieler fast wörtlich
gleicher Aussagen, einschliesslich der Nennung des Wetzgeräuschs (go14.er13). Diese
Stille besteht aus den Partikeln der leisen Ge-
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räusche, die die Erinnerung zweifellos überdeutlich herauspräpariert.
Die berichteten Geräusche sind verbunden mit dem Bild der arbeitenden Hand. Der
Landwirt im Dorf schildert es beinahe als einen Begriﬀ nicht nur von physischer Nähe
der klingenden Dinge, sondern auch von
grösserer Nähe ihrer Wahrnehmung:
«Früher hat es viel weniger gehabt, es ist
einfach ruhiger gewesen, angenehmer,
man hat alles von Hand gemacht. Man
hat gemolken von Hand, dann hat man
die Milch im Kübel gehört, das hat man
heute nicht mehr, auch der Kontakt zum
Tier ist intensiver gewesen. Am Morgen
hat man die Sensen getengelt, wie ich
jung gewesen bin, sind die ersten Mäher
schon gewesen. Die Bahn ist auch viel
weniger gefahren, vielleicht zehn mal, der
gesamte Verkehr hat zugenommen.»
(go15.16)

auch eine Vierzigjährige, als sie die Lage ihrer Alphütte schildert:
«Sie: Dort ist es natürlich riesig ruhig, also
Töﬀ hört man schon noch, aber sonst
nichts mehr. (...) Auf der anderen Seite
gegen Süden, also dort hat man nur
mehr die Vögel gehört, sonst grad gar
nichts mehr.
RZ: Ist das ein Ort dort, wo Sie sagen
würden, das ist für Sie Stille?
Sie: Ja. Stille und Erholung. » (go13.13-15)

Vom Wetzen und Tengeln geht das Ohr zu
Bahn und Strasse hinüber, die den schnelleren Takt von heute angeben. Und unversehens ist ein auswärts wohnender Gontner zu
einer nostalgischen Schilderung hingerissen,
in der die verschlafene dörﬂiche Ruhe unter
die Räder der automobilen ländlichen Gesellschaft gerät: «Wissen Sie, es ist nicht mehr
die Ruhe wie vor fünfzig Jahren. Seit zwanzig Jahren hat das etwa angefangen, dass
jetzt jeder ein Auto hat – leider.» (go07.03)

Das Hingehen an den Ort der Ruhe hat, so
gelassen es erfolgen mag, noch Fluchtcharakter, vergleicht man es mit der Äusserung jener Frau, für die der Inbegriﬀ der Ruhe das
ruhende Verharren ist. Wenn wir die Frage
nach einer hypothetischen ‹absoluten› Stille
stellten, so hatte diese einen Aspekt der Provokation.
«RZ: Ist da drüben für Sie Stille?
Sie: Ja schon, absolute Stille nicht. Also,
ich glaube, es ist jetzt nicht viel stiller
als hier, es ist hier auch still, wenn nicht
gerade der Verkehr ist, habe ich das Gefühl, es sei ruhig. Aber es ist einfach das
am Waldrand sitzen, ein bisschen weg
sein, da herüber schauen, das Abschalten, der Abstand, und einfach das Laufen. » (go08.27f)

Ruhe der Natur
Für die stillschweigende Gleichsetzung
von Ländlichkeit und Stille müssen wir nicht
weit suchen, wir stossen bei uns selbst und in
unseren wissenschaftlich aufgeklärten Kreisen immer wieder darauf. Dahinter steht die
fundamentalere Gleichung von Natur und
Stille, die beim oben erwähnten Russolo unverhüllt in Erscheinung tritt. Wie wir dort
anklingen hören, ist es nicht unbedingt die
schöne Natur (die positive Stille), um die es
geht, denn der verschlingende Aspekt der
Natur (negative Stille) konstelliert sich als
Widerpart des kriegerisch impulsiven Bewegungsdrangs des Futurismus, als dessen
Zeugen wir weiter oben Russolo angeführt
haben.
Der Ort, den das Klangmuster 6 mit der
Bienentränke und dem vorbeifahrenden Überlandtram imaginieren lässt, wird von einer Gontner Bäuerin charakterisiert, «das
muss an einem ganz ruhigen Ort sein, wo–
ja, wo eben die Vögel ein wenig zu Hause
sind». (go03.er123) Die Vögel als Klangmerkmale eines ruhigen Ortes, der ausgesprochen ein Ort des Ruhens ist, erwähnt
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Die Vögel und «sonst nichts»: Hier ist die
Ruhe eine äussere Ruhe, eine «riesige» und
ansatzweise erhabene Ruhe, der sich das Individuum hingeben kann. Der Ehemann dieser Gesprächspartnerin präzisiert den Naturaspekt dieser landschaftlichen Ruhe:
«Er: Wenn man einmal an einem Ort ist
wo es wirklich sehr ruhig ist wie im
Schwendli drüben, da ist man richtig
mit der Natur verbunden. (go13.47) »

«Sonst ist es ruhig»
«Sonst ist es ruhig» erscheint mehrmals
als beinahe formelhafter Ausdruck (go05.420,
go08.26, go12.12). Durch ihn ist Ruhe als Tonalität des Ortes bezeichnet. Es wird aber
nicht eine Ruhe der Lautlosigkeit ausgedrückt, sondern eine klangliche Atmosphäre,
die am besten mit ‹Frieden› charakterisiert
wird. Das «sonst» dient der Beschreibung
von Ruhe in Beziehung zu Klang. Es ist die
Ruhe mit dem Gluckern eines Baches
(go08.26), den Lauten von Vögeln, Hunden
und Rehen (go12.12).
Mit der Bemerkung «aber im grossen und
ganzen ist das schon ein stiller Ort da, es
geht so» (go14.05), schliesst ein Gesprächspartner seinen Bericht über die Belästigung
durch tieﬀliegende Armeeﬂugzeuge. Diese

werden als das Extrem der Lärmbelästigung
in diesem ländlichen Gebiet dargestellt und
auch als eine Erscheinung, der man machtlos
ausgeliefert ist (go14.er13). Mit dem Hinweis
auf den «im grossen und ganzen» stillen Ort
kommt eine Relativierung zum Ausdruck,
die einerseits ein Hinweis auf die Vergangenheit der Immission ist – vor zwanzig Jahren sei es am schlimmsten gewesen –, anderseits den Willen bekundet, der Fragerin nicht
ein negatives Bild des Ortes mitzugeben.
Wir haben nur wenige Aussagen, die uns
anzeigen, wie weit die Ruhe des eigenen
Wohnortes bewusst erlebt werden kann.
Wichtig sind zweifellos Feststellungen von
Auswärtigen, wenn es, wie in Jakobsbad,
heisst, «wer zu uns kommt, sagt immer, wie
schön ist es hier und ruhig». Der Ausdruck
«schön und ruhig» weist auf eine nicht nur
klangliche Tonalität, sondern wiederum auf
ein Gesamtbeﬁnden hin, das sich im Landschaftseindruck realisiert. (go11.12) Die alte
Gontnerin im Altersheim Jakobsbad spricht
von ihrem Hof: «Daheim haben wir gedacht,
Jesus ist das eine Ruhe, ist das eine Ruhe.»
(go09.30) Ist es die Distanz der Erinnerung,
die sie dieses «haben wir gedacht» formulieren lässt? Oder ist es der Kontrast zum gegenwärtigen bewussten Erleben – denn sie
fährt fort mit dem Bericht über den gegenwärtigen Strassen- und Schienenverkehr.
Einsamkeit, Kontemplation und Schweigen
Stärker als Stille als Tonalität der Klanglandschaft wird das unwillkürliche oder gesuchte Eintreten von Stille erfahren. Es kann
aus lebensgeschichtlichen Ereignissen stammen, namentlich dem Wohnortswechsel, den
Frauen aufgrund ihrer Heirat machen müssen. Eine ältere, in der Nähe von Jakobsbad
aufgewachsene Gontnerin, gerät durch Heirat in die Stille eines abgelegeneren Hofs:
«Hier hat es keine Autos gehabt, das ist still
gewesen, da hat man vielleicht die Kirchenuhr schlagen gehört. Das ist dann eine Umstellung.» (go10.32) In seiner solchen Umstellung werden aber nicht nur aus der Umgebung herangetragene Klänge vermisst, sondern auch das zufällig entstehende Gespräch
mit Passanten (go12.er12). Eine Gontnerin,
die nach ihrer Heirat von Appenzell nach
Gonten hergezogen ist, erinnert sich:
«Mir ist es am Anfang zu ruhig gewesen,
ich habe gedacht mein Gott, da läuft jetzt
schon auch gar nichts, ich war in den vier

Wänden drinnen und habe noch niemanden so gekannt.» (go07.43)
Die von ‹Stille› begleitete Umstellung steht
hier für Gefühle der Entwurzelung und Einsamkeit. Es ist dann nicht die Stille der Landschaft vor der Tür, sondern einer biographischen Landschaft. Einsamkeit scheint eine
Empﬁndung zu sein, die auf den verstreut
gelegenen Höfen nicht selten ist, wie auch
der Landwirt von einem sonnenhalb hochgelegenen Hof sagt: «Im Winter dann ist es
schon still, dann vielleicht, also ich empﬁnde
es nicht so, aber dann ist es vielleicht ein wenig einsam.» (go14.51) Eine ‹Rückkehr› in die
Stille, ein zwischen Weltverbundenheit und
Einsamkeit schwankendes Gefühl kommt in
der Feststellung einer fünfzigjährigen Gontnerin zum Ausdruck:
«Ja, so hin und wieder fernsehen, das ist
sicher schön, man erfährt auch die Neuigkeiten, aber andererseits redet man auch
weniger miteinander, man ist still und
schaut einfach hinein. Früher hat man
einmal gejasst oder gebetet.» (go12.57)
Im Kloster Leiden Christi in Jakobsbad ist die
Rede von der Stille der Kontemplation. Der
Bericht über diesen Aspekt der Stille ist nicht
überraschend, da die monastischen Regeln
eine in langen historischen Zeiträumen verlaufende Diskussion der Haltungen der Stille
widerspiegeln. Die Frau Mutter des Klosters
erläutert:
«Seit 1963 dürfen wir Gott sei Dank still
beten, vorher wurde immer laut gesprochen. Man muss sich von Gott füllen lassen, man kann nicht immer nur beten und
bitten, er will uns ja auch mit einer inneren Ruhe und Stille beschenken.»
(go11.10)
Das Schweigen während der Akroasis erscheint hier als die positive Verwirklichung
dessen, was in den zuvor zitierten Aussagen
die Stille des Abgeschnittenseins und der
Einsamkeit ist. Wo der Begriﬀ der Stille zu
jenem des Schweigens führt, wird deutlich,
wieviel die Klanglandschaft mit Weisen des
Sprechens zu tun hat. Wie beim weiter oben,
in Kapitel 5.4, besprochenen Rauschen und
Atmen, entsteht in der Stille ein atmosphärisches, landschaftliches Gegenüber, dessen
Qualität vorwiegend klanglich ist, aber
durch eine starke leibliche Präsenz bestimmt
wird.
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6.

Reﬂexionen über das Hören

In den Gesprächen über die klanglandschaftliche Alltagserfahrung ebenso wie beim
Kommentieren der Klangmuster setzen die
Gesprächspartnerinnen und -partner oft zu
Reﬂexionen über das Hören an. Zum Teil ist
es zweifellos ein ‹Mitdenken› mit uns, der
Wunsch, uns und sich selbst etwas Fassbares
anbieten zu können; zum Teil ist es vermutlich auch der Versuch, zu dem aus dem intimen Erleben herausentwickelten und in dieses zurückweisenden Thema einen Abstand
zu gewinnen und selbst aus dem Status des
beobachteten Wissenschaftssubjekts erlöst zu
werden.
Die in Gesprächen erhaltenen Reﬂexionen
sind zwiespältig. Der Sprung von der präsentischen Imagination zur intellektuellen
Konzeption kann ein Sprung von einem freien ﬂiessen der Auskunft zu einem Verschliessen in Stereotypen bedeuten. Obwohl
wir nur eine schmale Erfahrungsgrundlage
haben, scheint es uns wahrscheinlich, dass
solches in erster Linie der Persönlichkeit der
Befragten entspringt, unabhängig von ihrem
ländlichen oder städtischen Umfeld. Ein höherer Bildungsstand und die ihm entsprechende Formulierungskompetenz bieten seine Gewähr für den freieren Ausdruck; sie
können auch in den Dienst des Stereotypisierens treten und damit zum ‹Persona'-Eﬀekt
beitragen. Wir haben in diesem Sinne oft
festgestellt, dass ein von uns als zähﬂüssig
oder sprunghaft erfahrenes, scheinbar nicht
so recht ‹zur Sache› kommendes Gespräch
bei der Zweitlesung sich als reicher an impliziten Auskünften erwies als ein nach dem
ersten Eindruck ‹gutes› und klares Gespräch.
Neu hören
Die Klangmuster der écoute réactivée
sollten, wie die französische Benennung
durch ihre Erﬁnder anzeigt, das Hören anregen und auf diesem Weg auch den Ausdruck
darüber erleichtern. Es ging bei den Klangmustern nicht darum, die Dinglichkeit der Situationen und Klangobjekte zu erraten, sondern darum, ihre Erscheinung zu beschreiben. Dass viele Gesprächspartnerinnen und partner dennoch versucht haben, Objekte
oder Orte zu identiﬁzieren, weist darauf hin,
dass hier eine nicht unterdrückbare Eigenschaft der präsentischen Imagination, eine
Grundfunktion des Hörens, im Spiel ist. Im
Extremfall wurde die Abhörsituation als
«Examen» aufgefasst, so von dem etwas
schwerhörigen alten Saﬁer Gesprächspart-

112

ner, der das erste Klangmuster nicht ein
zweites Mal anhören möchte: «Ja, ich weiss
nicht, ob ich da etwas anderes herausbringe.»
(sa02.er14) Im Gespräch nach dem Anhören
aller Klangmuster meint er, «in einem Examen wären wir glaube ich nicht gerade extra gut herausgekommen, hätten wir zuwenig
gewusst. (lacht)». Wäre es ein Examen gewesen, «dann hätte man es voraus besser gelernt». (sa02.er150,er152) Er bringt damit die
an der musikalischen Bildung des Gehörs
abgelesene Auffassung zum Ausdruck, dass
dem geschulten Hören der Wenigen ein ungeschultes Hören der Vielen entspreche. Wir
sind bereits auf den umgekehrten Schluss gestossen, dass das bei Blinden naiverweise
vermutete ‹ausschliessliche› Hören als leistungsfähigeres implizit auch ein in einem
musikalischen Sinne befähigteres sein müsse.
(Siehe Kap. 5.3)
Einerseits hat die Anregung des Hörens
auf die Ausdrucksﬁndung im Gespräch einen positiven Einﬂuss; anderseits führt das
Gespräch über das Hören zu einer Anregung
des Hörens, beziehungsweise zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Eine ältere Saﬁerin erzählt dem Fragenden, als er zum zweiten
Gespräch auf dem Hof ankommt, dass sie an
eben diesem Morgen im März um halb sechs
durch das Waldstück bei Zalön gekommen
sei und sich über die Vögel gefreut habe, die
zu hören waren. Sie habe gedacht, dass man
das aufnehmen sollte:
«-wie die Vögel so gesungen haben, das
ist so schön gewesen, so ganz alleine,
man ist sich grad nicht mehr alleine vorgekommen. (...)
Ich dachte, wie manches Mal man eben
läuft, dass man nichts dabei denkt. – Ja, es
war noch lustig. Zuerst haben sie [die
Vögel] fest [laut sc. gesungen]. Dann ein
Stückchen gar nichts, nur die Krähen,
und mit einem Mal hörte ich wieder [welche], je länger je mehr.» (sa09.er01,er37)
In ihrer Ausdrucksweise des «nicht mehr alleine» Seins stellt sie sich in der Gesellschaft
ihres eigenen Hörens dar; das klingende
Waldstück wird so gewissermassen zu einem
Gegenüber. Sie deutet an, wie die aus der
Gewohnheit auftauchende Höraufmerksamkeit zu einer lustvollen Bereicherung führt,
die den Wunsch aufkommen lässt, etwas davon von mitzunehmen, zum Beispiel als
Tonbandaufnahme. «Man sollte eben schon
hören können», ist ihr fast beiläuﬁges Fazit
im Laufe dieses Gesprächs (sa09.er36).

Hören und Wiederhören
Das durch Gespräch oder Klangmuster
induzierte Hören erweist sich in den Schilderungen der Gesprächspartnerinnen und partner als reich und diﬀerenziert. Die
Wahrnehmung der feinen Unterschiede beispielsweise zwischen den Fahrgeräuschen
von Eisenbahn und Tram in Klangmuster 6
wird durch das ﬁnden von Begriﬀen für das
Gehörte angestossen. Der blinden Gesprächspartnerin ist klar, dass es sich um ein Schienengefährt handelt. Als sie im weiteren Verlauf des Gesprächs erfährt, dass die Klangquelle ein Tram ist, ordnet sie jedoch ihre
Klangerinnerung um: «Maintenant que vous
le dites ce n'est pas le même bruit.» (bl07.
er89)
Die Eigentümer des Grundstücks, auf
dem unsere 24-Stunden-Aufnahme von Gonten gemacht wurde, hören sich anlässlich eines zweiten Gesprächs den Tageslauf «Gonten ‹Ereignisse'» an. Sie sind beim Anhören
informiert, worum es sich handelt und ich
frage sie danach, ob sie die klangliche Umgebung, die die oberhalb ihres Hofes gemachte Aufnahme abbildet, wiedererkannt
hätten.
«Sie: Ja, ja!
Er: Jaja.
Sie: Und eben, mich dünkt es, wenn man
das hat, man hört viel mehr und schöner. » (go05.31-33)
Das entfremdende, den Klang vom Zeitpunkt und der Quelle seines Ereignens lösende Medium führt bei den beiden – wie
das Gespräch über die Klänge bei der weiter
oben zu Wort gekommenen Saﬁerin – zur
Anregung der eigenen Aufmerksamkeit und
damit zu einem «mehr» und «schöner» der
Wahrnehmung. Die Klanglandschaft von
‹vor› der eigenen Haustür erscheint als Artefakt, das die hörende Aufmerksamkeit besser
bedient als die realen Klänge.
Einen ähnlichen, existentielleren und daher technisch nicht wiederholbaren Eﬀekt
der bereichernden oder bestürzenden Entfremdung hat die vorübergehende Abwesenheit. Das von Plessner für den Verstehensprozess in grundlegender Weise formulierte «ohne Befremdung kein Verständnis»
(1982, 170) triﬀt diesen Zusammenhang. Im
Zusammenhang mit der klanglichen Erscheinung der Nacht (Kap. 7.4.B) haben wir
Fälle geschildert, in denen die Stille des Urlaubsorts den ‹Erholungsraum› versagt. Jeder Wechsel des Wohnorts aktiviert bekanntlich das suchende, hinausgerichtete Hören,

ohne notwendigerweise zu einem Gefühl der
Bereicherung zu führen. Durch die Rückkehr
an den heimatlichen Ort, im Wiedererwerb
der Vertrautheit, kann die Spanne der Veränderung bewusst werden, wie im Bericht
der weiter oben bereits zitierten vierzigjährigen Gontnerin, die auf die Frage nach der
Zunahme des Verkehrs im Dorf antwortet:
«Also mir ist das aufgefallen, als wir von
Amerika zurückgekommen sind, (...) und
dann habe ich das Gefühl gehabt, vor allem an einem Sonntag, wenn so die Töﬀ
vorbeigefahren sind, da habe ich manchmal gedacht, so ist es früher nicht gewesen, so laut.» (go08.08)
Sie spricht das Kontinuierliche an, das sie an
dieser Veränderung empﬁndet, indem sie die
vielen mechanischen Geräusche von Landwirtschaft und Gewerbe aufzählt:
«Aber eben, es ist schon so, auch in diesen Jahren, man lebt eben vielleicht damit, man ist ja nicht hineingeworfen worden, oder, man stellt es einfach fest, dass
es viel stärker ist.» (go08.36)
Diesen Satz sagt sie am Ende des Gesprächs,
wie ein kurz aufblitzendes Fazit der Erinnerungsarbeit an der Veränderung der Geräusche des Haushalts und der Landschaft. Sie
ist, wie sie schon zu Beginn des Gesprächs
sagt, «einfach hineingewachsen». (go08.03)
Das zweimalige Anhören eines Klangmusters führt zu einer deutlichen Veränderung der Hörauffassung desselben. Eine
Bäuerin in Gonten kommentiert das schwierige Klangmuster 4 mit der regnerischen
Sonntagsstimmung, nachdem sie es ein zweites Mal angehört hat. Sie beendet einen reichen Katalog von Vermutungen, ob es sich
um den Klang von Wassertropfen oder das
Knistern von Feuer handle (siehe Kap. 7.2)
mit der folgenden Reﬂexion:
«Sehen Sie, das ist eben immer, das erste
Mal, ich weiss nicht warum, man hört
(‹lost›) nicht unbedingt ganz genau zu,
und hört (‹hört›) dieses oder jenes oder
das andere. Und das zweite Mal hört man
dann viel, wesentlich mehr, aber das auch
eben, beim Buch lesen oder so. Viele Dinge, Begebenheiten, schaut man dann viel
genauer an.» (go03.er104)
Sie macht in ihrem Bericht dialektal den Unterschied zwischen zuhören (‹lose›) und verstehend vernehmen (‹höre›). Die Reﬂexion
über das nochmalige Anhören ist an die
Antwort auf die Frage nach dem Bild der Gesamtsituation angehängt und dient dazu,
den unlösbaren Konﬂikt zwischen den beiden konkurrierenden Assoziationsfeldern
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auszuräumen. Tatsächlich scheint ihr zwischen dem ersten und dem zweiten Anhören
des
Klangmusters
eine
wichtige
Diﬀerenzierung gelungen zu sein, die sie mit
dem Verstehen von Lektüre illustriert.
Sehen und Hören
Die Tätigkeiten des Sehens, darunter das
Lesen, stehen in den Reﬂexionen einiger Gesprächspartnerinnen und -partner den
Begriﬀen vom Hören Pate. Dazu trägt die
herrschende Ausdrucksweise bei, in der
Funktionen der Aufmerksamkeit und des
Erkennens herkömmlich in Sprachwendungen des Visuellen ausgedrückt werden.
Die ältere Saﬁerin, die vom Vogelgesang
am frühen Morgen berichtet, macht sich,
kurz bevor sie die Morgenszene schildert,
Gedanken über die Gewöhnung des Ohres
und versucht die Aufmerksamkeit in Analogie zur visuellen Aufmerksamkeit zu diskutieren.
«Eh, man hat sich eben auch irgendwie
daran gewöhnt. Das Ohr gewöhnt sich
halt an so etwas einfach auch.
Man sollte eben schon hören können. Es
ist mit dem Hören fast so, meine ich, wie
mit dem Fotograﬁeren. Da macht man ein
Bild von einer Gegend, wo man vielleicht
zwei, drei Mal ist und eins macht ein Bild
und sagt, sag, von wo aus hast du das
gemacht? Irgendwie habe ich immer das
Gefühl, eine Photographie hat einen
Blickwinkel, bis so weit. Und wenn man
mal schaut, dann bemerkt man ein Detail
in der Mitte [ ]. Es ist irgendwie mit dem
Hören, glaube ich, auch so. Wenn man
sich richtig konzentriert, dann hört man
so manches, das sonst einfach untergeht.»
(sa09.er36)
Landwirte und Jäger kennen das vorvisuelle
Orten und Erkennen, das das Gehör leistet,
wenn die Viehhabe auf der Alp überwacht,
eine Kuh im Nebel gesucht werden muss
(go05.189ﬀ; sa06.46) oder Indizien für nicht
sichtbares Wild erhorcht werden müssen
(sa06.er16). «Wenn man etwas hört, so geht
man schauen» (sa09.74), bringt es eine
Saﬁerin auf den Punkt. Über die Erkennbarkeit des Schellenklangs des Viehs auf der Alp
äussert sich ein Saﬁer Bauer mit einer physiognomischen Metapher, «das ist das Gleiche,
wie wenn man sie auseinander gekannt hat
am Gesicht» (sa08.48); der Schellenklang
wird dennoch, wie wir weiter oben, im Kapitel 7.4.D, festgestellt haben, nicht als ‹Ersatz›
für das lokalisierende Sehen aufgefasst, sondern bildet die Grundlage des Vergegenwärtigens und Versicherns.
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Hören als Gestus
Einen Gestus der Höraufmerksamkeit in
physiologischen Begriﬀen beschreibt der
junge Alphirt in der Schilderung, wie er im
Nebel im steilen Gelände eine Kuh sucht:
«Und dann, weiss ich, vom Militär her, da
machst du einfach: Schnauf anhalten,
Mund aufmachen und dann hörst du ein
wenig mehr.
[JW schaut ungläubig]
Du hörst viel mehr, wenn du den Mund
auch oﬀen hast, sicher! Weil du dann keinen Druck auf den Ohren hast, dann
kann sich jeder Druck lösen auf dem
Ohr.» (go.02.72)
Die nonverbal ausgedrückte Begriﬀsstutzigkeit des Interviewers hat ungewollt dem
physiologischen Argument zum Durchbruch
verholfen. Dass der Tonus auf das Hören,
namentlich auch den hier angesprochenen
Druckausgleich des Mittelohrs, einen Einﬂuss hat, kennt jeder Flugpassagier, und
auch Schafer propagierte in seinen Hörübungsveranstaltungen häuﬁg Entspannungstechniken (u.a. 1988, 171). Wir haben
die Atemmetapher, an die dieses Bild vom
oﬀenen Mund anklingt, im Kapitel über die
Raumwahrnehmung von Blinden bereits angesprochen. In einer Phänomenologie des
leiblichen Ausdrucks benötigen wir das physiologische Wissen um die Eustachische Röhre nicht. Da in der Mimik Ausdruck auch
Selbsteindruck ist, können wir den oﬀenen
Mund hinreichend sinnfällig als Haltung der
Aufmerksamkeit verstehen, da er Schweigen
und über dieses Lauschen anzeigt.
Hören zwischen Abnahme und Zunahme
Über die Veränderung des Hörens im
Laufe eines Lebens stellt ein Ehepaar in Tenna Überlegungen an. Auslöser ist eine Überlegung zur Schwierigkeit, den verbalen Ausdruck für das Geräusch zu ﬁnden, das beim
Aufnehmen des trockenen Heus entsteht.
Übergangslos bringt die Frau eine Selbstaufforderung, das Sehen an zweite Stelle zu setzen:
«Knistern ist falsch, also «kräschle», aber
das ist ein Mundart-ausdruck, aber so ein
richtiges Wort was das Geräusch ausdrückt, haben wir nicht gefunden, und
dabei ist es ganz klar, wie es tönt. Wenn
ich da draussen sitze, denke ich manchmal, jetzt auf alles hören und nicht so viel
schauen.» (sa06.45)
Das Ohr büsst im Alter aufgrund der physiologischen Alterung an physikalischem Hörvermögen ein. Der alternde Mensch erlebt

und verkörpert seinen Hörverlust meist auf
eine Weise, in der ihm die erscheinende
Klangwelt ‹normal› zu sein scheint; nur in
klanglich belasteten Umgebungen und sozialen Situationen wird das Problem erfahrbar.
Die Frau dreht nun die physiologische Tatsache, wenn auch mit Unsicherheit, für das
Hörbewusstsein um und sagt, «ich habe das
Gefühl ich höre bewusster im Alter». (sa06.
63) Vielleicht aber, sagt sie sich in Begriﬀen

von ‹Dimensionen›, ist die gesamtleibliche
Verfassung im Spiel:
«Also, ich ﬁnde es eine ganz wichtige
Dimension, wie das Spüren auch, wenn
du barfuss läufst auch, dann nimmst du
noch eine Dimension mehr auf, Wärme,
Feuchte, krümelig, vom Boden, und wenn
du hörst eben auch, es gibt einen Aspekt
mehr von deiner Umgebung, ich achte
mehr als früher.» (sa06.65)
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V KLANGKARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE SONORE
8.1 Kommentare zu den 24-Stunden-Aufnahmen
von Klanglandschaften der Schweiz
Tonträger (P) (C) Projektgruppe Akustische Landschaft
Geographisches Institut der Universität Basel

Kompetentes Hören durch Horchen fördern
Die vorliegenden zehn Aufnahmen sind
Darstellungen der klanglichen Tagesläufe
der im Rahmen des Klanglandschafts-Forschungsprojektes dokumentierten schweizerischen Landschaften. Es handelt sich, in der
Reihenfolge auf den Tonträgern, um eine
voralpin-ländliche Landschaft (Gonten AI),
zwei hochalpine Landschaften (LourtierBagnes VS, Saﬁen-Camana GR), sowie zwei
verstädterte Landschaften (Arlesheim BL,
Marin NE).
In diesem Kapitel wird einesteils eine
Höranleitung zu den Tonträgern mit diesen
Tagesläufen gegeben, zum andern Kommentare zu den Graﬁken der parallel vorgenommenen Schallpegelmessungen. Die in Anhang J-L enthaltenen Tabellen 3 und 4, sowie
die Gesamtprotokolle von vier Tagesläufen
enthalten weiterführende Informationen.
Diese Tagesläufe entstanden im Gefolge
der in Kap. 1.3 vorgestellten Schaferschen
Auffassung, dass die eigene Wahrnehmung
das wissenschaftliche Instrument ist und
dass die Kompetenz der Klangwahrnehmung nur durch Klang und nicht mit visuellen Krücken gefördert werden soll. Sie knüpfen zudem an die in Kap. 4.2 vorgestellte und
in unserer Gesprächsführung angewendete
Variante der écoute réactivée an, die zeigt,
wie ein ‹wahr› nehmendes Hören von der
Vergegenwärtigung einer klanglandschaftlichen Situation gefördert wird.
Die Tagesläufe können ein erstes Mal ohne Zuhilfenahme der Partituren und der
Graﬁk angehört werden. Beim Wiederhören
oder als Stütze der Erinnerungsarbeit können
diese beigezogen werden. Man wird rasch
inne, dass dies ein ebenso zeitaufwendiger
Vorgang ist wie das Lesen eines Textes und
begegnet darin einer Grundforderung des

Umgangs mit der Klanglandschaft, dass sie
Zeit nimmt – aber auch gibt.
Abhörempfehlungen
Es wird das Abhören der Aufnahmen mit
Kopfhörern empfohlen, da auf diese Weise
der Räumlichkeitseindruck am besten wiedergegeben wird. Ausserdem sollte die Lautstärke subjektiv sehr leise eingestellt sein; die
Aufnahmen beginnen mit der Klanglandschaft von Mitternacht und des sehr frühen
Morgens, das heisst im Augenblick der
grösstmöglichen Stille. Der Wind in den Tagesläufen 1.3 und 1.4 (Saﬁen) kann nur mit
Kopfhörern als körperlich vorbeistreichender
Wind, das heisst nicht als Aufnahmefehler
erkannt werden.
Aufnahmemodus
Die 24-Stunden-Aufnahmen wurden mit
einem
fest
installierten
KunstkopfMikrophonsystem Neumann KU-81 ausgeführt. Der Tag wurde in 64 Aufnahmeeinheiten von je 4› in einem Abstand von gleichbleibend 22.5› dokumentiert (vgl. Tabelle 3).
Auf diese Weise wurde Stundentaktigkeit
vermieden. Als Nullpunkt für die Berechnung des Zeitrasters wurden lokale Zeitgeber genommen: in der Westschweiz das Mittagsgeläut von 12 Uhr, in der Ostschweiz das
Mittagsgeläut von 11 Uhr. Die Tonaufnahmen wurden von Schallpegelmessungen begleitet.
Darstellungsweise
Jeder Ort wird doppelt dokumentiert. Die
zusammengetragenen Aufnahmen werden
nach (a) ereignishaften Klängen und nach (b)
Grundstimmungs-Klängen protokolliert. Die
Version ‹Ereignisse› reiht bilderbuchartig die
hervortretenden und für die jeweilige Klang-
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landschaft als charakteristisch erachteten
Klangereignisse auf. Die Version ‹Grundstimmung› ist aus den ereignisärmsten Stellen der Aufnahmezeitpunkte gefertigt.
Diese Klangkartographie betreibt, wie die
visuell-graphische Kartographie, Reduktion
und Generalisation, mit dem bedeutenden
Unterschied, dass sie letztlich nicht vom
sinnlichen Material abstrahieren kann, ihm
auch in seiner Maßstäblichkeit verhaftet
bleibt: Während Landeskarten in Maßstäben
zwischen 1:10'000 und 1:50'000 erstellt werden, erreicht diese bereits beträchtliche zeitliche Kompression lediglich 1:160.

Eine ‹Landschafts-Hörübung›
Die Versionen ‹Ereignisse› und ‹Grundstimmung› erlauben Hörerinnen und Hörern, diese Klanglandschaften in zwei Ausprägungen zu vergleichen und dadurch zur
Idee von der einen und einzigen Landschaft
Distanz zu gewinnen. Durch hörendes Vergleichen lässt sich ein Eindruck gewinnen
von der Variationsbreite ihrer qualitativen
Erscheinung und gleichzeitig von der klanglichen Grundgestalt, der Tonalität eines Ortes. Ebenso wie die Lektüre einer Landkarte
geübt sein will, dient das Anhören einer
Klangkarte dem Aufbau einer Sensibilität
und damit dem Gewinnen von klanglichen
Begriﬀen.

2 Tonträger: 10 Aufnahmen zu 9:00 min., 6 Tonmuster
DAT 48 KHz / CDR 44.1 KHz
DAT 1 / CDR 1
1-2 Dienstag, 11. Mai 1993, Gonten AI, in einer gedüngten Wiese nahe dem Waldrand oberhalb des Hofes Hüttenberg. Kühles Frühlingswetter mit gelegentlich durch das Gewölk
durchdringender Sonne.
3-4 Samstag, 21. August 1993, Saﬁen GR, Camana Mura, in einer steilen, gedüngten Wiese über dem Alpsträsschen. Heissestes Wochenende des Jahres, kalte Bergnacht, sehr charakteristische Schönwetterthermik des Windes.
5-6 Mardi, 21 juillet 1992, Les Morgnes/Lourtier, Bagnes VS, au bord du chemin dans les prés
très raides au nord du village. Temps d'été chaud avec orages thermiques.
DAT 2 / CDR 2
7-8 Vendredi, 18 septembre 1992, Marin NE, dans le verger au sud du centre de village. Jour
ensoleillé sans vent.
9-10 Mittwoch, 5. Mai 1993, Arlesheim BL, im Rebberg beim Schäferrain. Bedeckt und kühl.
Sechs für die écoute réactivée verwendete Klangmuster:
11 Vendredi, 25 octobre 1991, 11.51h, gare de Neuchâtel, Perron 1, près de l'escalier du passage souterrain.
12 Sonntag, 8. März 1992, 21.50h, Biel-Benken BL, beim Fasnachtsfeuer ob den Reben.
13 Montag, 20. Mai 1991, 16.57h, Tomils GR, Standuhr, Stundenschlag der Uhr, Stundenschlag von draussen.
14 Sonntag, 12. Mai 1991, 9.22h, Dornach SO, unter dem Vordach der in Renovation
beﬁndlichen Nordtüren des Goetheanums, Regen.
15 Sonntag, 12. Mai 1991, 8.45h, Dornach SO, Aufnahmegang entlang dem Schwindbach aufwärts, Bachrauschen in Abschattungen.
16 Sonntag 8. Juni 1991, 11.43h, Münchenstein BL, Bienentränke in Wasserpfütze, Vorbeifahrt
eines Trams in mittlerer Entfernung.
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Partituren der Tagesläufe
DAT/CDR 1.1
1. Gonten 'Ereignisse' / 'signaux'
Zug von links 23.52h
Landwirtschafts-Fahrzeug 00.15h
fernes Gebell 00.53h
Auto 01.18h
Auto 01.36h
Zweiuhr-Schlagen 02.00h
Viehschellen 02.20h
sehr ruhig, leise dunkle Schelle 03.06h
sehr leises Hahnenkrähen 03.32h
fernes Blöken links 03.52h
Viertelstunden-Schlagen, Wind, Schellen 04.15h
Fahrzeug rechts 04.38h
Vogelchor, ferner Stundenschlag aus Jakobsbad
04.58h
Ende des Geläuts 05.32h
Zug, Hahnenkrähen 05.55h
schreckendes Reh rechts 06.10h
Halbstunden-Schlagen 06.30h
Lastwagen, Krähen, kurzer Zugpfiff 06.53h
Mofa links, Zug rechts 07.13h
Kinder links 07.37h
Mofa links 07.58h
Propellerflugzeug 08.20h
Dreiviertelstunden-Schlagen, Lastwagen 08.44h
Heala rechts, Gebell rechts 09.05h
langer Zugpfiff links 09.31h
Zugpfiff, Kinder 09.51h
Fahrzeug rechts, Muhen 10.16h
langer Zugpfiff links, Jet 10.36h
Elfuhr-Geläut 11.00h
Helikopter 11.31h
Sägerei 11.44h

Zugpfiff mit Doppelecho 12.06h
Rattern des Zuges, Pfiff rechts 12.28h
Wind, Biene rechts, Hahnenkrähen 12.53h
Viertelstunden-Schlagen, Verkehrs-Ambiente mit
Muhen 13.15h
Hämmern in der Ferne 13.36h
Traktor nahe links 14.00h
Krähen 14.21h
Jet 14.43h
langer ferner Zugpfiff rechts 15.06h
Halbstunden-Schlagen 15.30h
Zugpfiff, Traktor, Propellerflugzeug 15.50h
Kinderstimmen, Klappern, Motor 16.15h
Muhen rechts mit Hall links 16.37h
kleine Maschine rechts 17.01h
Donner links, Jet rechts 17.24h
Dreiviertelstunden-Schlagen 17.45h
Helikopter 18.05h
Krähenruf rechts, Zugpfiff 18.31h
Zugrattern, Pfiff 18.50h
Jet links 19.14h
Motorrad heult auf 19.38h
Achtuhr-Schlagen, Motorrad 20.00h
Jet, Motorrad 20.22h
Traktor 20.46h
schreckendes Reh 21.10h
dialogisches Gebell 21.29h
Fahrzeug am Hüttenberg 21.52h
Viertelstunden-Schlagen Jakobsbad, Gebell rechts
22.15h
Gebell rechts mit Hall links 22.37h
Klappern 22.58h
Propellerflugzeug, Zugpfiff 23.23h
leises Fahrzeug 23.46

DAT/CDR 1.2
2. Gonten 'Grundstimmung' / 'tonalité'
vereinzeltes Auto rechts 23.47h
Summton von Hofgebäude 00.30h
Summton 01.58h
leiser Glockenschlag in Jakobsbad 02.43h
Nachtwind 04.15h
wenige erste Vögel 04.35h
Vogelchor 05.00h
Schellen 06.05h
Schellen und Muhen 06.28h
Geläute fern links, Verkehr nimmt zu 06.50h
lautes Ambiente mit Verkehr, Hahnenkrähen, Muhen
08.43h
Verkehr, Hahnenkrähen, Vögel, Gebell 09.08h
Insekt 09.48h
Bienen 10.14h
Taubenguhuhen, Verkehrsambiente, Wind 10.35h
wieder ruhigere Ambiente, Vögel, Bienen 10.58h

Schellen und Gebell 11.23h
Vögel, Hahnenkrähen, Insekten, Schafe 12.28h
Hahnenkrähen, Schelle rechts, Insekt 12.51h
Laute Ambiente mit Vogel 13.15h
Kinderstimmen, Insekt 15.05h
Wind 15.52h
Insekten 16.37h
Traktor 17.20h
Traktor und Vögel 17.43h
wieder ruhigere Ambiente 18.53h
Summen von Melkmaschine 19.35h
Gebell 20.20h
einzelne Amsel, Muhen 20.43h
Stille, Schafschelle und Gebell 22.13h
Summton 23.43h
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DAT/CDR 1.3
Safien 'Ereignisse' / 'signaux'
Es weht ein starker, böiger Wind talwärts. Ab 02h ist
in den Pausen zwischen den Windstössen das Fernrauschen des Tales zu hören, um 02h und um 03h
vernimmt man sehr, sehr leise Laute von Schafen auf
der gegenüberliegenden Bergflanke.
Der Wind nimmt böig zu bis um 05h, er flaut gegen
06.30h ab und legt sich um 07.30h ganz.
leises Hahnenkrähen links 06.05h
Krähenrufe 06.28h
ein Landwirtschaftsfahrzeug, eine Krähe 06.59h
mehrmaliges Muhen 07.35h
Kinderstimme links 07.58h
Jet 08.20h
Gebell links 08.43h
Propellerflugzeug 08.51h
Fahrzeug rechts 09.41h
um 09.30h setzt ein schwacher, bergwärts wehender
Schönwetterwind ein
ein Motor wird angelassen, eine Frauenstimme erklingt rechts 09.49h
Propellerflugzeug 10.43h
Viehschellen links 10.58h
der Wind nimmt zu, Auto links 11.20h
Propellerflugzeug und Stimmen 11.42h
ein Insekt fliegt nah vorbei 12.05h

Jet 12.19h
Muhen und Schellengebimmel von der Weide links
12.40h
ein Fahrzeug fährt nach 13.34h
der Wind erreicht die frühnachmittägliche Spitze
14.45h und lässt dann wieder nach
rechts rauscht ein Heugebläse 15.33, hört man Stimmen 15.50hh
Propellerflugzeug 16.35h
Jet 17.20h
um 17h hat der bergwärts wehende Tagwind sich gelegt, bis der talwärts wehende Nachtwind wieder
aufkommt, ist es für rund eine Stunde wieder windstill; ein Landwirtschaftsfahrzeug rechts verlangsamt
und beschleunigt 17.43h
ein Kind links singt und klatscht 18.05h
ein Traktor links fährt im Rückwärtsgang 18.29h
Gebell R, ein Kind singt links 18.50h
Jet 19.13h
es ist wieder Wind da, Traktor rechts 19.35h
Jet 20.20h
Krähen 20.43h
der Wind nimmt gegen 21h stark zu, in den kurzen
Pausen zwischen den Windstössen ist das Fernrauschen des Tales noch zu hören.

DAT/CDR 1.4
Safien 'Grundstimmung' / 'tonalité'
Es weht ein starker, böiger Wind talwärts; die Zusammenstellung dieses Tageslaufs vermeidet die
Wiedergabe der Windspitzen.
Ab 02h ist in den Pausen zwischen den Windstössen
das Fernrauschen des Tales zu hören.
Der Wind nimmt gegen 04h vorübergehend ein wenig und um 06.30 deutlich ab.
ein Singvogel und Krähen 06.28h
Um 07h, in der Windstille, erscheint das Talambiente
mit dem Fernrauschen, fernen Viehschellen, den Vögeln und den Heuschrecken
ein Insekt fliegt nahe vorbei 08.51h
um 09.30h kommt wieder ein wenig Wind auf, er
weht jetzt bergwärts
ein Vogel singt 09.49h

das Zirpen einer Heuschrecke tritt hervor 10.16h
ferne Stimme von Leuten beim Heuen rechts 11.42h
der Wind nimmt böig zu und erreicht seine volle
Kraft um 15h
Krähenruf links 14.20h
Stimmen und Gackern 16.06h
mehrmals fliegt ein Insekt sehr nahe vorbei 16.35h,
17.20h
um 17h hat der Tagwind sich gelegt und es ist während etwa einer Stunde windstill
ein Fahrzeug im Standgas links, Stimmen 18.29h
ein fernes Motorengeräusch 18.50h
der Talwind nimmt nach 20h zu und weht stetig, in
den Pausen zwischen den Windstössen ist das Fernrauschen des Tales zu hören.

DAT/CDR 1.5
Lourtier 'Ereignisse' / 'signaux'
Von Mitternacht bis in den frühen Morgen wird die
Klanglandschaft vom raumtiefen Rauschen der Dranse de Bagnes geprägt. Aus ihm ist zuweilen das leise
Zirpen einer Heuschrecke herauszuhören.
Ziegenschellen 02.58h
Jet 03.43h
eine Amsel beginnt zu singen 05.13h (die allerersten
Vögel machen sich um 04.50h vernehmbar)
Auto im Rückwärtsgang 05.35h
die Kirchenglocke läutet Sechsuhr 05.57
ein Lastwagen fährt nach links 06.20h
Motorrad 06.43h
ein Automotor röhrt in der Kurve, Schwalben rufen
07.28h
ein Hund bellt links, die Kirchenglocke beginnt zu
läuten 07.50h
Landwirtschaftsfahrzeug 08.13h
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Verkehr zwischen 08.30h und 09.30h
Armeeflugzeug 09.43h, dann wieder Verkehr
Armeeflugzeug 10.50h, dann wieder Verkehr
einstimmiges Mittagsgeläut, das der Wind leicht verzerrt 11.55h
Verkehr, das Zirpen der Heuschrecken nimmt zu
12.20h
Reifen quietschen 13.28h
ein ferner Hupton, ein Hund bellt 13.50h
Lastwagen 14.13h
Helikopter 14.23h
lautes Klappern von einem Fahrzeug 15.20h
ferner Donner 15.43h
ein Hund bellt 16.28h
der Auspuff eines Autos 'pfupft' 16.50h

ferner Donner 17.55h
der Regen des ersten Sommergewitters setzt ein, lauter Donner 18.20h
ein Hund bellt 19.10h
Angelus-Läuten 19.25h

ferner Donner eines weiteren Gewitters und Ziegenschellen 19.50h, 20.13h und 20.35h mit Regen, entfernt
sich 20.58h wieder
Auto 21.43h
Auto nach links 22.28h
Bis Mitternacht das Rauschen der Dranse de Bagnes
mit dem Zirpen von Heuschrecken.

DAT/CDR 1.6
6. Lourtier 'Grundstimmung' / 'tonalité'
Alles ist unterlegt vom Rauschen der Dranse de
Bagnes. Bis 04.28h nur sehr leises Zirpen, 05.13h wird
die erste Amsel vernehmbar, 05.35h singen Amseln
und andere Vögel und deuten die Raumtiefe des Tales an, 06.20h sind auch Schwalben vernehmbar,
07.10h werden die Vögel etwas leiser.
08.35h hat zur Linken ein Heugebläse mit dem Ton h
eingesetzt, noch singen Amseln, 09.43h wird das Zirpen lauter, man hört Vögel, 12h drei der drei mal drei
abschliessenden Glockenschläge des Mittagsläutens.

Das Zirpen wird am Nachmittag nach 16h intensiver,
18.20h ist mässiger Donner zu hören und Regen, danach singt 19.10h Amsel, 19.25h wieder drei Glockenschläge, 20.13h Amselgesang, Zirpen und Gewitterregen, der sich 20.35h verstärkt und auch im zweiten
Gewitter 20.58h noch da ist. Dann 'öffnet' sich wieder
das Talrauschen, das bis Mitternacht von Zirpen unterlegt ist.

DAT/CDR 2.1
7. Marin 'Ereignisse' / 'signaux'
une moto à gauche 23.27h
une pomme tombe à gauche, une auto à droite à minuit
un vélomoteur à gauche 00.20h
un camion passe 00.44h
une pomme tombe à gauche 01.13h
est-ce qu'on entend la cloche de St-Blaise sonner
01.30h ?
une voiture accélère 01.51h
des voitures passent 02.11h, 02.35h
une autre pomme tombe à gauche 03h
un train passe dans la distance à gauche 04.12h
un chariot cahote 04.27h
une moto passe de droite à gauche, le son se brise aux
murs du village 04.50h
un train passe en distance, une pomme tombe 05.15h
une camionnette accélère à droite 05.36h
un train passe en distance 05.57h

un avion touristique passe de droite à gauche 12.45h
une voiture se lance 13.13h
un store est baissé, les enfants jouent aux balles
13.30h
autour de 14h il est relativement calme
un avion passe, (un son de moto se fait entendre?)
14.15h
un autre avion, la sonnerie du collège, des voix d'enfants 14.38h
trois coups, la cloche du collège sonne trois heures
une voiture accélère 15.21h
un son ut-dièse apparaît, des voix d'enfants 15.45h
un chien aboie à gauche, un avion passe 16.15h
un vélomoteur passe à droite, un avion 16.30h
un train à la distance 16.55h, 17.15h
un cri, un autre avion 17.56h
les cloches sonnent six heures du soir

un camion se fait entendre, une remorque saute deux
fois 06.20h
la porte d'une auto claque, la voiture démarre 06.45h
une voiture part à gauche 07.13h
la sonnerie du collège sonne d'un accord parfait III-VI
07.30h
des voix d'enfants se font entendre 07.53h
un camion accélère 08.35h
la cloche du collège sonne neuf heures, un avion militaire apparaît
l'avion s'en va à gauche avec un bruit très bas 09.22h
de loin on entend le son du bateau sur le lac 09.45h
une voisine tape le tapis pendant que les enfants dans
la cour du collège s'amusent 10.10h
un autre avion passe 10.30h
la bétonneuse sur le chantier travaille 10.52h
un avion passe, il y a un oiseau excité 11.15h
un trolley des transports publics ralentit et freine
11.37h
les cloches de Marin et de St-Blaise sonnent midi

un avion passe à gauche, un vélomoteur 18.25h
un chien aboie à droite et il y a du vent dans les feuilles 19.10h
un coup de cloche annonce sept heures et demie à
travers du vent fort 19.30h
un klaxon sonne à droite 19.52h
quelque-chose de non-identifié râcle 20.15h
un train passe en distance à gauche 20.37h
les derniers coups de cloche du collège annoncent
neuf heures du soir
des voix d'enfants à droite sont hautes et réverbérantes 21.22h
une auto accélère 21.45h
un train passe 22.13h
il y a un claquement à gauche 22.28h
une voiture sport démarre à gauche, on entend des
balles, un chien aboie 22.55h
une autre voiture sport apparaît à droite 23.15h
des voix, des balles, de la circulation terminent la
journée 23.36h
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DAT/CDR 2.2
8. Marin 'Grundstimmung' / 'tonalité'
cloche distante à gauche, minuit
clochettes 01.30h
pomme tombe d'un pommier 02.12h
pomme tombe 02.36h
coups de cloche à gauche 03h
pomme tombe 03.20h
pomme tombe 04.11h
premier oiseau 04.28h
ailes d'un oiseau 05.13h
quelqu'un tousse dans sa chambre à coucher 05.57h
corbeaux 07.28h
le jeu de balles des enfants dans la cour du collège
commence 07.52h
les enfants avec les balles réapparaissent 09h
la pause dans la cour du collège, beaucoup de voix
d'enfants 10.07h
à nouveau les enfants 11.35h

les cloches sonnent midi
le son de la vaisselle 12.20h
les balles réapparaissent 12.45h
un insecte frôle les oreille 13.12hs
voix d'enfants et son des balles 13.29h, 13.50h
un insecte proche 14.15h
on entend des balles 15.20h
il y a du vent 16.30h
toujours le son des balles, avec un fond de circulation
16.52h, 17.13h
le vent bruisse dans les feuilles des pommiers 18.22h
le vent devient fort, de même la circulation 19.30h
son des balles, du vent, de la circulation 19.53h
le jeu des balles se fait entendre ce beau soir de vendredi jusqu'à minuit

DAT/CDR 2.3
9. Arlesheim 'Ereignisse' / 'signaux'
ein Tram quietscht in der Kurve 23.27h
ein Auto fährt links 00.01h
das letzte Tram 00.20
die Uhr des Domes schlägt viertel vor eins
ein Auto, ein Tram fährt ins Depot 01.30h
Autos im Dorf 01.55h, 02.15h
ein leises Käuzlein lässt sich hören 02.37h
es schlägt drei Uhr vom Dom
ferne Fahrzeuge zwischen 03.20h und 04.30h
ein Hahn kräht 04.52h
ein Motorrad, das erste Tram 05.15h
der Vogelchor hat eingesetzt, ein Kauz ruft 05.37h
der Dom beginnt sechs Uhr zu läuten
eine landwirtschaftliche Maschine arbeitet links
06.22h, 06.45h
ein unidentifizierter Ton erklingt 07.13h
die Domuhr schlägt halb acht
die Baustelle links arbeitet 07.52h
ein Flugzeug naht, eine Krähe ist zu hören 08.15h
ein weiteres Flugzeug 08.37h
der Dom läutet zwei- und dreistimmig um 09.25h
ein Hund bellt 09.45h
ein Propellerflugzeug fliegt vorbei 10.13h
Kinderstimmen erklingen vom Dorf her 10.30h
ein Lastwagen fährt vorbei, ein Hund bellt 10.52h
ein Hund bellt 11.38h
der Dom beginnt mit dem Mittagsläuten
Krähen machen sich bemerkbar 12.43h
Hämmern von der Baustelle links, rechts eine Bohrmaschine 13.08h

um halb zwei allgemeiner Lärm von der Baustelle
ein Lastwagen 13.51h
die Domuhr schlägt Viertel nach zwei
lautes Klappern von der Baustelle links 14.26h
ein Motorrad erscheint links 15.00h
es wird weiter gehämmert, Stimmen sind zu hören
15.20h
ein Mofa und Klappern 15.43h
ein Lastwagen 16.05h
die Domuhr schläg halb fünf
Kinderstimmen aus dem Wohnquartier rechts 16.57h,
17.15h
ein Propellerflugzeug kommt, ein Hupton erklingt
17.38h
Schüsse vom Schiesstand, ein Hupton, Stimmen
18.05h
die Domuhr schlägt viertel vor sieben
jemand repariert seine Gartenmauer, in der Ferne
Kirchenglocken 19.02h
in der Ferne läutet es und ein Vogel schimpft 19.30h
Die Glocke des Doms beginnt acht Uhr zu läuten
Motorräder und eine laute Amsel 20.15h
ein ferner Publikumsaufschrei von einem Sportanlass
20.38h
ein fernes Motorrad rechts 21.23h
ein Hund bellt 21.45h
Stimmen von Jugendlichen, die in der Wald hinaufsteigen 22.08h und dort einen Knallkörper loslassen
22.28h
ein Kater schreit 22.53h
die Domuhr schlägt Viertel nach elf
ein Jet entfernt sich und die Stimmen der Jugendlichen dringen aus dem Wald 22.35h

DAT/CDR 2.4
10. Arlesheim 'Grundstimmung' / 'tonalité'
der Vogelchor setzt 05.40h ein und wird 06h dichter
eine landwirtschaftliche Maschine arbeitet 06.20,
06.45h
vier Viertelstundenschläge vom Dom zeigen Mittag
an
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ein Hahnenschrei 13.52h
Stimmen sind zu hören 16.50h
ferne Schüsse vom Reinacher Schießstand 18.20h
fernes Geläut 19.30h

8.2

Kommentar zu den grafischen Darstellungen der Schallpegelmessungen während der 24-Stunden-Aufnahmen

Die Tonaufnahmen der Tagesläufe wurden
von Schallpegelmessungen begleitet. Das
Messgerät wurde auf einem eigenen Stativ
neben dem fest installierten Kunstkopfmikrophon aufgestellt. Die Messintervalle hatten
dieselbe Struktur wie die weiter oben erläuterten Tonaufnahme-Intervalle. (64 mal 4' in
22.5' Abstand, vgl. Anhang J, Tabelle 3).
Vereinfachte Tagesgänge
Grafik 1 (siehe übernächste Seite) zeigt in
stark geglätteter Darstellung die Tagesgänge
des energetischen Schallpegels (Leq mit AFilter) während der Tonaufnahmen. Es fallen
landschaftlich und jahreszeitlich differenzierte Verläufe auf. Arlesheim und Gonten zeigen 'Frühlingscharakteristik', da Vogelstimmen, Vögel am frühen Morgen für eine enorme Anhebung des Grundgeräuschs sorgen. In Lourtier und Safien bestimmt das
Grundrauschen der Gewässer des Bergtales
rund um die Uhr die Schwelle zur Stille.
Differenzierte Tagesgänge
Die Schallpegelmessungen der Tagesgänge sind die Grundlage der einzigen von uns
vorgenommenen Visualisierung der klanglich dokumentierten Tagesläufe; sie sind in
Grafik 2 zusammengestellt. Da sowohl die
Tonaufnahmen als auch die Schallpegelmessungen den Tag nicht lückenlos, sondern in
64 Stichproben darstellen, erhalten die VierMinuten-Fenster in der zeichnerischen Darstellung ein wesentlich grösseres optisches
Gewicht als eine zu den gesamten 24 Stunden proportionale Darstellung es erfordern
würde. Die energetischen Ereignisse, die in
ihnen zum Ausdruck kommen, sind - ebenso
wie die klanglichen Ereignisse, die dem Tonträger eingeschrieben sind - auf konkrete Objekte zurückführbar. Diese Nähe des sehr
abstrakten Dezibel-Masses zu den landschaftsklanglichen Phänomenen ist erwünscht, denn es geht hier nicht darum, zu
generalisieren, sondern zu diﬀerenzieren.
Demgemäss sind die während eines
Messintervalls feststellbaren Schwankungen
des Schallpegels von grösserem Interesse als
das energetische Mittel. Das SchallpegelMessgerät arbeitete mit einer Samplingfrequenz von 1». Die dadurch erzielten 240
Messeinheiten pro Stichprobe lassen sich
nach statistischen Pegelniveaux aufschlüs-

seln: L05 und L10 sind die Mittel der Werte,
die in 5% bzw. 10% der Messdauer erreicht
oder überschritten werden. L50 ist das Mittel
der Werte von der Hälfte der Messdauer; da
es das Mittel der Samples und nicht der
Schallenergie darstellt, ist es oft nahe am Leq,
deckt sich aber nicht mit diesem. L90 und
L95 sind die Mittel der Schallereignisse von
90% bzw. 95% der Messdauer. Die absoluten
Spitzen- und Tiefstwerte pro Messintervall
(Lhi, Llo) werden in dieser Darstellung weggelassen; erstere, weil sie Darstellung und
Lesbarkeit durch ‹Ausreisser'-Werte erschwerten, letztere, weil sie in der graﬁschen
Darstellung über weite Strecken mit den
Werten von L95 und oft auch L90 zusammenfallen.
L90 und L95 sind zeichnerisch hervorgehoben, weil sie mit dem ‹Horizont der Stille›
gewissermassen das Grundraster der Klanglandschaft nachzeichnen. Was Graﬁk 1 mit
dem energetischen Mittel andeutet, wird
durch die Reihe der tiefsten Werte noch anschaulicher: Die beiden alpinen Klanglandschaften (Lourtier, Saﬁen) sind einander auf
charakteristische Weise ähnlich beziehungsweise unterscheiden sich deutlich von den
beiden voralpinen. Die ländliche (Gonten)
und die randstädtische (Arlesheim) Klanglandschaft unterscheiden sich im Pegelniveau, nicht aber in der Charakteristik des
Tagesgangs.
Das Niveau des Grundpegels der verschiedenen Standorte darf nicht zu starr verglichen werden, weil die Aufnahmesituationen nicht standardisierbar sind. Die Aufnahmestandorte befanden sich in unterschiedlicher Distanz zum Bergﬂuss (Lourtier
und Saﬁen) beziehungsweise zur Strasse (Arlesheim und Gonten). Ein Vergleich der beiden ausgesprochen unterschiedlichen Tagesläufe von Lourtier und Gonten, des engen
Bergtals mit einem grossen ﬂuss und des
weiten Tals ohne grosses ﬂiessgewässer,
kann die Intensitätsunterschiede veranschaulichen (vgl. Tabelle 2). Der Schallpegel sinkt
in Lourtier während der 24 Stunden des
Aufnahmetags nicht unter 42.8 dB(A), in
Gonten bis 19.7 dB(A). Der Median aller Minima-Messwerte des Tages – die ‹Stille› – ist
in Lourtier mit 44.2 dB(A) nur wenig höher,
während er in Gonten 31.7 dB(A) deutlich
über dem ‹absoluten› Minimum liegt. In
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Lourtier beträgt der Median der ‹Stille›, in
Energieäquivalenten ausgedrückt, nur das
1,4fache des Minimums; in Gonten rund das
Sechzehnfache. Das Rauschen verringert

grosse Intensitätsspannen – aber nicht in der
Richtung der lauten, singulären Ereignisse,
sondern in der Richtung der Stille.

Graﬁk 1: Tagesgang des fünfgliedrig gleitenden Mittels des L(A)eq
Marin NE, Freitag, 8. September 1992
Arlesheim BL, Mittwoch, 5. Mai 1993
Gonten AI, Dienstag, 11. Mai 1993
Bagnes/Lourtier VS, Dienstag, 21. Juli 1992
Saﬁen/Camana GR, Samstag, 21. August 1993
Wegen eines technischen Defekts des Schallpegel-Messgeräts abgebrochene ist Messreihe
von Marin NE, Freitag, 8. September 1992
Zum Vergleich hinzugefügt ist die spätere Messreihe von Bern Kirchenfeldstrasse, 25.-26. Mai 1998

Erläuterungen zu Einzelereignissen in Grafik 2

1
2
3

Marin NE, 8.9. 1992

12

Verschiedene Fahrzeugmotoren
Apfel fällt vom Baum, Züge
Verkehr und Flugzeug

13

►

Schüsse aus Schießständen in verschiedener Entfernung
Fernes Geläut von verschiedenen Kirchen

Gonten AI, 11.5. 1993
Arlesheim BL, 5.5. 1993
4
5
6
7
8
9
10
11
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Mitternacht-Schlagen des Doms
Halbstundenschlagen des Doms, Auto,
Tram
drei Uhr-Schlagen des Doms
Zug, Flugzeug und Beginn des sechs UhrGeläuts des Doms
Mehrstimmiges Geläut des Doms
Baustellenlärm, Lastwagen, Flugzeug
Beginn des Mittags-Geläuts des Doms
Baustellenlärm, Lastwagen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

zwei Uhr-Schlagen
Halbstunden-Schlagen
Vorbeifahrt eines Zuges
Zug und Zugpfiffe
Mittags-Geläut
naher Traktor
Jet und drei Uhr-Geläut
Zug und allgemeiner Lärm
Helikopter
Jet, Propellerflugzeug und Zug

Grafik Grafik 2: Tagesgang der Schallereignisse des
Lx

Oben links:
Mitte links:
Mitte rechts:
Unten links:
Unten rechts:

Marin NE, Freitag, 8. September 1992 (Abbruch wegen technischen Defekts)
Arlesheim BL, Mittwoch, 5. Mai 1993
Gonten AI, Dienstag, 11. Mai 1993
Bagnes/Lourtier VS, mardi, 21 juillet 1992
Safien/Camana GR, Samstag, 21. August 1993

(Fortsetzung von S. 126)
Lourtier VS, 21.7. 1992
24
25
26
27
28
29
*
30
31

Jet
Autos, Jet und sechs Uhr-Geläut
Lastwagen, Landwirtschaftsfahrzeug
Lastwagen
Jet, Auto, Lastwagen
Mittags-Geläut, Autos
nicht interpretierbar, vermutlich Körperschall
Mofa und Autos
Donner

Safien GR, 21.8. 1993
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Landwirtschaftsfahrzeug
Landwirtschaftsfahrzeug
Propellerflugzeug
Jet
Landwirtschaftsfahrzeug
Zwei Autos, Propellerflugzeug
Jet, Traktor
Heulader
Jet
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VI REKAPITULATION
UND QUELLEN-NACHWEISE
9.1 Rekapitulation
IN DIESER UNTERSUCHUNG haben wir die
Aufmerksamkeit einem Gegenstand geschenkt, das trotz der Beiträge vereinzelter
Fachvertreter nicht dem traditionell geographischen Interessengebiet entstammt.
Die Ursache für diese Abstinenz fanden
wir in dem nicht nur graduellen, sondern
grundsätzlichen Unterschied zwischen der
visuellen und der klanglichen Welt. Mit einiger Vereinfachung lässt sich sagen, dass die
visuelle Erfahrungswelt von Distanz, Ferne
und räumlicher Oﬀenheit geprägt wird;
demgegenüber ist die klangliche Erfahrungswelt von Verbindung und Nähe,
zugleich aber von zeithafter ﬂüchtigkeit charakterisiert.
UNSERE AUFMERKSAMKEIT galt der Klanglandschaft als besonderem Aspekt der klanglichen Erfahrungswelt. Wir stellten fest, dass
verschiedene Disziplinen dieses Begriﬀswort
mit verschiedenen Inhalten füllen. Die Suche
nach Begriﬀswörtern widerspiegelt hier den
Vorgang der Begriﬀsbildung. Wir stellten
aussrdem fest, dass das Klanglandschaftliche
erst in der jüngsten Zeit als Teil einer weit
gefassten Umweltproblematik bewusst geworden ist, womit systematische Untersuchungen und somit die Begriﬀsbildung überhaupt in Gang kommen konnten.
ALS GROSSES PROBLEM stellt sich früheren
wie heutigen Klanglandschafts-Forschern
dasjenige der angemessenen Darstellung.
Schon im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts,
in der Zeit vor der Möglichkeit technischer
Tonaufzeichnungen, wurde die Frage nach
dem gegenseitigen Verhältnis von Wahrnehmung und Darstellung gestellt. Dies forderte damals auf der Seite der Wissenschaft
eine Diskussion über das Verhältnis von wissenschaftlicher und künstlerischer Darstellung heraus, die in den fünfziger Jahren auf
der Seite des künstlerischen Zuganges wieder aufgenommen wurde.
Trotz der Möglichkeiten der technischen
Aufnahme und Dokumentation von Klängen

– ja, als Kompensation derselben – wurden
vom kanadischen Pionier der Klanglandschaftsforschung Schafer die nicht durch
aussermenschliche
Medien
vermittelten
Hörübungen propagiert. Solche in ‹Echtzeit›
und an ‹Originalorten› durchgeführten Übungen tragen dem Nähe und Unmittelbarkeit schaﬀenden Grundzug des Klanglichen
Rechnung; sie fördern eine speziﬁsche Aufmerksamkeit und schaﬀen die Kompetenz,
Aussagen über alltägliche Aspekte der
Klangumwelt zu machen.
Eine solcher Ansatz konnte für die Erhebungstechnik der Humangeographie mit
ethnomethodologischem Hintergrund frucht
bar gemacht werden. Wir haben in eigener
Feldarbeit die sogenannten «Hörspaziergänge» von Schafer sowie die von Augoyard
entwickelte Variante der «écoute réactivée»
angewendet. Beide Verfahren erfordern den
persönlichen Einsatz des/der befragenden
Forschers oder Forscherin und führen bei Befragenden wie bei Befragten zur Sensibilisierung eines nicht musikalisch spezialisierten,
umweltgerichteten Hörens.
DIE BISHERIGEN VERSUCHE, KlassiﬁkationsSysteme der Klangelemente unserer Umwelt
zu bilden, stiessen offensichtlich auf die bedeutende Schwierigkeit, dass Klangobjekte
weniger als Sehobjekte mit ihren Trägern oder Verursachern in der ‹äusseren›, physischen Welt zusammenfallen und durch diese
beschrieben werden können. Erhebliche Überschneidungen durch die gleichzeitige Zuordnung zu ‹natürlichen› und ‹kulturellen›
Klängen beeinträchtigen die Signiﬁkanz hierarchischer Klassiﬁkationssysteme erheblich.
Wir haben uns von Expertenordnungen
abgewendet und eine am Ausdruck der
Menschen orientierte Erkundung der Klanglandschaften vorgezogen. Damit kam eine
existentielle, den jeweiligen Standpunkt und
die gegenwärtige Wahrnehmung bestimmende Perspektive zum Tragen. Die Klanglandschaft kommt als Landschaft des Men-
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schen und der menschlichen Natur zur Darstellung, nicht als die einer äusserlichen,
physikalisch-klanglichen Natur. Dadurch
kommt ihr eine beispielhafte Bedeutung im
Aufzeigen des Wechselspiels von Wahrnehmen und Darstellen, Eindruck und Ausdruck
zu – einer Dialektik, die eine Ähnlichkeit mit
jener von Hören und Sprechen aufweist. Aus
der Vielfalt der möglichen klanglichen
Wahrnehmungen konstituiert sich im geometrisch gleichen und endlichen Raum eine
Vielfalt von Landschaften.
DIE WIRKUNG DES KLANGLICHEN auf die

Wahrnehmung und als Grundlage für die
Konstitution des ‹Ortes› haben wir am Beispiel der Dokumente zum Rauschen von
Wasser in den Alpentälern untersucht. Wir
stellten fest, dass gerade das scheinbar formlos Füllende dieses Rauschens dank der physiologischen und kulturellen Diﬀerenzierungsfähigkeit des Gehörs die präzise Charakterisierung von Orten und Zeiten gestattet. Dies weist darauf hin, dass die Dimension des als Klanglandschaft erlebten Raumes
mit jener der erfahrbaren Zeit substantiell
verbunden ist. Dem Horizont der Klangwahrnehmung an der Schwelle zur Stille entspricht ein Zeithorizont, der sich in der
Spannung zwischen gegenwärtiger Aufmerksamkeit und Erinnerung ausdrückt.
Wir haben das Phänomen des Rauschens
anhand von literarischen und mündlichen
Quellen untersucht und wurden zur Frage
geführt, wie ein kontinuierlicher klanglicher
Hintergrund wahrnehmungsmässig aufgelöst wird. Wir wagten auf der Grundlage des
dabei festgestellten Anteils von ‹Atmosphärischem› den Versuch, den Begriﬀ einer
klanglandschaftlichen «Tonalität» zu umschreiben. Wir sahen darin ein Phänomen
von Spannung und Stimmung angesprochen,
das auffällige und ereignishafte Klänge in ein
Verhältnis nicht nur zueinander, sondern
auch zu einer voranalytisch erfahrenen Atmosphäre setzt. Gleichzeitig erblickten wir
darin die Möglichkeit, eine Klanglandschaft
nicht als statistische Summe von zeichenhaft
deutbaren, aber letztlich vereinzelten Klängen beschreiben zu können, sondern als Wirkung der vorbewusst wirkenden Gestimmtheit durch den wahrnehmenden Menschen.
Der Mensch gibt einem Ort die Auszeichnung der Unterscheidbarkeit und damit eine
auf ihn bezogene Daseinsfunktion.
MIT BEFRAGUNGEN UND TONAUFNAHMEN an

verschiedenen Orten der deutschen und der
französischen Schweiz erkundeten wir die
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Möglichkeiten der Darstellung klanglandschaftlicher Sachverhalte. Wir strebten mit
der bewussten Wahl von nichtstädtischen
Untersuchungsgebieten eine Abkehr von der
oft einseitigen Betrachtung städtischer
Klangwelten unter dem Aspekt der Lärmbekämpfung an; wir hoﬀten indessen, unsere
Einsichten liessen sich auf städtische Fragen
zurückübertragen. Die Auswahl der Untersuchungsgebiete wurde fast ausschliesslich
von negativen Kriterien geprägt und von
wenigen statistischen Anhaltspunkten unterstützt. Die Orte unserer Befragungen und
Tonaufnahmen haben wir durch Aufsuchen
und Expertenbefragungen festgelegt. Es sind
je zwei Vorortsgemeinden und Berggemeinden in der französischen und deutschen
Schweiz, sowie ein voralpiner ländlicher Ort
in der Ostschweiz.
Die den Menschen in den ländlichen Gemeinden gestellten Fragen galten ihrer alltäglichen Klangwahrnehmung und deren lebensgeschichtlichen Tiefe. Das ungewöhnliche, da nicht mit einem bestimmten Lebensbereich besonders verbundene Thema bedurfte besonderer Anstrengungen im Führen
von oﬀenen Interviews; es wurden interaktive Instrumente wie die «écoute réactivée» zu
Hilfe genommen. Es zeigte sich bald, dass
bereits die Verfertigung einer klanglandschaftlichen Monographie aufgrund der Vielfalt der individuellen Klanglandschaften erhebliche Probleme der Darstellung bereitet;
auch der angestrebte Vergleich zwischen der
schweizerdeutschen und französischen Ausdrucksweise musste aus Gründen der verfügbaren Zeit und der linguistischen Kompetenz unvollständig bleiben. Die individuellen
Temperamente der befragten Menschen bezüglich Hören und Sprechen erwiesen sich
als bestimmender als alle äusserlichen, sozialen und räumlichen Kriterien.
DIE VERTRAUTHEIT der Befragerinnen und

Befrager mit den Erscheinungsweisen der
Klangerfahrung wurde gefördert, indem sie
die ersten Gespräche mit blinden Menschen
führten. Es erwies sich, dass deren Hören für
die Konstitution der Wahrnehmung von
Räumlichkeit wichtig, aber von demjenigen
sehender Menschen nicht so grundlegend
verschieden ist, wie von den Sehenden gerne
angenommen wird. Wir fanden bei ihnen die
Erfahrung eines klanglich gefüllten (oder überfüllten) Raumes und einer ‹atmenden›
Ferne, die den hörsensibilisierten Sehenden
unserer Untersuchungsgemeinden mit etwas
anderen Akzenten auch vertraut sind. Erblindende durchlaufen gewissermassen ein

‹Curriculum› der Umgewichtung ihres Hörens, die ihre familiäre Umgebung mitprägt.

liche Dialog mit der Landschaft ist verschwunden.

ZUM LEIT-ORT für die Darstellung unserer Be-

ZEITGEBEN UND ZEITNEHMEN sind Elemente

fragungsergebnisse haben wir die Gemeinde
Gonten im Alpenvorland der östlichen
Schweiz gewählt. An ihrem Beispiel, mit
kleinen Exkursen zu den an den anderen Befragungsorten gemachten Erfahrungen, versuchten wir, die Einbindung einer lokalen
Hörkultur in die Rhythmen des tätigen Lebens aufzuzeigen. Die in diesen Kapiteln angewendeten Kategorien entstammen nicht
einem der verworfenenen Klassiﬁkationssysteme, sondern sind heuristisch aus der
Motivik der Äusserungen der Gesprächspartner und -partnerinnen abgeleitet.
Die Hauptbereiche, die auf diese Weise
zur Darstellung kommen, sind Luft und Wetter, Kommunikation, Zeitordnungen und
Stille. Diese Bereiche überschneiden sich inhaltlich in vielfältiger Weise, so dass es zur
Mehrfachnennung gleicher Äusserungen unter verschiedenen Aspekten kommen konnte.

der Klanglandschaft, sie steuert Aktivitäten
und wird von ihnen wiederum gesteuert.
Unsere Gesprächpartnerinnen und -partner
schilderten, wie die Mobilität der landwirtschaftlichen Produktion im Zeitraum zweier
Generationen eine Beschleunigung ermöglichte und gleichzeitig auferlegte, die heute
als Segen und als ﬂuch zugleich empfunden
wird. Die Mechanisierung der Betriebe hat
die landschaftsklangliche Erscheinung der
Landwirtschaft zutiefst verändert.
Weniger ausdrücklich war in den Gesprächen von den Jahreszeiten die Rede. Die
Interpretation von Klangmustern der «écoute
réactivée» (Tonbandaufnahmen) lieferte immerhin Anhaltspunkte. Räume und Zeiten
wurden bei diesen ausschliesslich auditiven
Szenen über das Atmosphärische bestimmt.
Die Tageszeiten Morgen, Mittag und Abend waren Gegenstand der eindrücklichsten Berichte; hervorzuheben sind die Übergangszeiten der Morgen- und AbendDämmerungen, beziehungsweise des Aufwachens und Einschlafens. Hier kommt unseres Erachtens die existentielle Perspektive
des Klanglichen am stärksten zum Ausdruck
und wird deutlich, wie die Klanglandschaft
die ganze Breite der räumlichen Erscheinungsmaßstäbe, vom Zimmer zur freien
Landschaft, einnimmt. Anfangen und Aufhören sowie das Zerbrechen des Selbstverständlichen – das wir in der Schilderung einer ‹zerbrochenen› Zeit anführen – stehen
metaphorisch für den Rahmen, in dem die
Klangwahrnehmung zustande kommt, für
den Wechsel von Wahrnehmung und Nichtwahrnehmung und das Phänomen der Aufmerksamkeit.

EIN UMFANGREICHES UND KRITISCHES WISSEN

von den Klangerscheinungen des Luftraumes zeugt von sehr diﬀerenzierten Deutungen der dynamischen atmosphärischen Verhältnisse, die den horchenden Bewohnern
des Tales zur Verfügung standen und die mit
ihren Trägern allmählich verschwinden. Das
Geläut der Kirche zeigt einen Doppelcharakter als physisches, auf die Atmosphärenqualität hin deutbares Signal und als kulturelles,
symbolisches Sprechen des Ortes. Die Klänge
der Eisenbahn erscheinen in ähnlicher Weise
weniger dem Bereich des Verkehrs zugeordnet als jenem des Geläuts und des Luftraums. Die Darstellung des Bergwetters und
des Rauschens der Bergtäler unterstreicht die
weiter oben gemachte Feststellung der ausserordentlichen Diﬀerenzierung des klanglandschaftlichen Hörens im Bereich der Elementarklänge.
ZU DEN KOMMUNIKATIONSWEGEN zählen so-

wohl die Bewegung im Raum, als auch das
zwischenmenschliche Gespräch und die distanzüberwindende Telekommunikation. Wir
stellten fest, dass in dieser Beziehung eine
Verstärkung sowohl der äusseren Mobilität
durch die Strassenerschliessung der Einzelhöfe, als auch der kommunikativen Mobilität
durch die elektronischen Medien stattgefunden hat. Beide haben, aus der Sicht der Beteiligten und Betroﬀenen, zu einem Rückgang
der klanglichen Kommunikationskultur geführt. Der in dieser Region gepﬂegte gesang-

STILLE erschien nicht als Nichtklang oder

Nichtwahrnehmung, sondern als eine besondere Ausprägung von Klang. ‹Stille› ist
für die Befragten kein Wort mit eindeutigen
Konnotationen, sondern ein schillernder Begriﬀ, der sich von Lärm und Unruhe absetzt
und dadurch diese ins Spiel bringt. Gleichzeitig verbindet das Sprechen über Stille Vergangenheit und Gegenwart, oft auf der Ebene der Sehnsucht nach einem Verlorenen,
nämlich als eine auch hier, im ländlichen
Gonten, verlorengegangene Dimension der
Klanglandschaft.
Beim Sprechen über die Klänge und das
Hören kam es im Rahmen der Aktivierung
des Hörens zu Reﬂexionen sowohl über die
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Gesprächssituation als auch über das individuelle Hören. Zwischen dem Stereotyp eines
‹Niedergangs› des Hörens und der alltäglichen und halbbewussten Erfahrung des synästhetischen Charakters des Hörens entstand
eine Spannung, die letztlich der Höraufmerksamkeit zugute kam.
DER NICHTVERBALEN DOKUMENTARISCHEN
DARSTELLUNG von Klanglandschaften und

gleichermassen der Förderung der Höraufmerksamkeit dienen die zehn Beispiele von
«Klangkartographie». Diese sind ein wichtiges Ergebnis unserer Untersuchung. Die
Tonträger mit den Tagesläufen sind das Resultat unserer Bemühung um die aufnahmetechnische Bewältigung und eine systematische Darstellung verschiedener Klanglandschaften. Fünf Tagesläufe dienen dem hörenden Vergleich der Landschaften, deren
«Tonalität» in zwei spannungsmässig unterschiedlichen Aspekten zum Ausdruck
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kommt: dem ereignisarmen und dem ereignishaften Tageslauf.
Im Doppelaspekt von ‹Dokumentation›
und ‹Höraktivierung› dieser Klangkartographie zeigt sich die doppelte Ausrichtung der
Untersuchung. Durch Dokumentieren soll
die Grundlage für den systematischen und
wissenschaftlichen Umgang mit den klangumweltlichen Erscheinungen geschaﬀen
werden. Durch eine aufmerksame, tätig hörende Umweltwahrnehmung soll die Kompetenz des Sprechens und Denkens über den
Umweltklang gefördert werden. Beides zusammen bildet den Ausgangspunkt für die
gesellschaftliche Auseinandersetzung über
die Qualitäten der Klangumwelt. Nur durch
Berücksichtigung beider Aspekte lässt sich
im Rahmen einer als Humanökologie verstandenen Klangökologie das von der Wissenschaft gleistete Versprechen einlösen, zu
einer Humanisierung der Klangumwelt und
damit zum guten Leben vieler Menschen
beizutragen.
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1992. Humangeographische Zugänge zur Klanglandschaft – Approches de géographie humaine au paysage sonore. Colloquia des Psychologischen Instituts der Universität Bern, 10. Dezember
1992.
1992. Soundscape – Klanglandschaft: Notizen zum Hinaushören. Berliner Hörspieltage, 27. November 1992, Berlin-Wannsee.
1992. Von Proust bis Truax – zum Verständnis der akustischen Landschaft. Symposium Klangzeit –
Zeitklang, Wuppertal, 29. September, 1992.
1991. Porträt der klingenden Stadt. 48. Deutscher Geographentag in Basel, 23. September 1991.
1991. Landschaft-Hören: Klanggeographische Ansätze. Symposium Klangraum – Raumklang, Gesamthochschule Kassel, Fachbereich 13, Stadt- und Landschaftsplanung, 1. November
1991.
1991. Soundscape research in human geography reconsidered. SFU Geography Department, Spring
Geography Colloquia, March 28, 1991.
*1990. Listening to an aural world: Approaching the soundscape in Bulgakov's work. SFU Fall 1990.
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Tonproduktionen

2005. CD mit Tageslauf Riehen BS vom 12. Mai 2005. In Jahrbuch z'Rieche.
1995 VI. Alpine Tonalitäten. Präsentation der Klangkartographien von Gonten und Lourtier
sowie von Claudia Pellegrini (P) (C), «Le pays où les vaches sont reines», Sender Freies
Berlin, Internationale Digitale Radiokunst.
1995. Tageslauf Lourtier. Der Verlust der Stille. Klangwege und Hörbilder. (C) 1994, (P) 1995 CD
Evangelische Akademie Baden und Akroama.
1994. Sahara: Die Stille klingt. Ein Klangalbum von der Auslandexkursion 6.-28. März 1993 in die
südalgerische Sahara. Tonbandkassette (P) 1993 (C) 1994 Exkursionsgemeinschaft Sahara,
Geographisches Institut der Universität Basel, Abteilung Humangeographie und Akroama.
1994. Tracks Basel «Tinguelybrunnen» und «Basel Zwei-Uhr» zur CD Wasser Klänge Stadt,
Klanginstallation «Wasserspirale» bei der Kleinmarkthalle in Frankfurt vom 23./24. September 1994. Arbeitsgruppe Empirische Planungsforschung der Universität Gesamthochschule Kassel, Forschungsprojekt WasserKultur.
1993. Vichorevka. Dedicated to Murray Schafer, on the occasion of his 60th birthday 1993. Vierteilige
Komposition mit Originalklängen von der Baikal-Amur-Magistrale: Vichorevka, cantus
firmus (3›), Vichorevka koplakavaja (3›), Vichorevka golosovaja (3›), Vichorevka osevaja
(3›).
In Das andere Hörspiel, Sender Freies Berlin, 18.3.1994 und 2.3. 1995.
1991. Radio DRS 2, 30.12. 1991, Montagsstudio, Klang und Krach. Direktsendung eines Gesprächs unter der Leitung von Martin Heule, mit Jürg Jecklin und J.W.

9.3

Tonträger

Gould Glenn 1971 (1969). The latecomers. Sound documentary. LP stereo CBC Learning Systems.
Westerkamp Hildegard 1986-1. Fantasie for Horns I and II. AC stereo «Inside the Soundscape»
1, Vancouver B.C.
Westerkamp H., Ruebsaat Norbert 1986-2. A walk through the city; Whisper study; Streetmusic. AC stereo «Inside the Soundscape» 2, Vancouver B.C.
Westerkamp H., Ruebsaat Norbert 1986-3. Cordillera - zone of silence story. AC stereo «Inside
the Soundscape» 3, Vancouver B.C.
Westerkamp H., Ruebsaat Norbert 1986-4. Voices for the wilderness. AC stereo «Inside the
Soundscape» 4, Vancouver B.C.
Westerkamp H. 1986-5. Harbour Symphony. AC stereo «Inside the Soundscape» 5, Vancouver
B.C.
WSP 1974. The Vancouver soundscape: shoreline and harbour; signals and soundmarks; a conversation
piece; on acoustic design. 2 LP EPN 186.
WSP 1970. Okeanos. Tape production.
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9.4

Forschungsquellen

9.4.1

Sigel der Interview-Nachweise

1. Hauptkorpus
ar 01-07
go 01-16
lo 01-11
ma 01-05
sa 01-11
bl 02-07

Arlesheim BL, 11.12. 1991 - 18.10. 1993
Gonten AI, 30.5. 1992 - 7.1. 1994
Bagnes/Lourtier VS, 14.2. 1992 - 22.4. 1993
Marin NE, 9.3. 1992 - 29.6. 1993
Saﬁen und Tenna GR, 18.3. 1992 - 23.3. 1993
Gespräche mit Blinden, 19.12. 1991 - 1.9. 1993

2. Vorbereitungs- und Ergänzungsinterviews
gu 01-02
er 01-05
ex 01-02
bc 01-06

Gurtnellen UR, 10. Oktober 1991 / 17. Januar 1992
Gespräche zum Vortest der Tonmuster (écoute réactivée), 10.6. 1991 - 24.10. 1992
Expertengespräche, 10.2. 1993 / 29 6. 1993
Gespräche im Rahmen des Vorprojekts, 12.9. 1991 - 19.2. 1991

9.4.2

Kurzfassung des Interview-Transkiptionsverzeichnisses
nach Orten und Daten
Kürzel der Fragenden:
CP Claudia Pellegrini
JW Justin Winkler
LS Lorenz Schwarz
RZ Rosmarie Zani.

Arlesheim BL
ar01

ar02
ar03
ar04
ar05
ar06
ar07

Basel, 11. Dezember 1991
Arlesheim, 23. November 1992
Arlesheim, 21. Oktober 1993
Arlesheim, 12. Mai 1992
Arlesheim, 21. Mai 1992, 17.25h. (TB)
Arlesheim, 9. Januar 1993
Arlesheim, 31. Januar 1993
Basel, 11. Februar 1993
Arlesheim, 2. Juni 1993
Arlesheim, 18.Oktober 1993

go11
go12
go13
go14
go15
go16

Bagnes/Lourtier VS
lo01

Gonten AI
go01
go02
go03
go04
go05
go06
go07
go08
go09
go10

Gonten, 30. Mai 1992
Appenzell, 5. September 1992
Gonten, 13. Januar 1993
Gonten, 16. Juni 1993
Gontenbad, 13. Januar 1993
Gonten, 8. April 1993
Gonten, 7. Januar 1993
Gonten, 21. Juli 1992
Gonten, 27. Juli 1992
Gonten, 10. März 1993
Gonten, 28. Juli 1992
Gonten, 11. März 1993
Gontenbad, 28. Juli 1992
Gonten, 28. Juli 1992
Gonten, 11. März 1993

Jakobsbad, 29. Juli 1992
Gonten, 29. Juli 1992
Gonten, 10. März 1993
Jakobsbad, 30. Juli 1992
Jakobsbad, 11. März 1993
Gonten, 30. Juli 1992
Gonten, 10. März 1993
Gonten, 11. März 1993
Gonten, 5. September 1992

lo02
lo03
lo04
lo05
lo06
lo07
lo08
lo09
lo10
lo11

Châble, 14 février 1992
Lourtier, 24 mars 1993
Ferret/La Fouly, 14 février 1992
Lourtier, 15 février 1992
Lourtier, 23 mars 1993
Lourtier, 22 mai 1992
Lourtier, 23 novembre 1992
Lourtier, 24 juin 1992
Lourtier, 24 juin 1992
Lourtier, 25 juin 1992
Lourtier, 23 novembre 1992
Lourtier, 23 mars 1993
Lourtier, 22 avril 1993
Lourtier, 24 mars 1993
Lourtier, 24 mars 1993
Lourtier, 22 avril 1993
Lourtier, 25 mars 1993
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Lourtier, 22 avril 1993
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Marin NE
ma01 Marin, 9 mars 1992
ma02 Marin, 13 mai 1992
ma03 Marin, 13 mai 1992
Marin, 30 mars 1993
ma04 Marin, 1er juin 1993
Marin, 29 juin 1993
ma05 Marin, 3 juin 1992
Saﬁen GR
sa01
sa02
sa03
sa04
sa05
sa06
sa07
sa08
sa09
sa10
sa11

Saﬁen, 18. März 1992
Saﬁen, 2. Mai 1992
Saﬁen, 20. Juli 1992.
Saﬁen, 3. Juni 1992
Saﬁen, 10. Juli 1992
Saﬁen, 23. März 1993
Tenna, 2. Oktober 1992
Tenna, 12. März 1993
Tenna, 3. Oktober 1992
Tenna, 13. März 1993
Saﬁen, 3. Oktober 1992
Saﬁen, 12. März 1993
Saﬁen, 3. Oktober 1992
Saﬁen, 5. Februar 1993
Saﬁen, 23. März 1993
Saﬁen, 23. März 1993
Saﬁen, [ ]

Gurtnellen UR
gu01 Gurtnellen, 10. Oktober 1991
gu02 Gurtnellen, 17. Januar 1992
Entretiens avec experts non-voyants
bl01 = ar01
bl02 Neuchâtel, 19 décembre 1991

bl03
bl04
bl05
bl06
bl07

Neuchâtel, 1er septembre 1993
Bern, 10. Januar 1992
Romanshorn, 25. Januar 1992
Winterthur, 29. Januar 1992
Genève, 11 février 1992
Genève, 28 avril 1993
Ardon, 18 février 1992
Ardon, 16 août 1993

Entretiens d'écoute réactivée (tests du choix des
échantillons sonores)
er01
er02
er03
er04
er05

Basel, 4. Juni 1991
Basel, 10. Juni 1991
Basel, 13. Juni 1991
Basel, 22. Juli 1991
Basel, 24. Oktober 1992

Entretiens d'experts divers
ex01
ex02

Zürich, 10. Februar 1993
Neuchâtel, 29 juin 1993

Entretiens pilotes
bc01 Port Coquitlam B.C.,
12. September 1990
bc02 Delta B.C.,
17. September 1990
bc03 Burnaby B.C.,
14. November 1990
bc04 Burnaby B.C.,
24. November 1990
bc05 Port Coquitlam B.C.,
19. November 1990
bc06 Vancouver B.C.,
19. Februar 1991
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9.4.3

Tabellen

Tabelle 1: Samplingreihen der 24-Stunden-Aufnahmen
und Schallpegelmessungen
Teilung der 24 Stunden in 64 mal 20.5›. Nullpunkt beim regionstypischen Mittagsläuten (12h Westschweiz, 11h Ostschweiz).
Aufnahmen-Intervalle zu 4› mit Mittelpunkt an folgenden Zeitpunkten (h.m.s):

#

Zeitraster für:
AB
Arlesheim Gonten
Lourtier
Safien
Marin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

23.37.30
00.00.00
00.22.30
00.45.00
01.12.30
01.30.00
01.52.30
02.15.00
02.37.30
03.00.00
03.22.30
03.45.00
04.12.30
04.30.00
04.52.30
05.15.00
05.37.30
06.00.00
06.22.30
06.45.00
07.12.30
07.30.00
07.52.30
08.15.00
08.37.30
09.00.00
09.22.30
09.45.00
10.12.30
10.30.00
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23.45.00
00.07.30
00.30.00
00.52.30
01.15.00
01.37.30
02.00.00
02.22.30
02.45.00
03.07.30
03.30.00
03.52.30
04.15.00
04.37.30
05.00.00
05.22.30
05.45.00
06.07.30
06.30.00
06.52.30
07.15.00
07.37.30
08.00.00
08.22.30
08.45.00
09.07.30
09.30.00
09.52.30
10.15.00
10.37.30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

10.52.30
11.15.00
11.37.30
12.00.00
12.22.30
12.45.00
13.12.30
13.30.00
13.52.30
14.15.00
14.37.30
15.00.00
15.22.30
15.45.00
16.12.30
16.30.00
16.52.30
17.15.00
17.37.30
18.00.00
18.22.30
18.45.00
19.12.30
19.30.00
19.52.30
20.15.00
20.37.30
21.00.00
21.22.30
21.45.00
22.12.30
22.30.00
22.52.30
23.15.00
23.37.30

11.00.00
11.22.30
11.45.00
12.07.30
12.30.00
12.52.30
13.15.00
13.37.30
14.00.00
14.22.30
14.45.00
15.07.30
15.30.00
15.52.30
16.15.00
16.37.30
17.00.00
17.22.30
17.45.00
18.07.30
18.30.00
18.52.30
19.15.00
19.37.30
20.00.00
20.22.30
20.45.00
21.07.30
21.30.00
21.52.30
22.15.00
22.37.30
23.00.00
23.22.30
23.45.00

Tabelle 2: Kennwerte der Schallpegelmessungen während der 24-Stunden-Aufnahmen
max, med, min
x
log
ex
s
sk

Maximum, Median, Minimum der 4'-Messdauer
arithmetisches Mittel
energetisches Mittel aller Werte (INVlog)
energetisches Mittel aller Werte (dB)
Standardabweichung
100s/x (s in % von x)

Marin NE, 8.9. 1992 (unvollständiges Sample)
Leq

Lae

Lhi

L05

L10

L50

L90

L95

Llo

max
med
min

58.7
48.15
43.8

82.5
71.95
66.8

75.9
52.5
44.7

63.5
51.15
44.5

58.1
49.75
44.4

54.0
46.1
54.0

49.8
44.7
43.2

49.2
44.5
43.0

49.2
44.25
42.8

x
log
ex

48.28 72.24
52.31 50.75 49.60 46.87 45.18 44.97 44.14
97513.33
1175238.35
125350.68
36081.2
32446.26
23269199.9
206185.1
58595.25
34075.39
49.89 73.67
60.70 53.14 50.98 47.68 45.57 45.32 45.11

s2
s
sk

11.14
3.34
6.92

11.50
3.39
4.71

35.15 17.10
5.93 4.13
11.34 8.14

11.21
3.35
6.75

6.00
2.45
5.23

2.93
1.71
3.78

2.68
1.64
3.65

2.94
1.71
3.87

Gonten AI, 11.5. 1993
Leq

Lae

Lhi

L05

L10

L50

L90

L95

Llo

max
med
min

51.4
38.5
21.6

75
62.3
44.7

68.7
47.8
32.5

60.2
42.5
22.4

56.5
41.0
22.0

42.0
36.9
21.0

39.4
34.0
20.5

38.8
33.0
20.4

37.5
31.9
19.7

x

36.61

60.34

48.28

40.44

38.62

33.75

31.23

30.69

29.45

log
ex

13288.27
442447.63
25453.47
2679.36
1650.29
3193312.70
43035.00
5185.08
2331.37
41.23 65.04
56.46 46.34 44.06 37.15 34.28 33.68 32.18

s2
s
sk

54.46
7.38
20.16

56.58
7.52
12.46

69.48
8.34
17.27

62.12
7.88
19.49

64.00
8.00
20.71

47.65
6.90
20.44

38.91
6.24
19.98

37.31
6.11
19.91

32.14
5.67
19.25

Lhi

L05

L10

L50

L90

L95

Llo

Arlesheim BL, 5.5. 1993
Leq

Lae

max
med
min

57.9
44.0
27.5

81.7
67.8
51.3

68.3
55.2
33.8

61.4
46.9
28.4

60.3
45.6
28.0

57.0
42.9
27.2

53.6
40.8
26.4

52.4
40.4
26.3

48.8
38.4
25.8

x

41.70

65.50

52.17

44.15

42.77

39.40

37.59

37.14

35.97

log
ex

35952.91
547559.92
60581.28
13380.39
7458.12
8611274.47
84365.14
25229.03
11388.22
45.55 69.35
57.38 49.26 47.82 44.02 41.26 40.56 38.73

s2
s
sk

39.03
6.25
14.99

38.98
6.24
9.53

71.86
8.48
16.25

53.96
7.35
16.65

52.09
7.22
16.88

45.96
6.78
17.21

37.77
6.15
16.36

35.77
5.98
16.10

30.79
5.55
15.43
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Safien/Camana GR, 21.8. 1993
Leq

Lae

Lhi

74.3
61.2
57.91 40.3
56.3
35.2

L05

L10

L50

L90

L95

Llo

57.1
35.5
33.3

53.8
34.8
32.9

47.3
33.7
32.4

34.7
32.9
31.9

34.4
32.7
31.8

33.5
32.3
31.3

37.61

36.68

34.07

32.94

32.87

32.29

max
med
min

50.5
34.1
32.5

x

35.23

59.03

log

5678.98

ex

37.57

58295.54
11675.14
1984.72
1706.20
13622077.46
19846.71
3302.45
1911.18
61.34
47.66 42.98 40.67 35.19 32.98 32.81 32.32

s2
s
sk

9.84
3.14
8.90

9.85
3.14
5.32

42.18

30.70
5.50
13.13

25.09
5.01
13.32

19.17
4.38
11.94

3.71
1.93
5.65
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0.31
0.56
1.69

0.31
0.56
1.70

0.29
0.54
1.67

Appendix 2019

Links to the documents of the 1992-1993 24-hour recordings of soundscapes
in Switzerland
Justin Winkler

1.

Links

The following 9 min recompositions of the dummy head recordings of day rounds in five
places in Switzerland can be streamed or downloaded by the following links. The documents’ size is 88–100 MB each in flac, 13 MB each in MP3.

A. FLAC 48kHz Signal versions (SIG) :
1
2
3
4
5

http://www.iacsa.eu/jw/lourtierSIG.flac
http://www.iacsa.eu/jw/marinSIG.flac
http://www.iacsa.eu/jw/arlesheimSIG.flac
http://www.iacsa.eu/jw/gontenSIG.flac
http://www.iacsa.eu/jw/camanaSIG.flac

B. FLAC 48kHz Tonality versions (TON) :
7
8
9
10
11

http://www.iacsa.eu/jw/lourtierTON.flac
http://www.iacsa.eu/jw/marinTON.flac
http://www.iacsa.eu/jw/arlesheimTON.flac
http://www.iacsa.eu/jw/gontenTON.flac
http://www.iacsa.eu/jw/camanaTON.flac

A. MP3 44,1 kHz Signal versions (SIG) :
1
2
3
4
5

http://www.iacsa.eu/jw/lourtierSIG.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/marinSIG.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/arlesheimSIG.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/gontenSIG.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/camanaSIG.mp3

B. MP3 44,1kHz Tonality versions (TON) :
7
8
9
10
11

2.

http://www.iacsa.eu/jw/lourtierTON.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/marinTON.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/arlesheimTON.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/gontenTON.mp3
http://www.iacsa.eu/jw/camanaTON.mp3

About

As part of the research project SNF 12-30981.91 on rural soundscapes of Switzerland four
day long recordings of five places were made in 1992 and 1993; a fifth was added in 2005 for
a local publication. The aim and procedure were experimental, based on a recording by the
World Soundscape Project. A team recorded on June 21, 1974 an entire day and night and
presented an account of it in the fifth CBC-FM “Ideas” broadcast with the title “Summer Solstice”.
In the present research, the recordings aimed to document a sonic phenomenology of each
local soundscape with respect to its “signal” (sign) character and to its “tonal” (atmospheric)
modulation. The recordings with dummy head microphones (Neumann KU) document the
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place with a spatial aurality that is best listened to with headphones. In loudspeakers, turn
the bass down as much as possible or disconnect woofers. The 4 hours of recordings for each
day round was reduced to 9 min tracks by resampling the “signal” and the “tonal” passages
separately, with a minimum of artistic manipulation.
People involved in the recordings were (in alphabetical order):
Franz Oswald, Claudia Pellegrini, Lorenz Schwarz, Justin Winkler, Rosmarie Zani Gabathuler.

3.

Places and times of recordings

#1, #7, Bagnes/Lourtier VS, Tuesday July 21, 1992;
#2, #8, Marin NE, Friday September 8, 1992;
#3, #9, Arlesheim BL, Wednesday May 5, 1993;
#4, #10, Gonten AI, Tuesday May 11, 1993;
#5, #11, Safien/Camana GR, Saturday August 21, 1993

4.

“Sound cartography”, reflections from the project report

As conventional visual cartography needs reading skills, sound cartography requires minimum listening skills. The diagrams give can guide your listening, but they can also distract
from the rich experience of the space communicated by sound as heard. Our aural perception is the very tool for the analysis of soundscape. (Winkler 1995/2006, 116ss.)
Compared with conventional cartography, where scales of 1:10’000 und 1:50’000 and smaller
are common, this sound cartography reaches a representation of just 1:160. The aural world
is closer to the time of our actual life. Smaller scales haven’t been experimented yet. Their
makeup will depend on the questions they aim to answer.
The day rounds connect to the “écoute réactivée” by Augoyard (2011), a dialogic tool that is
used in amplifying the perception of everyday sonic situations. Nine minutes are not a conventional duration for acoustic products, they require a calm mind and quiet environment.
Like reading a text, focussed listening requires time.
The expression of the sonic space is best heard when listening the dummy head recordings
with good headphones at a subjectively rather low volume. Consider that the track starts
with the time just before midnight and runs through the very silent wee hours. The sound of
wind, a substantial element of alpine soundscapes, is only recognisable as such (i.e. not as a
disturbance) when listened with headphones.

7.

Sources

Augoyard, Jean-François. 2011. L’entretien sur écoute réactivée. Notes Cours 5, Méthodologie générale de l’enquête, École d’architecture de Grenoble.
Winkler, Justin. 1995/2006. Klanglandschaften. Untersuchungen zur Konstitution der klanglichen Umwelt in der Wahrnehmungskultur ländlicher Orte in der Schweiz (Basel: Akroama, The Soundscape Newsletter Europe Edition), URL : http://www.iacsa.eu/jw/winkler_klanglandschaften_1995.pdf
Human Geography, University of Basel, updated 2021-04-29
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