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Zu dieser Textsammlung 
 

Nach zwanzig Jahren Praxis mit den «Hörspaziergängen» stelle ich fest, dass mehr 

Anleitungen als Ergebnisse greifbar sind. Spätestens seit Vorliegen der deutschen 

Übersetzung «Anstiftung zum Hören» (2002) von R. Murray Schafers «A Sound 

Education» sind wir mit Anleitungen zu Hörübungen ausgezeichnet eingedeckt. 

Es fällt auf, dass der Hörspaziergang sich mit Literatur der Erwachsenenbildung 

und der Medienkultur assoziiert, während das anglo-amerikanische Pendant Lis-

tening Walk auf die Literatur der Vorschulpädagogik verweist. Wahr ist, dass für 

beides ein gewisses Mass an «kindlicher Offenheit» erforderlich ist. Sie ist nicht 

leicht zu haben. 

Ich habe in meinen eigenen Texten immer wieder zu einem Hörspazieren hin-

geführt, das – ohne dass ich das ausdrücklich beabsichtigt, wenn überhaupt 

gewusst, hätte – methodisch zwischen zahlreichen verschiedenen Zugangsweisen 

liegt. Auf der einen Seite jene Wahrnehmungserkundungen, die betont in situ be-

ziehungsweise site specific angelegt sind: aus den 1960er Jahren Max Neuhaus' 

«Lecture Demonstrations» und R. Murray Schafer's «Listening Walks»; auf der an-

deren Seite die vertiefenden und assoziierenden Auslotungen der siebziger und 

achtziger Jahre wie Lucius Burckhardts «strollology» oder Pauline Oliveros’ 

«extreme slow walk»; und gewissermassen dazwischen Augoyards «écoute 

réactivée» und «parcours commenté» als Instrumente der Erschliessung von 

städtischen Klangräumen. 

Weil ich vor allem von Studierenden gefragt wurde, welche Ergebnisse ausser 

der individuellen Wahrnehmungsschulung ein Hörspaziergang denn zeitigen 

könne, bin ich meine Notizen wieder durchgegangen und habe meine Aufzeich-

nungen zu stattgefundenen Hörspaziergängen zusammengestellt. Es sind sowohl 

Mit«schnitte» in Form protokollierter Tonaufnahmen als auch Mit- und Nach-

«schriften» ganz unterschiedlicher Formate, Produkte verschiedenartiger Feld-

bücher. Also solche und nicht als mehr sollen sie gelesen werden, als Beispiele 

dafür, wie man das Thema angehen kann – als abermalige Anstiftung dazu, diese 

Instrumente selber durch Ausprobieren weiter zu entwickeln. 

Ich kann nur wiederholen, dass bei Hörspaziergängen alle die Experten ihres 

eigenen Alltags sind. Wenn ich einen Hörspaziergang anleite, leiste ich nur einen 

«Hebammendienst». In der Vergangenheit wollten viele Veranstalter noch schnell 

einen Hörspaziergang am Rande eines Symposiums: Das kommt nicht gut, weil 

das Hören seine Zeit hat und fordert. Glücklicherweise hat sich diese Praxis etwas 

geändert. Die Einführung in einen Hörspaziergang und, mehr noch, das Zusam-

mentragen und die Moderation der «Ergebnisse» sind eine Sache des Respekts für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die eigene Hörerfahrung. 

Wem auf diesen Seiten die Anleitung fehlt, dem empfehle ich zum Einstieg 

meinen Bericht «Working on the experience of passing environments: on commen-

ted walks» (2002), p. 21-27; zu finden unter http://www.iacsa.eu/jw/winkler_space-

sound-time_10-09-19.pdf 

Justin Winkler, Basel im Dezember 2008 
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1992 
 

Protokolle von Hörspaziergängen in Kleinbasel 
 
15. Januar 1992, 14.30 Uhr: 
Claraplatz-Wettsteinplatz via Obere Rebgasse. Dokumentation 
mit Ohrenmikrofon. 
 

00:11 Brunnen rauscht R, Taubenflattern, viele Schritte 
00:30 Tramklingeln, dann Fahrgeräusch 
00:40 Mofa fährt L vorbei 
00:50 Tram kreischt in Schiene 
01:07 Schlüsselklirren, dann zwei Autos L-R, jemand schliesst etwas auf, 

Klappern 
01:41 Tramklingeln, Anfahren 
01:59 Auto lässt Motor an, fährt weg, dann viele Schritte 
02:28 Stimmen, Fremdsprachen 
02:33 Windstörung, Auto, das energisch beschleunigt 
02:57 Autos 
03:12 Velo 
03:35 Etwas wird zugeschlagen 
03:41 Lautes Auto, Klicken von der Busfahrleitung 
03:54 tiefer Motorenton, dann viele Autos 

04:08 auffälliger Schritt 

04:36 ‹h-hm!› 
04:48 intensives, verkehrsreiches Intervall 
05:28 Autos R-L 
06:02 dreimal Anlasser, Motor läuft an, dann fährt Auto nach R weg 
06:59 Kinderstimme ‹bäägt›, Wind 
07:18 Hohes Pfeifen von (Mechanik?), Schritte 
07:32 Lastwagen erscheintin Distanz, Schritte 
07:59 Pfeifen in der Nähe (von Bus oder Bremse?) 
08:11 Auto 
08:20 Stimmen (welche Sprache?), dann viele Autos 
08:49 Unterbruch der Aufnahme 
08:50 Starker Verkehr L-R geht weiter, zweimaliges 

Klappern von (Dohlendeckel oder Bauabdeckung?) 
19:14 Unterbruch der Aufnahme 
19:16 Tram verlangsamt, jemand rennt, Autos L-R 
 
19:32 Ende der Aufnahme 

 
 

15. Januar 1992, unbekannte Uhrzeit: 
Sandgrube-Hirzbrunnen, Kopfhörermikrofon 
 

00:00 ‹Null!› 

00:14 Aufnehmender geht, Verkehrsrauschen 
00:34 einmal Sirene von Polizei (Sanität?) 
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01:04 wieder Sirene, tiefer, Wind 
01:36 Hupton 
01:43 Klingeln von Hundekette 
02:02 Tuckern von Motor, starker Wind 
02:25 etwas klappt 
02:43 - 2:53 weniger Wind 
02:45 Verkehr wird lauter, näher, wirkt lawinenartig, teilweise viel Wind 
04:10 Eisenbahnkomposition 
04:40 hoher Bremston der Eisenbahn R 
05:16 Stimmen gehen vorbei (deutsch) 
05:18 Tram verlangsamt, Stimmen gehen vorbei (französisch) 
05:45 Farbe des Verkehrstons verändert sich in der Nähe 

der Bahnhofunterführung 
06:16 Tram zieht vorbei 
06:46 rasch vorbeigehende Stimme 
07:02 kurzes ruhiges Intervall, Stimme 
07:46 wenige Schritte werden hörbar, wieder vom Verkehr verschluckt 
08:00 Tram, Wind 
08:37 Stimmen ziehen rasch vorbei (deutsch), viel Wind, dann ruhigeres 

Intervall, Wind, eigener Schritt und Rascheln dominieren in der 
ruhigeren Umgebung 

09: ca. Verkehr schwächt sich ab 
09:12 Lastwagen fährt an 
09:31 Auto 
09:45 Schritte 
09:57 Lastwagen fährt in Distanz vorbei, wieder Schritte 
09:10 Pfeifton h': bis ca. 10:15, viele Schritte 
10:20 Hämmern 
10:38 wieder Pfeifton, tiefere Komponente e': wird hörbar, Hämmer, Schritte 
10:59 Frauenstimme kommt vorbei 
11:13 Mofa fährt vorbei 
11:30 Spatzengezwitscher, Auto 
11:52 Doppelpfeifton e'/h', erscheint wieder 12:28 
12:35 Auto, ‹Lauf!›, ‹I lauf jo!›, ‹Jetz muesch nit grad stoppe, he- › 
12:54 Auto, Autotür klappt zu 
13:01 Motor wird angelassen 
13:01 nochmals Anlasser, Wegfahrt, Manövriergeräusch von Hubstapler, 

Auto fährt vorbei 
13:32 Surren des Hubstaplers, Vogellaute 
13:51 Hoher Pfeifton (von wo?), Stimmen 
14:19 durch Torpassage in Gartenraum, dann sind vor allem 

Eigengeräusche hörbar, Vogel, Krähen 
15:00 Männerstimme 
15:14 wieder durch Torpassage 
 
15:20 Ende der Aufnahme 
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1994 
 
Drei Hörspaziergänge in Frankfurt am Main 

 
Eine Aktion vom 16. Juli 1994 im Rahmen von 
«Wasser Klänge Stadt – Beiträge von Kunst und Wissenschaft 
zur Ökologie der Stadt»  
 
 

1. Zu dieser Dokumentation 

Wasser – Klänge – Stadt 

Hörspaziergänge 

2. Das Hören und die anderen Sinne 

Die Dominanz des Visuellen 

Klangräumliche Dimensionen 

Raum- und Zeitabfolgen 

Gestaltendes und verstehendes 

Hören 

3. Stimmen, erhört und unerlöst 

Der Reiz des Unverstandenen 

Städtische Tonalitäten 

4. Klänge von Bewegungen 

Schritte 

Räder 

5. Unterbrüche 

6. Verschiedene Klänge und Geräusche 

Wasser 

Vögel 

Materialien 

7. Musik 

8. Wie lässt sich Hören inszenieren? 

 

 

1. Zu dieser Dokumentation 
 
Wasser – Klänge – Stadt 
 

Die Arbeitsgruppe Empirische Planungsforschung (AEP) der Gesamthochschule 

Kassel plante für den Sommer 1994 eine interaktive Befragung in der Frankfurter 

Innenstadt. Ihr Thema was die Präsenz des Wassers in der Wahrnehmung der Stadt-

bevölkerung, ihr Mittelpunkt eine Klanginstallation «Wasser Klänge Stadt», zu 

deren Planung und Ausführung neun Künstler eingeladen wurden. Anlässlich eines 

Kolloquiums am 22. und 23. April 1994 im Literaturhaus Frankfurt wurde als Ort 

der Klanginstallation der Platz vor der Kleinmarkthalle bestimmt. Der Schreibende 

schlug als begleitende Aktion drei Hörspaziergänge und eine Flussbeobachtung am 

Main vor. 

Die Klanginstallation musste aus technischen Gründen von Mitte Juli auf den 24. 

September verschoben werden. Die Termine der Hörspaziergänge und der Fluss-

beobachtung konnten indessen nicht mitziehen, weil der Einsatz von Studierenden 

entweder das versprochene und eingeplante Datum vom 16. Juli oder das gänzliche 

Fallenlassen dieser Wahrnehmungsübungen nahelegte. 

Die Klanginstallation vom 24. September ist auf der nur in Einzelexemplaren 

abgezogenen CD «Wasser Klänge Stadt» dokumentiert. Die 15-stündige Fluss 
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beobachtung, die eine Zeitskulptur im Sinne von Mayrs «Zeit-Design» darstellt, liegt 

als Skizzenheft vor. Die Hörspaziergänge sind im nachfolgenden Text ausgewertet. 

 

Hörspaziergänge 

Hörspaziergänge sind im Sinne von Murray Schafer ein «Instrument» der Klang-

ökologie, das gleichermassen dem «Forscher» wie dem «Bürger» eine Kompetenz-

erweiterung seiner Hörwahrnehmung ermöglicht. In der hier angewendeten Weise 

zielen die Hörspaziergänge auf die Alltagsverfassung der Hörwahrnehmung, sie 

enthalten keine besonderen Elemente oder Anweisungen, die sie von einem alltäg-

lichen Gang durch die Stadt abheben und (beispielsweise) auf eine Art vom «drittem 

Ohr» hinführen sollen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden lediglich ange-

wiesen, mit offenen Augen und Ohren und ohne Konversation bis zum Endpunkt 

des gemeinsamen Weges zusammenzubleiben. Ein Hörspaziergang dieser Art sollte 

eine Dauer von zehn bis fünfzehn Minuten nicht überschreiten, um die Erinnerung 

an Einzelheiten nicht zu beeinträchtigen. Am Ende des Hörspazierganges tritt die 

Gruppe zusammen und unterhält sich über die von den Einzelnen gemachten Wahr-

nehmungen. Diese gesprächsweise Vergegenwärtigung gehört untrennbar zu 

diesem «Modell» eines Hörspaziergangs. Sie gibt gleichzeitig den Teilnehmenden 

und dem wissenschaftlichen Beobachter Auskunft über die Hörsensibilität und die 

Konstitution der Hörwelt. 

Die drei Hörspaziergänge vom Samstag, 16. Juli 1994 führten vom Brunnen auf 

dem Liebfrauenberg zum linksufrigen Brückenkopf des Eisernen Stegs. Der erste 

dauerte von 11.12h bis 11.22h und hatte sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer; der 

zweite von 14.28h bis 14.39h mit 15 Personen; der dritte von 17.11h bis 17.21h mit 

sieben Personen. An allen drei Hörspaziergängen zusammen nahmen zu etwa 

gleichen Teilen Frauen und Männer teil. Unmittelbar an jeden Hörspaziergang 

schlossen Aussprachen an, von welchen 17› bzw. 16› und 19› auf Tonband proto-

kolliert wurden. Der nachfolgende Bericht beruht auf der wörtlichen Transkription 

der Diskussionen; die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind so weit als 

möglich identifiziert. 

Aus der Diskussion kann der konkrete Hörspaziergang nicht rekonstruiert wer-

den. Dies war auch nicht das Ziel der Aussprachen und ihrer schriftlichen Aufarbei-

tung. Der im Gespräch manifeste Diskurs über die Klangwelt gleicht eher dem Weg 

eines Haken schlagenden Hasen: Die Ebenen der konkreten Beschreibung und der 

biographischen oder erfahrungsweltlichen Assoziationen überkreuzen einander. 

Auflösung und Rekomposition der Aussagen gestatten uns, Schwerpunkte heraus-

zuschälen, tatsächliche Dialoge mit aus Bruchstücken zusammengeleimten fiktiven 

Dialogen zu ergänzen. Der Leiter der Hörspaziergänge ist in diesem Zusammen-

hang nicht ein neutraler Beobachter, der sich idealerweise zum Verschwinden 

bringt; seine Aussagen erscheinen daher, trotz der Gefahr der thematischen Majori-

sierung, ebenso wie die der Teilnehmer in dieser Auswertung. 

Durchnummerierung und Akronyme gestatten es, den Zusammenhang in der 

Transkription der Tonbandprotokolle DAT 52.2 und 52.3 nachzuschlagen. Bei der 

Rekompositionstätigkeit wurden Besonderheiten der gesprochenen Sprache, 

Redundanzen und Anakoluthe redigiert, um zu einen lesbaren Text zu gelangen. 
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Dieser Text ist in knappe, typographisch abgesetzte Kommentare eingebettet, in 

denen versucht wird, das zitathaft Gegebene möglichst wenig zu wiederholen, 

gleichzeitig aber dem eiligen Leser das Grundgerüst der Informationen zu ver-

mitteln. Einzelne Zitate erscheinen mehrmals unter verschiedenen thematischen 

Aspekten. 

 

Kürzel der Gesprächsteilnehmer/innen der Hörspaziergänge 1-3 

 

AH ♂ Hessischer Rundfunk 
AW ♀ GhK, Kassel 
BR ♀ Bremen 
CN ♂ Wuppertal 
FF ♂ Dresden 
GH ♂ Frankfurt 
HH ♂ Dresden 
IF ♀ GhK, Kassel 
JW ♂ Justin Winkler, Basel 
         (Hörspaziergangs-Leiter) 

MJ ♀ Uni Basel, Basel 
SH ♂ Limburg-Lindenholzhausen 
SS ♀ Frankfurt 
F1 ♀ Begleiterin von BR 
F2 ♀ Frankfurter Rundschau 
M1 ♂ NN 
M2 ♂ Studierender Uni Frankfurt 

 

 

2. Das Hören und die anderen Sinne 
 

Die Dominanz des Visuellen 

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Hörspaziergängen ist der 

Verzicht auf die alltägliche Dominanz des Gesichtssinnes eine der ersten und ein-

drücklichsten Erfahrungen. So auch während der Veranstaltung in Frankfurt. 

13 SS: Das Sehen ist unheimlich stark, glaube ich, wenn man sich nicht aus-

drücklich aufs Hören konzentriert. Ich war erstaunt, was ich sonst über die 

Augen mache, anstatt zu hören; wie stark mich Sachen nur über die Augen 

interessieren. 

14 BR: Mir sind durch das Hören Sachen interessant vorgekommen, die ich sonst 

mit den Augen gar nicht interessant finden würde— 

15 SS: -die ich gar nicht wahrnehme, die ich einfach gar nicht mitkrieg. Das mit 

den Augen, das ist etwas, wo man sich so drauf stürzt, oder wo ich mich irgend-

wie so viel mehr davon angezogen fühle. 

Erstere Teilnehmerin versucht, ihre Erfahrung in eine verallgemeinernde Aussage zu 

fassen (13), ihre Partnerin stellt die neuen Eindrücke ihrem eigenen Alltagshabitus 

gegenüber (14). Als persönliche Erfahrung formuliert es eine weitere Teilnehmerin, 

die ihre Irritation zugibt: 

73 GH: Für mich war es eine recht fremde Wahrnehmung, weil ich sonst eher 

schauend als hörend durch die Gegend laufe. Ich fand es auch relativ an-

strengend, jetzt ganz bewusst auf die Geräusche zu achten, und manchmal auch 

richtig nervig; es hat mich genervt, eben das, was ich normalerweise abschalte, 
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nun hervortreten zu lassen. Es war eine wesentliche Erfahrung, die ich hatte. 

Mir ist aufgefallen, dass die Geräusche sehr differenziert sind, wenn man darauf 

achtet, also eben nicht einfach nur ein Riesengetöse, oder irgendwie— 

Durch die Betonung eines anderen Sinnesmodus wird bewusst, wie die Aufmerk-

samkeit für die Ereignisse der Alltagsumgebung entsteht. Gehörtes wird mit den 

Augen gesucht: 

76 FH: Das Brunnenrauschen klang langsam ab und plötzlich traten andere 

Geräusche hervor, das Klacken eines Fahrrad[ ]rses— 

77 F2: Hab ich auch gehört— 

78 GH: Ja, das fand ich erstaunlich— 

79 F2: Und dann erst hingeguckt. 

80 GH: Ja, und dann erst hingeguckt. Diese Gläser natürlich, die waren sehr auf-

fällig, aber auch das Erschrecken. In dem Moment, wo die Kinder in dem Tor 

mit den Fahrradklingeln läuteten, hab ich mich erschrocken, weil ich so auf 

Geräusche geachtet hatte, was mich normalerweise nicht so erschrecken würde. 

Das Rauschen des Brunnens auf dem Liebfrauenberg, von dem die Hörspaziergänge 

ihren Ausgang genommen haben, wird von verschiedenen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer unterschiedlich wahrgenommen und erlebt. Es zeigt sich, dass es nicht 

einfach das ‹Sehen› ist, sondern die leibliche Bewegung und Orientierungsspannung 

insgesamt, die die Art der Aufmerksamkeit prägen: 

81 JW: Der Brunnenklang war sofort weg, und ich weiss nicht, ob das damit zu 

tun hatte, dass die Menschen so laut waren, oder damit, dass ich im Moment, 

wo ich in eine Menschenmenge eintauche, meine Aufmerksamkeit auf anderes 

zu richten gezwungen bin: Ich muss Kollision vermeiden, muss meinen Weg 

finden, und meine Höraufmerksamkeit wird dann auf diese Objekte gerichtet 

und nicht auf den Brunnen, der da hinten irgendwo aus dem Hörfeld langsam 

verschwindet. 

82 GH: Man macht eine andere Erfahrung, wenn man hinterherdackelt, Man 

läuft hinterher und hat jemanden, der den Weg freimacht. Man kann sich in 

verstärktem Mass auf die Geräusche konzentrieren. 

Die leibliche Anwesenheit in einem konkreten Klangraum stellt sich als eine Ver-

bindung von Zeithaben, Hören und Sehen dar. In der Verbindung dieser drei 

Dimensionen wird eine von der Erfahrungsweise des Hörspaziergangs unter-

schiedene Erfahrung der Inhalte vermutet: 

98 AW: Wenn ich zum Beispiel an den Cafés vorbeigehe, höre ich Stimmen und 

Klappern, und wenn ich Zeit habe, dann könnte ich verstehen, was die Stimmen 

sagen. Vielleicht, weil ichs auch mit meinem Gesichtsfeld verbinden, einen 

Menschen angucken kann: Wer spricht denn da, aha, da seh ich zwei und ich 

sehe ihre Mundbewegungen und kann daraufhin auch Worte identifizieren. 

99 JW: Da kommen ganz andere Erzählungen zustande. 

In dieser Äusserung imaginiert AW das Eintauchen in die Gegenwart von Ort und 
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Zeit. Dies ist eine Art von Gegenbild zum aktuellen Hörspaziergang, den man als 

einen Akt des Weggehens oder Wegschauens charakterisieren könnte. Gleichzeitig 

kommt hier die Wechselwirkung von Hören und Sehen zum Ausdruck: des hörend 

Ortens, sehend Identifizierens und wieder hörend Verstehens. Es ist der Weg zurück 

zu einem durch die Aufmerksamkeit aller Sinne gesteigerten Alltagshabitus. 

Das Zusammentreffen starker Gerüche mit der Höraufmerksamkeit führte zu 

einem weiteren Vergleich der verschiedenen Sinnesmodi. 

10 SS: Und dann weiss ich nicht, ob man besser riecht, wenn man nur hört. Mit 

den Augen- ich glaube, das absorbiert sonst alles. Wir hatten dreimal so ganz 

kräftige Gerüche, diesen Gewürzladen, dann dieses Kraut am Anfang der 

Brücke, hier unten diesen Pissgeruch, und das ist viel intensiver als wenn man 

sich so visuell auf die Dinge stürzt. Toll. 

12 JW: Bei dieser Sache mit dem Hören und dem Riechen, dieser ausdrücklichen 

Aufmerksamkeit dafür, dass der Geruch automatisch dem Visuellen ein anderes, 

im Augenblick geringeres Gewicht gibt, hat es etwas, was mit meiner Erfahrung 

gut zusammenstimmt. Das Hören und das Riechen sind Kontaktnahme-Sinne; 

das Sehen braucht immer ein bisschen die Distanz, man muss die Sache etwas 

von sich wegnehmen, um sie überblicken zu können; beim Hören muss man 

eigentlich hinein, man geht in den Ton einer Musikgruppe hinein und wieder 

hinaus, und beim Geruch ist es eben sehr ähnlich. Es gibt eine andere Raum-

erfahrung als das Sehen mit seinen Bilderabfolgen. 

 

Klangräumliche Dimensionen 

Die im Hörspaziergang geübte Aufmerksamkeit hat zu Erfahrungen geführt, 

deren sprachliche Darstellung nicht einfach ist, für die die Begriffe im ersten Augen-

blick fehlen. Es sind Erfahrungen der Tiefe und der Gerichtetheit des Klangraums 

beschrieben worden. 

73 GH: Mir ist jetzt ein Begriff von so einer Dreidimensionalität dazu ein-

gefallen, einer Dreidimensionalität in der Klangwelt. 

Im Zeitalter der Konditionierung auf Stereolautsprecher-Anordnungen würde man 

eine besondere Neigung für die links-rechts-Orientierung erwarten. Im Falle einer 

Beschreibung kam aber die verkannte vertikale Ausrichtung der Höraufmerk-

samkeit beim Eisernen Steg zum Ausdruck. Beide sind nicht aus der Dynamik des 

Vorwärtsgehens herauszulösen. 

26 F1: Ich habe tendenziell Richtung nach oben gehört, da war die Hauptsache 

die Stimmen der Menschen um mich rum, ich hab auch oben diese Vögel gehört, 

es ging eigentlich erst nach unten, als wir den Steg hoch sind: Ich bin rechts 

hinter Ihnen gegangen und hab dann irgendwie Ihre Schritte gehört. Und als Sie 

so auf dieses Blech traten, da hab ich dann angefangen nach unten zu hören. 

27 CN: Hier oben über den Steg, den fand ich auch toll, als unten dieser Motor-

kahn durchfuhr. Da hatte ich plötzlich zum ersten Mal ein Geräusch oder das 

Gefühl eines Geräuschs unter mir. (50) Fand ich total spannend, da ging der 
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Leierkasten ging von da nach da, während ich ja vorwärtsging, da war plötzlich 

dieses Geräusch aus einer ganz anderen Richtung und ging weg. Es waren zwei 

Bewegung in unterschiedlichen Richtungen, das fand ich ganz toll. Und an und 

für sich schade, dass ich da weitergangen bin. 

Während der Eindruck der Vertikale mit der scheinbar aufwärts gerichteten Vor-

wärtsflucht der Brücke verbunden ist, erscheint die Horizontale im Zusammenhang 

mit der Gliederung von Hinten und Vorn. Diese Räumlichkeit der Bewegungs-

richtung verengt sich unter der Wirkung der Musik und verunmöglicht ein leib-

liches Räumlichkeitsempfinden . 

43 FF?: Die Strassen markieren das Hinten und Vorn, ein Geräusch kommt von 

hinten und kommt von vorn, und man wartet und hört auf die Brems- und An-

fahrgeräusche, so rechts und links, diese Orientierung kommt da. Teile wie 

dieses Spiel des Leierkastenmannes, wo man stark nach innen geworfen war, 

weil das so dominant war, dass man nur dieses als Gegenüber hatte, in seinem 

Hinauslauschen praktisch ganz in sich hineingenommen war. 

 

Raum- und Zeitabfolgen 

Die Abfolge der Klangräume innerhalb eines Hörspaziergangs dient, so die von 

der Empirie gestützte Annahme, der Bewusstmachung durch eine unmittelbar erfah-

rbare Differenz. Die Abfolge dreier Hörspaziergang am gleichen Tag diente jenen 

Personen, die dreimal mitgingen, der Bewusstmachung der tagszeitlichen Differenz, 

der diachronen Differenzierung. Hier, und nur hier, wurden auch direkte Wasser-

klänge berichtet. Nach dem dritten Hörspaziergang wurden folgende Berichte 

gegeben: 

66 JW: Für mich ist jetzt die Spannung zu den beiden vorangegangenen 

Hörspaziergängen sehr gross, es war wieder sehr anders. 

67 IF: Ich komm nicht um den Vergleich herum. Die Stadt ist ruhiger geworden, 

wenn man von der Geräuschbarriere dieser Strasse hier absieht. Die Stadt ist 

ruhiger, irgendwie langsamer geworden. 

68 AW: Ich finde auch, das Verkehrsgeräusch ist extrem zurückgegangen, es ist 

nur noch an der Strasse am Main präsent. Mir fiel am Gehen auf, weil mir das 

heute morgen oder heute Mittag schon mal auffiel, dass jetzt diese Geh-

geräusche dominiert haben. 

87 IF: Ich hab jetzt zum ersten Mal auch gehört, dass da auf dem Fluss sich etwas 

abspielt. Das war mir heute [ ] überhaupt nicht aufgefallen. 

88 JW: Ich hab zum ersten Mal Wellen ans Ufer schlagen gehört von oben, es 

war heute Morgen irgendwie nicht möglich; man wundert sich, warum 

eigentlich nicht. 

92 JW: In der Gliederung der Abfolge ist mir jetzt, auch wieder im Vergleich, 

sehr viel stärker aufgefallen, besonders vom Römer abwärts: Wo Stühle und 

Tische draussen standen, ist so eine Wolke von Aktivität gewesen, und dann 
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sofort wieder abgeebbt. Und das war an dem Ort heute Nachmittag nicht so, 

oder ist mir nicht so aufgefallen. Es war alles viel ruhiger und was sich ereignet, 

steht viel markanter heraus, von den eigenen Schritten bis zu diesen Cafés. Am 

Morgen um Elf war ich ein bisschen erschrocken, wie anonym das alles war in 

diesem Brei von Aktivität. Und jetzt hat es etwas Persönlicheres bekommen. 

Man hat einzelne Stimmen von den Tischen gehört, es hat ein bisschen geklap-

pert von Besteck und Geschirr, und es kommt und es geht, es hat einen Anfang 

und einen Schluss, also es ist irgendwie alles viel definierter. Und dann kam der 

Raum, wo plötzlich die Spatzen dominiert haben und sonst ein Eindruck von 

grosser Ruhe war, bevor man wieder zur Strasse hinunterkam. Und dann dachte 

ich ‹Jetzt kommt die Strasse›. Die ist schon zweimal gekommen und war laut: 

Und da war nichts! Im Moment kam kein einziges Fahrzeug und das war wie 

eine grosse Leere und hat mich im ersten Moment erschreckt: Da sollte doch 

etwas stattfinden. 

95 AW: Ich fand sie dann doch insgesamt recht laut, weil man ja auch den Ver-

gleich zu den anderen Strassen weiter oben hatte, die wirklich sehr ruhig waren, 

auch im Vergleich zu heute Mittag. 

In der Beruhigung der Gesamtklanglichkeit wird eine Bereicherung erfahren, eine 

Differenzierung der klanglandschaftlichen Tonalität durch die leiseren Laute. Die 

neue Situation definiert die Erinnerung an eine vergangene neu und lässt eine Frage 

entstehen, die aus dem ‹natürlichen› Erleben des Augenblicks allein nicht hätte ge-

stellt werden können. Zeit- und Raum-Differenzen «schälen» die Wahrnehmbarkeit 

der Klangobjekte heraus. 

81 JW: Der Brunnen ist mir aufgefallen, und da wieder die Spannung zu den 

beiden vorhergehenden Spaziergängen, wo man vom Brunnen weg in ein un-

glaubliches Tohuwabohu eingetaucht ist. Der war sofort weg, und ich weiss 

nicht, ob das damit zu tun hatte, dass die Menschen so laut waren. Das kann ich 

nicht glauben. Oder hatte das damit zu tun, dass ich im Moment, wo ich in eine 

Menschenmenge eintauche, meine Aufmerksamkeit auf anderes zu richten 

gezwungen bin. 

 

Gestaltendes und verstehendes Hören 

Von den «Fünf Aufgaben für das imaginative Ohr», die auf dem ausgeteilten 

Flugblatt verzeichnet waren, lautete eine: «Versuchen Sie, an einem beliebigen Ort 

die gerade erscheinenden Geräusche als präzise Aufführung einer Komposition zu 

hören. Was verändert sich dabei mehr: die Geräusche oder das Hören?» Eine Teil-

nehmerin hatte dies vor dem Beginn des Hörspaziergangs gelesen und damit das 

Thema des gestaltenden oder «musikalischen» Hörens aufgenommen. Sie hörte 

nicht nur Klänge, sondern imaginierte gleichzeitig, wie sie diese künstlerisch «ein-

setzen» würde. 

28 F1: Ich war beim Hören etwas gelenkt von dem, was ich auf dem Blättchen 

gelesen hab und hab beim Gehen überlegt, ob ich mir diese Geräusche auch als 
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Komposition vorstellen könnte. Dass ich so richtig höre und es dann künstlich 

gebaut auffasse, wiederholt und gezielt eingesetzt. Und ich konnte es mir sehr 

gut vorstellen. Zweimal zum Beispiel hat man Kanaldeckel gehört oder so, als 

jemand darüberging, so gestaltende Geräusche, die ich gezielt einsetzen würde. 

Während des zweiten Hörspaziergangs kreuzten sich der Klang eines unter dem 

Eisernen Steg durchfahrenden Frachtkahns und des Spiels des Drehorgelmannes. 

Der Vorgang wurde bereits erwähnt unter dem Hörwinkel des vertikalen Räumlich-

keitseindrucks. Er konnte aber auch in seiner zeitlichen Konstellation dem gestal-

tenden Hören als kompositorischer Effekt erscheinen. 

47 JW: Es war diese Koinzidenz, dass neben diesem Leierkastenmann gerade 

dieser Frachtkahn unten durch gezogen ist. Das sind diese kompositorischen 

Effekte, die man nicht planen kann, die sich aber manchmal mit unglaublicher 

Präzision ereignen. 

Das ins Verstehen eintauchende Hören entzieht ebendiesen kompositorischen Imagi-

nationen den Boden. Zum einen kann Musik selbst die Aufmerksamkeit vom um-

gebenden Raumklang in ihren Tonraum recht eigentlich einschliessen. Dasselbe gilt 

für Stimmen, von denen entweder nur die Klanghülle oder die Inhalte vernommen 

werden. 

85 HH: Wo sich Inhalte reinmischen, da wirds schwierig. 

86 JW: Das war etwas Ähnliches wie das Glockenspiel am Morgen, das den 

ganzen Platz gefüllt und die ganze Aufmerksamkeit in Beschlag genommen hat, 

auf eine irgendwie ärgerliche Weise, obwohl es ja eigentlich etwas Schönes sein 

könnte. Aber man dringt nicht mehr durch zum akustischen Raum, wenn diese 

Musik oder diese Sprache dasteht. 

100 HH: Die Frage ist, wo man jetzt genau in diesen Brei eindringen will, was 

für eine Intention dahintersteckt. Man will Inhalt verstehen, man bleibt dabei 

und wird wie angesaugt davon. Und das ist doch auch beim Sehen so: Sobald 

ich etwas sehe, dann sag ich ‹Das ist das›, ist es erkannt und abgehakt und ich 

geh zum nächsten. Ob ich das nicht beim Hören auch zu machen versuche? 

Kann mans einfach neutral hören und in dem Hören lassen? Die Chance, zum 

Beispiel einer ausländischen Sprache, als Musik gehört zu werden, ist viel 

grösser als im Deutschen. Also das Deutsche wirklich als Musik zu hören, 

inhaltsfrei, gelingt fast nicht. 

 

 

3. Stimmen, erhört und unerlöst 
 

Der Reiz des Unverstandenen 

Die festgestellte Spannung zwischen dem Hören von Klang und dem Hören von 

Inhalt macht die Präsenz der Stimmen in der Stadt zu einem Problem. Stimmlaute 

waren Gegenstand der ersten in den Aussprachen mitgeteilten Feststellungen, und 

sofort wurde die Spannung offenbar, die zwischen Wahrnehmen und Verstehen, 
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Vertrautheit und Fremdheit entstand. 

02 AH: Was mir heute aufgefallen ist, sind die verschiedenen Sprachen. Frank-

furt ist ja überfüllt von Touristen, und dann kommen halt die verschiedenen 

Nationen hinzu, die hier leben, und ich hab sehr intensiv hingehört und hab 

immer versucht herauszufinden, welche Sprache das ist. Ich mach mir da also 

normalerweise keinen Sport draus, weil man sich normalerweise nicht die Zeit 

und die Musse dazu nimmt. Das find ich interessant, was die Leute miteinander 

sprechen, ein paar Sprachen kennt man ja schon, zumindest ein paar Worte, man 

versucht so rauszubekommen, woher die Sprache kommt, oder woher die Leute 

kommen, und was sie sich gegenseitig sagen. Touristen erkennt man dadurch, 

dass sie sich was über die Situation erzählen, auf dem Römerberg war ein 

Fetzen, den ich aufgeschnappt hab; die Leute kommen daher und versuchen, 

sich deine Stadt zu eigen zu machen. (04) Dann noch auf dem Treppenaufgang 

zum Eisernen Steg, das war eine Sprache, die mir überhaupt nicht geläufig war, 

eine arabische Sprache muss es gewesen sein – ich kann das nicht so einhören. 

Wir haben ja viele Leute überholt, und mir ist dabei aufgefallen, dass ich das 

Deutsche überhaupt nicht mehr gehört habe, das heisst ich habe nur die aus-

ländischen Stimmen versucht zu hören, das Deutsche habe ich überhört. Also 

ich hab keine Situation erfahren, wo eine deutsche Mutter ihrem Kind gesagt 

hat, ‹Nun komm schneller› oder ‹Pass auf›, sondern nur die ausländischen, und 

da wiederum die, die ich nicht verstehe, also nicht die Amerikaner, die oben 

waren, wo ich mitbekommen hab, worüber die sich unterhalten, oder die Fran-

zosen, sondern die, die ich nicht verstehe, vom Tonfall herauszufinden, was die 

sagen. 

05 BR: Die Menschen waren am auffälligsten, das fiel dadurch auf, dass so viele 

fremde Sprachen sprechen, dass das Bekannte vollkommen unwichtig wurde 

und man nur genervt war, dass man nicht versteht, was die anderen miteinan-

der reden. Sonst ist es einfach nur eine Geräuschkulisse, an der man achtlos 

vorbeigeht, und zum ersten Mal hatte ich Interesse: ‹Was reden diese Leute?›. 

39 HH?: Verschiedene Sprachen waren zu hören, ein amerikanisches Englisch, 

und dann noch Vietnamesisch. In Sprachfetzen haben sich verschiedene Sprach-

räume aufgetan. Dieses Brabbeln hat sich auch verändert, es hat sich einmal mit 

dem Raum verändert, ob es schmal war oder weit, und war dann auch von der 

konkreten Lokalität abhängig, oder wenn direkt dicht Leute vorbeikamen, die 

etwas Anderes gesprochen haben. 

Das Fetzenartige der Sprachäusserungen trug dazu bei, diese von den Inhalten 

abzulösen. Darin mag auch einer der Gründe liegen, weshalb einzelne sich wünsch-

ten, auf dem Hörparcours einen Ruhepunkt zu finden (s.u. «Hören inszenieren») 

und sich in eine Gesprächsbeobachtung einzulassen. 

36 FF od. CN: Die Erläuterungen des Fremdenführers waren deutlich anders als 

alle anderen Gespräche. Ich habe so einen Satz gehört, betont lehrerhaft oder 

dozierend. 
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37 AW: Ich fand erstaunlich, wie wenig man einzelne Stimmen herausgehört 

hat. Es war mehr ein Klangbrei, wo ganz wenig wirklich verständliche Sequen-

zen drin waren. 

83 HH: Und danach kam massiv diese ganze Szene mit den vielen Leuten, die da 

sassen und schwatzten. Und die Kellner dazu, schon laut. Ich hab diesmal 

speziell auf die Gesprächsfetzen geachtet, die im Vorbeigehen kamen, wenn 

man auf jemanden zugeht, sieht, wie er spricht, und in dem Moment, wo er 

direkt vorbeigeht, wie ein Wort kommt und es wieder verklingt. Man kriegt von 

dem Gespräch nur ein oder zwei Worte mit und dann ists wieder weg. 

84 JW: Ich bin im Abschnitt mit den grossen Strassencafés oberhalb vom Römer 

eine Zeitlang fast im Gleichschritt mit Leuten gegangen, die neben mir waren. 

Das ist dann nicht ein Sprachfetzen, der kommt und geht, sondern plötzlich 

saugt sich das an: Sie erzählt ihm etwas über Leute, die Ferien in Syrien gebucht 

hätten und ich bekomme eine ganze Geschichte mit, bis ich meinen Schritt so 

verändere, dass ich mich absetzen kann. Ich muss plötzlich aktiv sein, weil ich 

die Geschichte da mit den Ferien in Syrien ja gar nicht wissen will. 

85 HH: Ja, wo sich Inhalte reinmischen, da wirds schwierig. 

86 JW: Das war etwas Ähnliches wie das Glockenspiel am Morgen, das den 

ganzen Platz gefüllt und die ganze Aufmerksamkeit in Beschlag genommen hat, 

auf eine irgendwie ärgerliche Weise, obwohl es ja eigentlich etwas Schönes sein 

könnte. Aber man dringt nicht mehr durch zum akustischen Raum, wenn diese 

Musik oder diese Sprache dasteht. 

 

Städtische Tonalitäten 

Stimmengewirr ist eine andere Erscheinungsform von unverständlicher, 

unverstandener oder zusammenhangsloser Sprache. Es bildet eine informations-

verschleiernde Tonalität, die von vielen als «Brei», als gestaltlos charakterisiert 

wurde. Eine solche Tonalität, so sehr sie im Augenblick ungreifbar scheint, kann sich 

im Tageslauf deutlich wahrnehmbar ändern und wird dadurch wahrnehmbar. 

08 JW: Am Ende der Brücke hat man erstens die Schritte zu hören begonnen, 

und zweitens sind für mich die Stimmen aufgetaucht, die jetzt da hinter uns im 

Flohmarkt sind, da war plötzlich eine menschliche Ambiente. 

92 JW: Am Morgen um Elf war ich ein bisschen erschrocken, wie anonym das 

alles war in diesem Brei von Aktivität. Und jetzt hat es etwas Persönlicheres 

bekommen. Man hat einzelne Stimmen von den Tischen gehört, es hat ein biss-

chen geklappert von Besteck und Geschirr, und es kommt und es geht, es hat 

einen Anfang und einen Schluss, es ist irgendwie alles viel definierter. 

Die Sprachfetzen fliegen einem um die Ohren und prägen Augenblickssituationen. 

Aus dem Stimmengewirr tauchen inselhaft Mitteilungen auf, richtungslose Informa-

tionen, isolierte Zufallszitate, die wiederum «kompositorische» Konstellationen 

ergeben. In den Assoziationen, die der oder die Hörende unwillkürlich hat, entste-

hen «Erzählungen» und Stimmungen. 
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04 AH: Auf dem Römerberg ist mir eine Szene aufgefallen, wo zwei gefragt 

haben, ‹Wo sind wir denn hier?› Und dann sagte die eine ‹Römer› – oder las aus 

dem Baedeker vor. 

33 ?: Jemand ist vorbeigegangen, der ‹Achtung Achtung!› gerufen hat. Da hat 

man dann die Schuhe klappern gehört und das ging eindeutig als eine Bewe-

gung. 

34 JW: Die Kellnerin ist ja gerade vor mir mit dem Eis herausgekommen und hat 

gesagt ‹Achtung Achtung!›. Ein ähnliches Verständigungssignal war auf dem 

Römer von einem Fahrradfahrer, der da so durch die Leute durchgekurvt ist 

und sagte ‹Ich pass schon selber auf!›. Also so kurze Fetzen, die eine Situation 

definieren. 

38 M2: Da hatte eine Frau plötzlich ganz deutlich zu irgendjemand gesagt ‹Sag 

die Wahrheit!›. (41) Dann kamen auch Radfahrer, die über den Römerberg ge-

radelt sind, und einmal wurde gesagt ‹Stop!›. 

Das letztere «Stop» bezieht sich auf eine Szene um 4m00s des zweiten Hörspazier-

gangs. Ein männlicher Fahrradfahrer, der sich durch die Menschenmenge auf dem 

Römerberg schlängelt, sagt «Nenee, s'geht, ich pass schon auf». 

Die Abfolge der Klangräume und Klangereignisse ergab offenbar einen 

richtungsräumlichen Eindruck, die Empfindung der Beruhigung und des Hinaus-

gehens oder des Erreichens eines von einer menschlicheren Tonalität geprägten 

Raumes. 

06 SS: Und gar nicht so laut, also bis auf den Anfang, den Ausgangspunkt 

unseres Spaziergangs, [ ] eigentlich eine angenehme Stimmung, auch von der 

Lautstärke her, fand ich. 

07 SH: Es war von der Stimmung her ein Weg aus der Stadt hinaus. Am Anfang 

war ja noch diese Verkaufsstimmung, Musik aus den Läden, und dieser Video-

bildschirm, der da lief, Werbebildschirm, und dann gings dann rüber, dann 

waren die Strassencafés dominant, Stühlerücken und so, und hier auf der 

Brücke, das letzte war eigentlich noch hier die Uferstrasse, wo dann die Situa-

tion war mit der Ampel und wirklich Autos anfuhren, und das war dann 

nochmals laut, danach war die Stadt vorbei. So typisch aus der Stadt heraus-

gehen, auf einer ganz kurzen Strecke. 

08 JW: Mein Eindruck war auch, dass, über die Brücke vor allem, da etwas 

Anderes passiert ist. Am Ende der Brücke hat man erstens die Schritte zu hören 

begonnen, und zweitens sind für mich die Stimmen aufgetaucht, die jetzt da 

hinter uns im Flohmarkt sind, da war plötzlich ein menschliches Ambiente. 
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4. Klänge von Bewegungen 
 

Schritte 

Die Frankfurter Innenstadt war vor allem zur Zeit des ersten und zweiten Hör-

spazierganges sehr belebt. Als erstes wurden in der ersten Aussprache die Stimmen 

erwähnt, unmittelbar gefolgt von der Feststellung von Bewegungsgeräuschen – 

nicht des motorisierten Verkehrs. Man beachte, wie die Schrittgeräusche von der 

ersten Votantin mit der Schilderung der Charakteristik der Bodenbeläge, eines 

Hundes und der Fahrräder eingeführt werden. 

05 BR: Was mir noch auffiel, waren die verschiedenen Fussbodenbeläge, zum 

Beispiel, wenn so ein Dackel mit seinen kratzenden Krallen über die Marmor-

platten, die Granitplatten da gelaufen ist, war das völlig anders als wenn Leute 

über das Kopfsteinpflaster gestiefelt sind oder Fahrräder darüber geknattert 

sind. 

Wie die Stimmen verdichten sich die Schrittgeräusche für das aufmerksame Ohr zu 

einer sprechenden («flüsternden») Klangstimmung. 

10 SS: Auffällig fand ich dieses Fussgetrappel, was ich sonst glaube ich nie ge-

hört hab, das ist wie so ein Flüstern oder sowas. Und obwohl die Leute sehr 

weiche Schuhe anhaben, ist es immer so ein bestimmtes Geräusch, das find ich 

unheimlich schön, dieses Fussgetrappel. 

Andere Ohren werden von auffälligen Schrittklängen aufgeweckt und suchen ent-

weder vergeblich weiter oder beginnen zu differenzieren. Wie die Sprachfetzen 

wirkt das Zusammentreffen von Stimmlaut und Schrittlaut bewegungserzählend. 

17 FF: Mir ist am meisten aufgefallen, dass man zwar inmitten von sehr sehr 

vielen Leuten geht, aber fast keine Schritte hört. Die tragen Gummisohlen oder 

Kreppsohlen. Es ist mir einmal aufgefallen, als eine Frau hinter mir war, die 

tatsächlich so Absätze hatte, die ganze Zeit. Da erst bin ich drauf gekommen, 

dass ich das vorher überhaupt nicht gehört hab. 

21 AW: Mir ist etwas Ähnliches aufgefallen, nämlich dass manche sehr laut und 

manche sehr leise gehen. Insbesondere als wir die Treppe zum Eisernen Steg 

hochgingen, sind fast alle sehr laut gegangen. Da hat man sich so richtig hoch-

gequält, und das hat man so gehört. 

68 AW: Mir fiel am Gehen auf, weil mir das heute Morgen oder heute Mittag 

schon mal auffiel, dass jetzt diese Gehgeräusche dominiert haben. Vielleicht 

hatten wir alle auch solche Schuhe an, die so laut waren, aber auf dem ganzen 

Gang jetzt war dieses Gehen, das Klackern der Schuhe das dominante Geräusch. 

08 JW: Ich hatte auf dem Römer und auch vorher schon irgendwie die Schrittge-

räusche gesucht, und die waren nicht zu hören, zuerst weil sehr viel los war, 

weil der Verkehr sehr nahe war, und dann weil die Aufmerksamkeit vom 

Glockenspiel total absorbiert war. Am Ende der Brücke hat man erstens die 

Schritte zu hören begonnen, und zweitens sind für mich die Stimmen aufgetaucht. 
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33 ?: Jemand ist vorbeigegangen, der ‹Achtung Achtung!› gerufen hat. Da hat 

man dann die Schuhe klappern gehört und das ging eindeutig als eine 

Bewegung. 

Einen Hinweis darauf, wie die Klänge den Dingen zugeordnet werden, gibt 

die vertikale Auffächerung der Aufmerksamkeit in  Stimmen/Oben  und  

Schritte/Unten. 

26 F1: Mir ist bei den Schritten eben eingefallen, dass ich tendenziell Richtung 

nach oben gehört hab, da war die Hauptsache die Stimmen der Menschen um 

mich herum, ich hab auch oben diese Vögel gehört, es ging eigentlich erst nach 

unten, als wir den Steg hoch sind: Ich bin rechts hinter Ihnen gegangen und hab 

dann irgendwie Ihre Schritte gehört. Und als Sie so auf dieses Blech traten, da 

hab ich dann angefangen nach unten zu hören. 

 

Räder 

Klanglich überraschend präsent waren allgemein  eher leisen Fahrräder, vor 

allem dort, wo sie (05 BR) «übers Kopfsteinpflaster geknattert sind». Wo die Geräu-

sche der Räder nicht von Motoren übertönt werden und nicht Gefährdung und 

Verunsicherung symbolisieren, kann sich ein ästhetischer Genuss ergeben. 

10 SS: Und dann kommen diese Fahrräder dazwischen, diese Bremsen, und die 

Kinderwagenräder, die sind, wenn sie übers Pflaster holpern, ein unheimlich 

schöner Ton. 

Vor allem bleiben Fahrräder Menschen, symbolisieren sie Fahrradahrer, die, wenn 

auch bereits in einer Konkurrenzsituation, dem Fussgänger noch «verwandt» sind. 

41 M2: Nachdem man die Berlinerstrasse überschritten hatte, da hat man die 

Spatzen gehört, wurde es sehr sehr still, dann kamen auch Radfahrer, die über 

den Römerberg geradelt sind, und einmal wurde gesagt ‹Stop!›. 

 

 

5. Unterbrüche 
 

Der motorisierte Verkehr war nur an drei den Hörspaziergangs-Parcours querenden 

Stellen wahrnehmbar: Berlinerstrasse, Bethmann/Braubach-Strasse und Main-Kai. Er 

wirkte als Unterbrecher des Vorwärtsgehens, als lauter Akzent der klanglichen 

Raumabfolge. 

05 BR: Mir fiel am meisten auf, dass wenn man auf eine Strasse zugegangen ist, 

man registriert hat, ‹Aha, da kommt jetzt eine Strasse›, und man auf die Autos 

geachtet hat, und dann hat man die Strasse überquert, das ist ja jetzt zweimal 

passiert, dann war das plötzlich nur noch penetranter Lärm, da war das etwas 

anderes, dann wollte man dieses Geräusch loswerden, und das ging einfach 

nicht, das blieb irgendwie. 
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06 SS: Ich empfand die Strecke als relativ leise, ich hab mehr auf die Unterschie-

de laut-leise geachtet und ab dem Römer wurde es dann unheimlich leise, man 

hat dann die Glocken gehört, das Glockengeläut, und dann dacht ich ‹Aha jetzt 

kommen wir gleich an eine grosse Strasse, es wird bestimmt laut›, und dem war 

aber nicht so, ich hab den Verkehrslärm heute als relativ gedämpft empfunden. 

07 SH: Hier auf der Brücke, das letzte war eigentlich noch hier die Uferstrasse, 

wo dann die Situation mit der Ampel war und wirklich Autos anfuhren, und 

das war dann nochmals laut, danach war die Stadt vorbei. 

23 M1: Kurz war mal der Verkehrslärm weg, hat richtig abgenommen gehabt, 

als wir die Strassenbahn hörten und über die Fussgängerfurt gingen, da war es 

kurz sehr still. 

Die Strassen laufen visuell quer und wurden auch klanglich als querlaufend 

beschrieben, womit sie zeitlich einzelne Klangprovinzen abgrenzten. 

27 CN: Während wird durch die Fussgängerzone gegangen sind, da hatte ich so 

assoziative Bilder, dass es irgendwelche Schlangenbewegungen waren oder 

Wellenbewegungen, und als dann die zwei Strassen kamen, hatte ich das 

Gefühl, da kommen so Zacken rein von der Seite und schneiden das Ganze ab. 

43 FF?: Die Strassen markieren das Hinten und Vorn, ein Geräusch kommt von 

hinten und kommt von vorn, und man wartet und hört auf die Brems- und An-

fahrgeräusche, rechts und links, diese Orientierung kommt da. Die Grenzen, wo 

man selbst anhält, das ist mehr die Strasse. 

Im Fall der Wiederholung kann es – wie im zitierten «Aha jetzt kommen wir gleich 

an eine grosse Strasse, es wird bestimmt laut» (06 SS) – zur Antizipation des 

Strassenlärms kommen. Das Pulsieren der Strasse kombiniert sich mit der klang-

lichen Veränderung, die das stetige Vorwärtsgehen schafft. Die Antizipation wird 

aber auch enttäuscht: «Die ist schon zweimal gekommen und war laut: Und [jetzt] 

da war nichts! Im Moment kam kein einziges Fahrzeug und das war wie eine grosse 

Leere und hat mich im ersten Moment erschreckt: Da sollte doch etwas stattfinden.» 

(92 JW) 

Greifen wir das zuletzt Gesagte nochmals auf. Die aktiv wahrgenommene 

Strasse wurde plötzlich lästig, «nur noch penetranter Lärm, dann wollte man dieses 

Geräusch loswerden, und das ging einfach nicht, das blieb irgendwie.» (05 BR) Die 

geschärfte Aufmerksamkeit wird bestraft, und der dominierende Verkehrsklang 

zieht wie ein Kometenschweif der Wahrnehmung hinter der Wahrnehmenden her. 

95 AW: Ich fand die Uferstrasse dann doch insgesamt recht laut, weil man ja 

auch den Vergleich zu den anderen Strassen weiter oben hatte, die wirklich sehr 

ruhig waren, auch im Vergleich zu heute Mittag. 

96 MJ: Ich fand sie auch sehr dominant die ganze Zeit, als wir über die Brücke 

gingen. 
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6. Verschiedene Klänge und Geräusche 
 

Wasser 

Der Klang von Wasser ist selten direkt aufgetreten. Der Brunnen auf dem Lieb-

frauenberg, wo die Hörspaziergänge begannen, wurde erst in der Aussprache zum 

zweiten Hörspaziergang erstmals erwähnt, als ein Orientierungspunkt, der auch 

gerade kein Wasser zu führen brauchte. Das Brunnenrauschen wurde naheliegen-

derweise von einer WasserKultur-Mitarbeiterin nach dem dritten Hörspaziergang 

ins Gespräch gebracht. 

74 IF: Es ist mir ganz bewusst geworden, das Brunnenrauschen. Es hat uns lange 

begleitet, länger als sonst. 

76 GH: Ja und es klang dann langsam ab und plötzlich traten andere Geräusche 

hervor. (82) Bei mir wird der Brunnen eine ganz andere Erfahrung, der ist also 

ganz langsam verklungen, auch weil ich ganz bewusst darauf geachtet hatte, auf 

dieses Brunnengeräusch. Das ist mir schon aufgefallen, bevor wir losgezogen 

sind. 

83 HH: Die erste Gasse nach dem Brunnen war ja relativ leise. Es ist aber doch 

so, dass der Raum des Platzes mir das Brunnengeräusch wegnahm, dass dann 

diese Gasse doch leise sein konnte, und das Wassergeräusch nicht mehr so zu 

hören war. 

Der langsam fliessende Main äussert sich klanglich kaum. Sowohl das Wasser selbst 

als auch die Wasseraktivitäten sind erst beim dritten Hörspaziergang beschreibungs-

fähig geworden. 

87 IF: Da ist ein kleineres Schiff den Main heruntergefahren. Da hat man zum 

ersten Mal richtig diese Schiffahrgeräusche gehört, die mir sonst nicht aufge-

fallen sind, weil den ganzen Tag irgendwie Musik auf der Brücke war. Ich hab 

jetzt zum ersten Mal auch gehört, dass da auf dem Fluss sich etwas abspielt. Das 

war mir heute [ ] überhaupt nicht aufgefallen. 

88 JW: Ich habe zum ersten Mal Wellen ans Ufer schlagen gehört von oben, es 

war heute Morgen irgendwie nicht möglich; man wundert sich, warum eigent-

lich nicht. 

 

Vögel 

Die Rufe der Spatzen, die mehrmals während der Hörspaziergänge zu hören 

waren, erklangen nicht nur in Räumen relativer Stille, sondern schienen geradezu 

diese Stille zu symbolisieren. 

41 M2?: Nachdem man die Berlinerstrasse überschritten hatte, da hat man die 

Spatzen gehört, wurde es sehr sehr still. 

92 JW: Dann kam der Raum [Fahrtor], wo plötzlich die Spatzen dominiert haben 

und sonst ein Eindruck von grosser Ruhe war, bevor man wieder zur Strasse 

hinunterkam. Und dann dachte ich ‹Jetzt kommt die Strasse›. 
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Die Spatzenlaute wurden gleichzeitig als das klanglich «Naturhafte» in dieser 

Innenstadt empfunden. Sie schufen zudem, wie bereits angetönt, einen Raum 

«oben». 

22 HH: Zweimal haben Spatzen getschilpt, ganz am Anfang, in der kleinen Fuss-

gängerzone [Neue Kräme], wo wir angefangen haben, und dann nochmals 

später hier beim Flohmarkt. Die haben aber anders getschilpt, immer einzeln, 

und hier oben war es mehr gemischt. Und das war das einzige, was ich aus der 

Natur eigentlich so blank erlebt hab. 

26 F1: Ich habe tendenziell Richtung nach oben gehört. Ich hab auch oben diese 

Vögel gehört, es ging eigentlich erst nach unten, als wir den Steg hoch sind. 

 

Materialien 

Bei den Klängen verschiedener Materialien fällt die Verdinglichung in der 

Beschreibung auf, die das ganze Versprachlichungsproblem des Klanglichen durch-

zieht: Man hört das Ding – das Glas, den Kanaldeckel, das Blech, den Vogel – un-

mittelbar. Auch in den Aussprachen wurde nicht formuliert, man höre Klirren von 

Glas oder Scheppern von Blech. Die Sprechenden können sich auf eine ausreichende 

Alltagserfahrung beziehen, um sich mit dieser die Dinge bezeichnenden Ausdrucks-

weise über deren Klang verständlich zu machen. 

37 AW: Ich kann mich nur an zwei drei klangliche Ereignisse erinnern, die her-

vorstachen. Zum Beispiel hab ich eine Klimaanlage gehört, einen Autoventilator, 

dann das Verkehrsgeräusch oder den Motor eines Schiffs, oder auch die Spatzen 

auf dem Platz am Ende vom Römer, die waren sehr dominant. Das waren die 

Dinge, die sich abgehoben haben. 

70 MJ: Mir gefiel am Anfang so ein Klang, so ein Gläsergeklirre. 

71 GH: Zwei Gläser, die gegeneinander schlugen, ja. 

72 MJ: Da wusste ich zuerst nicht, was es sein könnte. 

80 GH: Diese Gläser waren sehr auffällig. 

26 F1: Als Sie so auf dieses Blech traten, da hab ich angefangen 

nach unten zu hören. 

89 HH: Und jemand ist auf den Kanalisationsdeckel getreten. 

90 AW: Und was hat das für ein Geräusch gemacht? 

91 HH: Ja, Metall, einmal Klack. 

92 JW: Man hat einzelne Stimmen von den Tischen gehört, es hat ein bisschen 

geklappert von Besteck und Geschirr, und es kommt und es geht, es hat einen 

Anfang und einen Schluss, es ist irgendwie alles viel definierter. 

16 JW: Wir sind geradeaus hinuntergegangen, wir sind nicht einmal irgendwie 

bewusst nahe an den Ladenlokalen vorbei. Mir ist aufgefallen, wie offen diese 

Läden zur Strasse hin sind: dieses Piepen einer Registrierkasse, früher war es ein 

Klingeln, oder so blecherne Geräusche, wo man gar nicht weiss, was es ist. Es 

kommt so heraus, auch dieses Stühlerücken vor dem Strassencafé oben. Wir sind 
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vor dem Hörspaziergang an verschiedenen Läden [auf der Zeil] vorbei-

gekommen, wo nicht nur so ein bisschen was herausdringt, sondern richtig 

massiv Technosound herauskommt, wo man das Gefühl hat, das spült sich so 

richtig auf die Strasse hinaus. 

 

 

7. Musik 
 

Mit der «auf die Strasse hinausgespülten Musik» klingt wieder das Fetzenhafte an, 

in das ein gestalteter Klang im öffentlichen Raum zerteilt erscheint. Es wird das 

Problem des Auseinandertretens des Hörens von klanghafter Gestalt und von Inhalt 

angesprochen. «Richtig massiv und Technosound»: In der Präsenz der Musik im 

öffentlichen Raum ist ausserdem Marktmacht im Spiel. Während zweier der drei 

Hörspaziergänge war Musik sehr präsent und hat die Höraktivität der Teilnehmer-

innen und Teilnehmer nicht vom Werten und Auswählen dispensiert. Die begonne-

ne Schilderung setzte sich fort: 

16 JW: (...) wo man das Gefühl hat, das spült sich so richtig auf die Strasse hin-

aus. Die Musiker auf der Zeil, die Saxophonisten, die sich auch von einem Ton-

bandgerät begleiten liessen, haben die Ecke völlig beherrscht. Es ist nicht so eine 

offene Situation wie auf der Brücke, sondern eine architektonisch geschlossene, 

die zur völligen Domination des Ortes führt. 

Die «Domination» der Brücke durch Glockenspiel und Musiker war subtiler, ten-

dierte indessen nicht weniger zur lästigen Besitzergreifung der Wahrnehmung als es 

der Strassenverkehr in weiter oben wiedergegebenen Aussagen tat. 

45 AW: Ich fand die Musik total dominant, weil man sie sehr früh hörte und 

dann darauf zu ging, und das Abschwellen war auch über eine lange Distanz, 

hat ziemlich viel Raum eingenommen. (46) Und es gab kaum Geräusche da-

neben, das war das zentrale Geräusch, das einen auch angezogen hat, man 

musste das jetzt hören, man konnte sich dem nicht entziehen, während man bei 

anderen Geräuschen ja sagen kann, da hört man nicht so hin und hört auf etwas 

Anderes. 

06 SS: Hier auf der Brücke, auf der Fussgängerbrücke, sind mir die Musiker auf-

gefallen, also von diesen Glocken, die ich noch so im Kopf hatte, dann diese 

elektronische Gitarre und dann den Leierkasten, also diese ganze Musik, die in 

der Luft lag. 

08 JW: Die Aufmerksamkeit war vom Glockenspiel total absorbiert, und ich hab 

gefunden, ‹Ach, es ist schön›, aber dann bin ich nicht mehr losgekommen davon, 

dann ist mein Ohr an diesem Turm kleben geblieben, der diesen Römer total 

dominiert hat, ich hab die Stimmen von den Leuten, die so Führer angeguckt 

haben, nicht gehört, ich hab die Leute gesehen, aber es war alles wie zugedeckt. 

Das hat sich beim Übergang über den Steg geändert. Da war ja noch zweimal die 

Musik, die auch ein Anhaltspunkt für meine Fortbewegung war: Zuerst beim 
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Glockenturm, wo man durch den engen Durchgang geht und es abgeschirmt 

wird und nochmals erscheint und dann wieder verschwindet. Und auch die 

beiden Musiker da und der Drehorgelmann, die kommen so näher und gehen 

wieder weg, und das ist ein sehr schöner Ankerpunkt, aber im Moment, wo man 

in der Nähe ist, dominiert das alles Andere, weil da Musik ist; das ist, wie wenn 

jemand zu mir spricht. 

Die Wertung der Freiluft-Musik betraf nicht mit die sehr unterschiedlichen Reper-

toires der Musiker auf dem Eisernen Steg, sondern vor allem eine Idee von Raum-

Angemessenheit und Naturhaftigkeit, die im ersten Augenblick überrascht. 

09 AH: Bei der Musik ist mir aufgefallen, dass die Jungs mit der Gitarre ja 

obszönerweise es mit einem elektrischen Generator machen, den aber nur so 

fünf sechs sieben Meter weggestellt haben, und beschallen dennoch nur ein 

relativ begrenztes Feld, obwohl sie ja zu zweit da heftig geklampft haben. Die 

Orgel, die ja leider aufgehört hat, weil die Walze zu Ende war als wir kamen, 

schallt ja jetzt bis hier. Der Abstand zwischen Glocke und Orgel ist nur kurz 

unterbrochen gewesen. Wenn die Gitarristen nicht da wären, wär der Übergang 

von der Glocke zur Drehorgel gewesen, und so war das so eine kleine Insel, die 

durch ihre elektronische Verstärkung völlig pervers daherkommt. Sowie der 

nächste, handgemachte Klang, wie die Glocke oder wie die Drehorgel, dazu-

kommt, übertönt es das, obwohl es ein Benzinmotor ist, der eigentlich viel mehr 

Kraft hat als so eine Hand. 

 

 

8. Wie lässt sich Hören inszenieren? 
 

Das Verhältnis der anderen Sinne, vor allem des Sehens, zum Hören, sowie das 

Verhältnis des Hörens auf die Klang«oberfläche» zum Hören auf die klanglich 

vermittelten Inhalte liess in den Diskussionen wichtige Fragen zur Methodik der 

Hörspaziergänge anklingen. 

11 AH: Wieso habt ihr das eigentlich nicht mit verbundenen Augen gemacht? 

12 JW: Das ist eine grundsätzliche Frage. Es wird auch so gemacht. Meine Auf-

fassung ist, dass die Situation, die produziert wird, so normal wie möglich sein 

soll, wir gehen so herum wie wir jeden Tag herumgehen. Was man als Erfahr-

ung bei einem solchen künstlichen Spaziergang macht, lässt sich so übertragen 

auf die Alltagssituation. An Orten, wo das gefahrlos ist, haben wir auch die 

Übung mit geschlossenen Augen gemacht, mit einem Partner, der einen führt. 

Man verbindet aber die Augen dann nicht, sondern schliesst sie selber, und das 

ist nochmals etwas sehr Anderes wie wenn man es von aussen verbinden 

würde. 

Die Geschwindigkeit des Gehens war nach allen drei Hörspaziergängen ein Diskus-

sionspunkt. Einerseits wurde die Gehgeschwindigkeit als etwas zu schnell empfun-

dene, anderseits kämpften verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
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einem Impuls zum gänzlichen Stehenbleiben, das zu einer grundsätzlich anderen 

Wahrnehmungssituation führen würde. 

27 CN: Hier oben über den Steg, den fand ich auch toll, als unten dieser Motor-

kahn durchfuhr. (50) Es waren zwei Bewegungen in unterschiedlichen Rich-

tungen, das fand ich ganz toll. Und an und für sich schade, dass ich da weiter-

gegangen bin. 

52 AW: Das ging mir auch so. Da sind auch viele Leute stehengeblieben und 

haben sich angeguckt, wie das Schiff untendurch fuhr. (56) Ich fand übrigens, 

dass wir sehr schnell gegangen sind. Wenn ich mich aufs Hören konzentriere, 

würde ich lieber langsamer gehen. So richtig wie die alten Damen, die da ihren 

Spaziergang machen, so richtig flanieren. (58) Was mir auch schwergefallen ist, 

ist einfach zu schweigen die sieben Minuten des Hörspaziergangs. Wir waren ja 

auch in einer Gruppe, und ich hatte eigentlich das Bedürfnis, mich mitzuteilen 

über das, was ich höre oder das, was ich sehe. 

60 CN?: Ich hab mich etwas isoliert gefühlt, fast wie in einem Kino, das ich 

selber so beeinflussen kann, aber ich hab mich völlig separiert von der Gruppe, 

von der Gruppensituation. 

62 FF: Es wäre schön, wenn man bei einem etwas längeren Spaziergang an 

einzelnen Punkten stehenbleibt und sozusagen in einen Platz versucht hinein-

zuhören. Wenn man fünf Minuten stehenbleibt, kommen möglicherweise ganz 

feine Geräusche, die ich vorneweg gar nicht so wahrnehme. Und dieses Grund-

brummen tritt dann vielleicht ein bisschen zurück, ich weiss nicht. An manchen 

Stellen wär ich auch gern mal geblieben. 

63 JW: Das wäre ein zweiter Schritt eines Hörspaziergangs. Ein erster Schritt ist 

schon mal dieses bewusst sehr dynamische Vorwärtsgehen, um die Ablösung 

dieser Räume zu erfahren und aus dieser Gegenüberstellung überhaupt einmal 

eine gewisse Schärfung des Hörsinnes zu bewirken. Das nächste wäre, dass man 

sich mal hinsetzt. Setzt euch morgen oder übermorgen mal selber fünf Minuten 

auf einem Platz und horcht einfach, was da abläuft und wie sich das zusammen-

fügt zu dem akustischen Raum, den er darstellt, der ja nicht einfach der geo-

metrische Raum ist, der architektonische Raum, sondern der versprachlicht ist, 

der viele Assoziationen hat, viele Fremdheitsgefühle aufgrund anderer 

Sprachen, die auftauchen, und vielleicht auch gewisse Verunsicherungen, je 

nach dem Ort. 

In diesem letzten Dialog kommt ein grundsätzliches Problem zum Ausdruck. Es 

betrifft den Grundzug der Unabgeschlossenheit, des unablässigen Neubeginnens, 

den ein Hörspaziergang aufweist. Die Wahrnehmungsschulung der westlichen 

Kultur zielt darauf ab, endliche und vollendete Objekte zu schaffen. Diese Haltung 

verbildlicht Gaston seinen Ausführungen über die Imaginationen des Wassers mit 

der «müssigen und liebkosenden Hand, die den gut gezogenen Linien nachfährt und 

eine abgeschlossene Arbeit prüft». Die Sicherheit des formal vollendeten und museal 

konservierbaren Artefaktes geht im Spaziergang der Ungewissheit des wässrigen 

und der Zeit verfallenden Phänomens voran. 

«Die arbeitende und herrische Hand lehrt uns die essenzielle Dynamogenie des 
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Wirklichen, indem sie eine Materie bearbeitet, die gleichzeitig widersteht und 

weicht, wie anziehendes und rebellisches Fleisch.» (Bachelard, L'eau et les rêves, 

p. 21. Übersetzung JW) 

Der Hörspaziergang ist unter diesem Blickwinkel ein wahrhaftig anstrengendes 

Instrument. Er zielt zwar auf die klingende Umwelt, löst aber eine Auseinander-

setzung mit den Kräften deren Erscheinung aus, die gleichzeitig eine Auseinander-

setzung der Teilnehmer mit der Wahrnehmung aller Sinne ist. Ebenso wie der 

Hörspaziergang nicht ein «vollendetes Objekt» schafft, dient er nicht der Verabsolu-

tierung des Hörens, sondern einer allgemeinen Öffnung der fünf und mehr Sinne. 

Begreiflicherweise fällt es einem Menschen mit der durchschnittlichen ästhetischen 

Einstellung nicht leicht, seine Alltagswahrnehmung unter der Vorgabe der Alltags-

enthobenheit zu fördern. Und uns erwächst aus dieser Erkenntnis die undankbare 

Aufgabe, auf die unvermeidlich gestellte Frage «Und was machen Sie jetzt mit den 

Ergebnissen?» eine Antwort in Gestalt einer Gegenfrage, «Was machen alle Teil-

nehmer für sich mit ihren Wahrnehmungen?» geben zu müssen. Es ist gleichzeitig 

eine verantwortungsvolle Aufgabe, die uns verpflichtet, solche Übungen zu wieder-

holen, zu dokumentieren, und daraus öffentlich Schlüsse für die klangliche Gestal-

tung unserer Umwelt zu ziehen. 
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1994 
 
Fünf Aufgaben für das imaginative Ohr 

 

«Bhaltis»1 vom Hörspaziergang um das Museum für Gestaltung 
Basel vom 30. März 1994 
 
Justin Winkler 

 

 

 

► Achten Sie bei Ihrer Lektüre dann und wann darauf, 

ob zum Ausdruck kommt, dass der Autor Ohren hat. 

 

► Versuchen Sie, an einem beliebigen Ort die gerade 

erscheinenden Geräusche als präzise Aufführung einer 

Komposition zu hören. Was verändert sich dabei mehr: die 

Geräusche oder das Hören? 

 

► Beobachten Sie, wohin in einer «stillen» Landschaft 

Ihre Gedanken schweifen. 

 

► Suchen Sie in Ihrer Alltagsumgebung Klänge und Geräusche 

von Ereignissen, deren Anfang und Ende Sie nie hören. 

 

► Angenommen, unsere Lärmbekämpfung hätte Erfolg 

und wir wären den Lärm los – wie würden sich 

unsere Städte dann anhören? 

                                                           

1 Dialektal, abgeleitet von “behalten”, für “Geschenk”. 
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1995 
 
Hörspaziergänge – Eine kleine Dokumentation 
 
«Klangumwelten», Akademie der Künste in Berlin 
und «Tag der akustischen Ökologie in Cottbus», Mai 1996 

 
Einleitung 
 
Anlässlich der Symposia «KlangumWelten» der Akademie der Künste in Berlin und 

«Tag der akustischen Ökologie in Cottbus» der Technischen Universität Branden-

burg vom Sommer 1996 wurden 16 Hörspaziergänge angeboten. Anlass zu diesem 

konzentrierten Angebot war die Erfahrung, dass «Hörspaziergänge» («listening 

walks») zwar stets ein erfolgreicher Teil von Klangumwelt-Seminarien und Work-

shops waren, durch diese Einbindung aber eine gewisse Seltenheit und Exklusivität 

erhielten. Auf diese Weise verfehlten sie den Zweck, möglichst viele Menschen 

«hellhörig» zu machen. 

Der Hörspaziergang ist eine von vielen Arten, sich wahrnehmend mit den 

Erscheinungen der Klangumwelt zu befassen. Die Wahrnehmung der vertrauten 

klanglichen Umgebung wird in diesem Falle nicht durch technische Wiedergabe 

und Absonderung (Studiosituation) aktiviert, sondern durch ein Gehen mitten im 

aktuellen Geschehen einer konkreten Umgebung. 

 

Die Wahrnehmung «rahmen» 

Die Aufmerksamkeitshaltung, die ein Hörspaziergang fördert, kann, wie die 

kanadische Komponistin Hildegard Westerkamp es darstellt, als Mimesis oder 

Metapher einer Tonaufnahme betrachtet werden: «The microphone seemed to 

‹allow› me to stop and really listen (...).» Mit dem Gestus des Mikrophon-vor-sich-

her-Tragens ist sehr schön umschrieben, wie aktiv das hörende Gehen zu denken ist. 

Ähnlich wie eine Tonaufnahme nur Ausschnitte aus der klangweltlichen Gesamtheit 

reproduzieren kann und Klänge in einem technischen «Rahmen» wiedergibt, wird 

beim Hörspaziergang ein «Rahmen» gesetzt, eine «inszenierte» und über die All-

tagshaltung hinausweisende Wahrnehmung provoziert. Dazu trägt die bewusste 

Festlegung eines klaren räumlichen und zeitlichen Anfangs und Endes bei; ausser-

dem werden die TeilnehmerInnen aufgefordert, zwischen diesen beiden Punkten zu 

schweigen, um die eigene Höraufmerksamkeit während dieser Weg- und Zeit-

Spanne nicht durch Sprechen mit Anderen zu kompromittieren. 

Die technisch hochentwickelten Möglichkeiten zu Tonaufnahmen gestatten es 

uns, viele sehr interessante und didaktisch ähnlich wie ein Hörspaziergang arbeiten-

de Hörübungen anzubieten. Ich sehe die Bedeutung des Hörspaziergangs in der von 

mir bevorzugten Variante aber gerade in der leiblichen Präsenz und in der Auslie-

ferung an ein nicht steuerbares augenblickliches, reales Geschehen. Das Ohr kann 

nicht stehenbleiben, die Klänge laufen in der Zeit ab und gehen vorüber. Dem 
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entspricht das Gehen als gelebte Bewegung, ein beständiges Werden ohne 

Vollendung. 

 

Hören und Sprechen 

Ich versuche, keinen Hörspaziergang länger als eine Viertelstunde dauern zu 

lassen. Das hat nichts mit der immer noch zunehmenden Beschleunigung im Dar-

stellungsstil der Zeitmedien (Fernsehen, Film) und der angeblich verringerten 

Geduld des Publikums zu tun, sondern vielmehr mit der Notwendigkeit, die 

Kurzzeit-Erinnerung an Details nicht zu überfordern. Am Ende eines Hörspazier-

gangs stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Gespräch zusam-

men, in dem sie aus dem unmittelbaren Erleben oder der frischen Erinnerung den 

Weg und die Ereignisse rekonstruieren, die individuellen Unterschiede in der Wahr-

nehmung vergleichen und Assoziationen äussern. Dieses Gespräch ist ausserordent-

lich wichtig. Es leistet den entscheidenden Beitrag zur Überwindung des Einge-

schlossenseins in der eigenen Wahrnehmung und öffnet den Weg zur Bewusst-

machung des Alltagshörens. Natürlich sind auch Langzeit-Varianten denk- und 

ausführbar: Anlässlich der Dokumentation von klanglandschaftlichen Tagesläufen 

rund um die Uhr haben wir festgestellt, dass eine solche (freilich recht anstrengende) 

Wahrnehmungsleistung therapeutische Anwendung, beispielsweise zum «Ent-

schleunigen» stressgeplagter Naturen, finden könnte. 

 

Übertragbarkeit auf den Alltag 

Der Hörspaziergang ist kein standardisierbares Produkt: Kein Hörspaziergang 

gleicht dem anderen. Die Klangräume ändern sich mit der Tages- und Jahreszeit. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wechseln, und wenn es einmal gelingt, eine 

Gruppe von Menschen für wiederholte Hörspaziergänge zu gewinnen, verändern 

sich auch diese dank den gemachten Erfahrungen oder aufgrund augenblicklicher 

«Stimmungen» von Mal zu Mal. 

Die in Berlin und Cottbus durchgeführten Hörspaziergänge waren gewisser-

massen ein Einstiegsangebot, eine Grundform, die, ganz im Sinne des Komponisten 

und Klangumwelt-Didaktikers R. Murray Schafer, frei ausgebaut werden können. 

Ich selbst habe der Ausgestaltung eine einschränkende Bedingung gestellt: Wenn 

wir wollen, dass die Hör-Geh-Erfahrungen auf Alltagssituationen angewendet 

werden können, sollten wir nicht mit Hilfsmitteln arbeiten, die den Hörspaziergang 

wieder zu einem exklusiven oder gar elitären Tun werden lassen. So soll er mit 

offenen Augen und tätigen Händen und Füssen unternommen werden (nur die 

Stimme, Partnerin und Fesslerin des Ohres, soll schweigen). Und wenn wir für eine 

Weg- und Zeitstrecke ganz Ohr sein wollen, so erreichen wir das besser durch 

aktives Schliessen der Augenlider, das wir überall ohne Hilfsmittel vollziehen 

können, als durch Anlegen von Augenbinden (Nichtsehen aus eigenem Willen 

anstatt Geblendetwerden). 

Fernziel des Hörspazierens ist es, nicht nur zur Wahrnehmung, sondern auch zu 

einer aktiven Teilnahme am Klanggeschehen zu gelangen. Dies ist nur schrittweise 

zu erreichen und braucht, wie alles, was mit Hören zu tun hat, viel Zeit. 
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Dank 

An den Hörspaziergängen in Berlin und Cottbus haben insgesamt 150 Menschen 

teilgenommen; davon waren über die Hälfte (90) Frauen; Kinder (5) waren die Aus-

nahme. Die grosse Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch unter opti-

mistischsten Annahmen nicht vorausgesehen worden. Wenn man sie als Diagnose 

für ein erwachendes Bewusstsein für die Klangumwelt deuten möchte, signalisiert 

sie Erfreuliches. Sie verdankt ihr Zustandekommen allerdings einigen grossen 

Gruppen (die grösste mit 

35 Personen!), in welchen die Gefahr der Störung gross und der Gewinn des ein-

zelnen gefährdet ist. Gruppen von zwischen 5 und 10 Personen haben sich als 

beweglicher erwiesen. 

Ein Hörspaziergang wird stets von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

«realisiert», nicht etwa vom Workshop-Leiter. Daher bin ich Ihnen allen dafür zu 

Dank verpflichtet, dass sie aktiv teilgenommen und mir die Erlaubnis erteilt haben, 

die Gespräche auf Tonband aufzunehmen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten war 

eine «grosse» analytische Auswertung dieser Aufzeichnungen nicht möglich. Ich 

habe indessen meine Notizen zu einer «kleinen» Dokumentation aufgearbeitet und 

diese allen Interessierten zukommen lassen. 

Die nachstehenden Texte verraten stellenweise ihre Herkunft aus dem Notizheft. 

Sie sind als Erinnerungsstütze entstanden und wollen nicht einen objektivierenden 

und vollständigen Bericht von den Spaziergängen geben. Eher sind sie der Versuch 

zu einer «poetisch-sachlichen» Darstellung. 

 

Justin Winkler, Colombier und Saarbrücken, Anfang Mai 1996 

 

 

 

Hörspaziergänge im Rahmen des Symposiums «KlangumWelten» 
Akademie der Künste, Berlin 

 

Route: Akademie der Künste – Hansastrasse – Bartningallee – Hansaplatz – 

Altonaer Strasse – Bachstrasse – Flotowstrasse – Spree – Wullenweber-Steg. 

 

Donnerstag, 25. Mai 1995, 10 Uhr 
 

Der Weg zum Wullenweber-Steg ist ausserordentlich arm an Einzel-Klangereignis-

sen. Es ist Himmelfahrt, und die Feiertags-Stimmung schlägt durch: Es ist wenig 

Verkehr und alle Geschäfte um die U-Bahn-Station Hansaplatz sind geschlossen. 

Vor allem menschliche Äusserungen fehlen, nicht nur Stimmen, sondern über-

haupt eine geräuschhafte Regung. Die Ankunft am Spreeufer zeichnet sich nicht 

durch eine starke klangräumliche Änderung aus, es ist vor allem die nun eingetre-

tene Ferne zur S-Bahn und die leichte Öffnung zur Brücke der Altonaer Strasse, die 

die Gesamtklanglichkeit prägen. Das Wasser selbst ist unhörbar und kann erst nur 

gesehen und gerochen werden. Es beginnt zu klingen, als die Wellen einiger Boote 

an die Ufermauern schlagen. 
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Wind belebt die Bäume und rhythmisiert mit seinem An- und Abschwellen die 

Trägheit dieses Feiertags. 

Auf dem Weg von der Spree zurück zur Akademie der Künste hat sich die 

Situation belebt: vMenschen sind da, steigen in Autos, Kinder spielen, kurz, da sind 

Stimmen. Jemanden erinnert unser schweigendes Gehen an die Peripatetiker. 

 

Donnerstag, 25. Mai 1995, 11 Uhr 
 

Ein spontaner, von einer Mutter mit zwei Kindern erbetener Hörspaziergang durch 

den an die Akademie der Künste angrenzenden Schlosspark Bellevue. 

Wir machen Halt, um das Hören immer wieder zu fokussieren. Beim Kinder-

spielplatz probieren wir das Knirschen von Splitt auf den Randsteinen aus, suchen 

das Geräusch des Gehens im Sand. Beim Englischen Garten versuchen wir, die 

Farben von sehr gelben und sehr violetten Veilchen zu hören. Und auf dem Weg zur 

Akademie der Künste zurück probieren wir die Klangeigenschaften der Objekte am 

Weg aus: metallene Abfallkörbe, Metallgeländer, Lattenroste von Sitzbänken, 

Rascheln von Busch-Laubwerk, durch das man mit der Hand fährt, Knacken eines 

brechenden Astes. 

Eine Nachtigall singt. 

 

Donnerstag, 25. Mai 1995, 13 Uhr 
 

Der Wind ist weniger stark, Mittagswärme sammelt sich an. Der Verkehr ist etwas 

reger, Flugzeuge machen den Himmelsraum hörbar. Da sind mehr Menschen, aber 

kaum stimmlich präsent. Wir halten am Spreeuferweg zuerst unter einer von 

Tauben besetzten Weide, stellen uns dann etwas mehr zum Steg hin auf. Zahlreiche 

Fahrradfahrer schlängeln sich, Warnungen klingelnd, durch unsere Gruppe. 

Wir beobachten einen Frachtkahn, zwei Motorboote und wieder einen Fracht-

kahn, wie sie das Wasser der Spree zu Wellen aufwühlen. Der Preis dafür, das 

Wasser überhaupt zu hören, ist der Motorenklang der Schiffe und Boote. Was ist 

«natürlich» an diesem Wasser und seinem Klang? Es schlägt an gemauerte Ufer, es 

ist verursacht von Fahrzeugen, in deren Lärm seine Geräusche zeitweilig unter-

gehen. 

Auf dem Rückweg in der Wärme macht sich eine frühnachmittägliche Trägheit 

bemerkbar. Die Aufmerksamkeit für den Klang fällt schwer. Vor einem Feuermelder 

bei der Bushaltestelle am Hansaplatz versuche ich mir das Geräusch vorzustellen, 

das beim Einschlagen des Deckglases entsteht. 

 

Donnerstag, 25. Mai 1995, 16 Uhr 
 

Diese etwas zu grosse Gruppe (35 Personen) zieht sich zwar in die Länge, bleibt aber 

bezüglich des Tempos erstaunlich kompakt. Das Geräusch der eigenen Schritte fällt 

schon zu Beginn ziemlich auf, und die entgegenkommenden Leute mustern die 

grosse Zahl der schweigenden Menschen. Vor dem Wohnhochhaus hinter der U-

Bahn-Station Hansaplatz lassen Mädchen ein Eisenstück mehrmals klangvoll auf 
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den Boden fallen. Eines von ihnen beginnt, sowie wir vorbeigehen, zu zählen, wie 

viele wir sind. 

Der Verkehr ist nicht viel dichter, erscheint aber aktiver. Auf dem im Grünen 

entlang der S-Bahn höre ich einen Hupton von der Strasse her. Auf dem feinen 

Kiesbelag dieses Weges beginnen die Schrittgeräusche hinter mir das Ambiente zu 

bestimmen. 

Das spätnachmittägliche Licht prägt die Stimmung. Das Gegenlicht an der 

Bachstrasse verbindet sich mit dem Lärm der dortigen Verkehrsschübe zu einem 

unangenehmen Gesamteindruck. Die Flotowstrasse dagegen ist unangenehm 

klangleer. 

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen an Hildegard Wester-

kamps Workshop teilnehmen und verkürzen daher ihre Teilnahme am Gespräch. 

Ich beginne den Rückweg mit noch fünf Leuten, um mit zweien in der Akademie 

der Künste anzukommen. 

 

Donnerstag, 25. Mai 1995, 19 Uhr 
 

Beim Wohnhochhaus hinter der U-Bahn-Station grüsst mich im Vorbeigehen eines 

der Mädchen, das mich und die grosse Gruppe vom Nachmittag schon gesehen hat. 

Beim Abbiegen in den Waldpfad neben der St. Ansgar-Kirche ereignet sich ein 

Augenblick von Kühle, der aber nicht anhält. Die Flotow-Strasse ist wieder klanglich 

«leer», so dass ich einmal mit der Hand einem Geländer entlang streiche, um ein 

Geräusch z erzeugen. Näher beim Spreeufer knistert etwas von einem Haus herunter 

– Wasser? 

Auf dem Rückweg ergeben sich Gespräche. Zwei Teilnehmer brauchen etwas 

länger für den Rückweg, weil einer sich ein Stück Wegs mit geschlossenen Augen 

führen lässt. 

 

Freitag, 26.5. 1995, 13 Uhr 
 

Schwüle Atmosphäre, diffus gedämpftes Sonnenlicht. Die U-Bahn-Station Hansa-

platz ist jetzt belebt. Beim Überqueren der Strasse warten wir am Rotlicht, ein Schub 

Verkehr fährt vorbei, darunter ein Lastwagen. Der Verkehr ist im Vergleich zu 

gestern stark und laut, es wird gehupt. 

Wir biegen in einem Augenblick der relativen Ruhe – keine S-Bahn fährt vorbei, 

es sind gerade nur wenige Autos zu hören – in den Waldpfad ein. Ich blicke ins 

Grün und suche mit dem Ohr Vogelstimmen, finde aber lange nichts. Plötzlich 

erklingt der Rhythmus eines nicht sichtbaren Wassersprengers, wie «um eine Ecke». 

Als wir die S-Bahn unterqueren, donnert gerade ein Zug darüber. 

Viel Verkehr in der Bachstrasse, und wieder klangliche Leere in der Flotow-

strasse, aufgefüllt von einem Mann, der aus einem Schlauch die Ligusterhecke zur 

Strasse bewässern will und mit dem spritzenden Wasser das Blech eines Rollers und 

das Geländer hörbar macht. 

Nach der Rückkehr zur Akademie der Künste unter dem Kastanienbaum mit 

der Amsel ein angenehmes Gespräch über während des Gehens gemachte Fest-
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stellungen. Der Verkehr wurde von einer Teilnehmerin auf dem Rückweg als 

weniger bedrängend empfunden, weil sie stets die Naturklänge gesucht hat. Wir 

sprechen über das «aktive», spielende Hören von Kindern, über die Lust, Objekte 

zum Erklingen zu bringen. 

 

Freitag, 26.5. 1995, 16 Uhr 
 

Von Anfang an sind Menschen zu hören, Gruppen von Frauen oder Mädchen, die 

sich unterhalten. Ich kann akustisch nicht verstehen, was sie sagen, besonders wegen 

des starken Verkehrs auf der Altonaer Strasse, aber bei mir kommt doch mehr als 

nur der mit den Augen wahrgenommene Sprechgestus an. Beim Betreten des Wald-

pfads ergreift mich sofort die Stimmung dieses Klangraumes, die Vögel sind im 

Unterschied zu heute Mittag sogleich da. In der Mitte dieses Wegabschnitts unter 

den Bäumen wird es ruhiger. Eine 

S-Bahn fährt vorbei, ich versuche eine Korrespondenz zwischen deren Achsschlägen 

und meinem Schritt herauszufinden und gerate in eine Unsicherheit des Gehens: 

Habe ich mich beschleunigt oder verlangsamt? Gegen Ende dieses Weges höre ich 

einen Helikopter in der Ferne, der mich an den Helikopter erinnert, den ich von der 

Strassenkreuzung aus gehört und gesehen hatte. Was machen Sehen oder Nicht-

sehen in einem solchen Augenblick aus? Könnte es sein, dass dieses Eingefasstsein 

von Baumgrün, die Versperrung der Sicht, den Bezug zu den Klangobjekten ver-

ändert, das Nachblicken – zahllose Bewegungen des Sich-Versicherns – sinnlos 

macht, und den Aufenthalt dadurch letztlich entspannter gestaltet? 

Nach der stark befahrenen Bachstrasse öffnet sich die Flotowstrasse als Raum 

der klanglichen Entlastung, droht ein wenig mit der Erinnerung an ihre klangliche 

Leere, die ich schon wahrzunehmen glaube, als in einem Haus, an dem wir gerade 

vorbeigehen, ein Hund kurz bellt. Aus Fenstern dringen Musik, Stimmen heraus. 

Als wir die Spree erreichen, kommt gerade ein Frachtkahn langsam flussabwärts 

gefahren. Wir halten an und lassen ihn vorbeiziehen, bevor wir das Gespräch 

beginnen. 

Auf dem Rückweg vergleiche ich während des Wartens bei der Verkehrsampel, 

wie unterschiedlich die Eindrücke von einem vorbeifahrenden Fahrzeug sein 

können. Blicke ich vor mich hin und horche nur, ist es rasch im allgemeinen Ver-

kehrslärm untergegangen. Blicke ich ihm nach, scheint es zu einem viel späteren 

Zeitpunkt auch klanglich noch präsent zu sein. Wenn das Auge «hören hilft», 

verwischen sich die so oft vorschnell gezogenen Grenzen zwischen den Sinnen. 

 

Freitag, 26.5. 1995, 19 Uhr 
 

Gewittrige Stimmung mit Wind: Die Samenbündel in einem Spitzahorn gegenüber 

der Akademie der Künste rasseln leise. Klänge der S-Bahn, eines Helikopters, des 

Verkehrs, eines Flugzeugs bauen sich für Momente auf. Wir kreuzen weniger 

Menschen als beim letzten Hörspaziergang, es sind noch weniger Stimmen zu hören. 

In der Einkaufspassage am HAnsaplatz lassen sich eine Gruppe von zwei Mädchen 

und zwei Jungen teenagermässig laut vernehmen. An der Ampel der Altonaer 
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Strasse müssen wir bei Rot warten, ein Schub Verkehr braust vorbei. Als wir die 

Strasse überqueren, beruhigt sich alles mit einem Mal, ich höre vom Baum auf der 

gegenüberliegenden Strassenseite eine Amsel, die diese Strassenkreuzung für einen 

kurzen Augenblick mit ihrem Gesang beherrscht. 

Kurz nach dem Abzweigen auf den Waldweg fahren zwei S-Bahn-Züge vorbei 

und füllen diesen Ort randlos mit ihrem Geräusch. Als sie ihn wieder freigeben, 

wird eine Amsel hörbar und ein Flugzeug zieht in unserem Rücken durch. 

In der Hauseinfahrt an der Bachstrasse Kinder, die Ball spielen. In der Flotow-

strasse verschwinden andere Kinder in einer Hauseinfahrt, sonst ist wenig los. 

Ein Paddler fährt langsam spreeabwärts, er ist nicht zu hören, unsere Schritte 

auf dem Kies, decken ihn zu – aber er ist auch dann nicht zu hören, als wir 

anhalten... Die Pappel raschelt. 

 

Samstag, 27.5. 1995, 8-9 Uhr 
 

Ich mache am Morgen Tonaufnahmen von der S-Bahn an verschiedenen Standorten 

zwischen der S-Bahn-Unterführung zur Bachstrasse und der Altonaer Strasse. Ich 

finde sehr schöne Kontraste zwischen dem von Vogelstimmen geprägten Klangraum 

unter den Bäumen und der Bahn, aber auch zwischen dem Strassenverkehr und der 

Bahn. Ein Penner kommt aus dem Busch und geht zögernd an mir vorbei, fragt, ob 

ich «peile». Ich sage, es gehe um eine Tonaufnahme und blicke in die Bäume hoch. 

Er versteht: Es geht um die Vögel, und dann geht er etwas weniger bedroht weiter. 

Später sehe ich ihn nochmals an der Rückwand der Kirche, wo er ein scheinbar noch 

neues, rotes Fahrrad hervorholt und davonfährt. 

 

Samstag, 27.5. 1995, 10 Uhr 
 

Wind! Kinder spielen neben einem der Wohnhochhäuser an der Bartningallee, ein 

Luftwirbel lässt Baum-Flugsamen geräuschvoll am Boden kreisen, die Klimaanlage 

auf der Rückseite der Einkaufspassage und die Klimaanlage des Blumengeschäfts 

rauschen. 

Im Augenblick, in dem wir in die Passage eintreten, entsteht eine unklare Situation 

mit diffusem, ortlosem Lärm.  

In der Passage drinnen ist das hohe Quietschen eines bremsenden Busses merk-

würdig präsent. Wir werden von SPD-Flugschrift-Verteilern angesprochen, zuerst 

von einem Mann, später von einer Frau. Ein Einkaufswägelchen, von einem Mann in 

die Reihe zurückgestossen, klappert geräuschvoll, ihm fällt die Pfandmünze 

klingend zu Boden. In der Unterführung unter der S-Bahn ist ein dunkles, beinahe 

nur angedeutetes Taubengurren zu vernehmen. 

Die Spree ist ruhig, als wir ans Ufer kommen, die Pappel am Ziel ist ausser-

ordentlich vom Wind bewegt und lässt ein lautes und helles Rauschen hören. 

Stimmen von Leuten sind rund um die Spree zu hören, zwei Prolos sprechen uns 

von der Brücke herab an. 
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Samstag, 27.5. 1995, 13 Uhr 
 

Gewittrige Schwüle und starker Wind, die Spitzahorne bei der Akademie der Künste 

rascheln bewegt. Die Amseln sind sehr aktiv und ersingen eine schöne Räumlichkeit. 

Zwischen den Häusern des Hansaviertels kommen der S-Bahn-Klang und dann der-

jenige eines Flugzeugs, von Fassaden reflektiert, erst von der «falschen» Seite. All-

mählich, dank Weitergehen und Nachblicken, ergibt sich eine Klärung ihrer «wirk-

lichen» Richtung. Ein Passant fragt einen anderen nach dem nächstgelegenen Floh-

markt. 

Vor dem Wohnhochhaus hinter der Einkaufs-Passage am Hansaplatz kreuzen 

uns Mädchen mit Springseilen, die einander zurufen. Die Passage selbst ist ruhig, 

der grosse Kaufladen hat geschlossen. Die Strasse ist warm und laut. 

Die TeilnehmerInnen geniessen offensichtlich das Schreiten auf den runden 

kleinen Kieseln auf dem Parkplatz an der Bachstrasse. An der Spree sehe ich, wie 

gestern Abend, einen Paddler, dessen Paddel-Geräusch ich hörend suche, hinter 

dem eigenen Schrittgeräusch aber nicht finden kann. Selbst als wir vor der Brücke 

stehenbleiben, kann ich von ihm nichts hören. 

Am Ende des gemeinsamen Gesprächs sprechen einige TeilnehmerInnen noch 

über die Klang- und Ausdrucks-Qualitäten von menschlichen Stimmen. Auf dem 

Rückweg wage ich mehr Klänge in Zäunen und Gerüsten anzuschlagen als auf dem 

Hinweg. Drei Leute möchten blind gehen. 

Als wir am Hansaplatz auf grünes Licht für die Strassenüberquerung warten, 

geht zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer einer sehr vornehmen Limou-

sine ein lauter Streit los. Der Fahrradfahrer hat, wie ein anderer Passant verrät, 

hinten auf das Auto geklopft. Wir überqueren die Strasse und überholen die beiden 

auf dem gegenüberliegenden Gehsteig wieder. Der Wagenführer ist ausgestiegen 

und beschimpft den Fahrradfahrer in den allerlautesten Tönen, die auch vom etwa 

vierzig Meter entfernten Wohnhaus widerhallen. Die Leute rundherum bleiben 

stehen, andere kommen auf ihre Balkone heraus. 

Kurz bevor wir bei der Akademie der Künste ankommen, geht ein kurzer 

Regenguss nieder und es donnert einige Male. 

 

Sonntag, 27.5. 1995, 10 Uhr 
 

Wenig Wind, klare Luft. Im Eisengebälk der S-Bahn-Unterführung gurrt eine Taube 

und flattert auf. Eine Frauenstimme klingt aus einer Gegensprechanlage auf die bis 

auf uns unbevölkerte Flotowstrasse heraus: «Ich komme». Die Spree ist ruhig, man 

hört Stimmen und auch leises Entenschnattern. 

 

Sonntag, 27.5. 1995, 13 Uhr 
 

Unser Weg ist von Stimmen sehr belebt: Stimmengewirr von Leuten, die eine 

Lesung in der Akademie der Künste verlassen, Passanten, ein nörgelndes kleines 

Kind beim Wohnhochhaus hinter der U-Bahn-Station, eine Stimme, die jemandem 

am Hauseingang aus der Gegensprechanlage antwortet. 
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Beim Überqueren der Hansaplatz-Kreuzung hören sir unsere Schrittgeräusche, 

das Rascheln der Kleider. Kinder spielen in einer Hausdurchfahrt an der Flotow-

strasse, Kinderstimmen klingen vom Spielplatz am gegenüberliegenden Spree-Ufer 

herüber. 

Als die japanische Teilnehmerin fragt, wie wir in Europa in die Landschaft 

hinaus rufen, stosse ich ganz kurz einen Schrei aus, der am Gegenufer widerhallt. 

Ich habe auf den letzten beiden Spaziergängen die Klänge am Weg erst richtig ent-

deckt. Auf dem Rückweg erzeuge ich viele Klänge. Zwei Teilnehmerinnen sagen, 

das stecke an. 

 

Sonntag, 27.5. 1995, 16 Uhr 
 

Sonne und wieder zunehmende Wärme. Die trockenen Spitzahorn-Samen rascheln 

unter den Füssen. Die Gruppe ist gross, ihr Schweigen mächtig, als wir in die Laden-

passage eintreten. Durch die Passage ist von der anderen Seite her ein Scheppern 

wie von einer gekickten Metalldose zu hören; gerade als ich beginne, darauf zu 

achten, hört es auf. Wir kreuzen zwei ältere Frauen, die sich laut miteinander unter-

halten. Wie wir aus der Passage auf die Strassenkreuzung hinaustreten, wirkt alles 

etwas flach, ein Eindruck, der vom blendenden Licht verstärkt wird. 

Im Wald entlang der S-Bahn sind weniger Vögel zu hören als ich erwarte. Eine 

S-Bahn beendet die Suche, verunsichert mich aber wieder in meinem Geh-

Rhythmus, als ich mich zu sehr in ihre Achsschlagrhythmen vertiefe. 

Die Bachstrasse empfinde ich jetzt als sehr unangenehm: Gegenlicht und Ver-

kehrslärm. Ein öffentlicher Bus rast ungebremst auf die die Strasse überquerende 

Gruppe zu. Das Knirschen der Schritte im Rundkies des Parkplatzes geht im Ver-

kehrs- und S-Bahnlärm unlustig unter. 

Die Flotowstrasse ist nicht leer, es gibt einige wenige Geräusche: Eine Haustür 

klappt zu, vage Stimmen aus einem Fenster, Musik. Auf der Spree paddeln zwei 

Leute in einem Kanu, die Paddelschläge sind leise zu hören, sie legen unmittelbar 

oberhalb des Wullenweber-Stegs an und heben das Kanu aus dem Wasser. 

Ich stelle fest, dass das Ruhe-Intervall, das ich vom Ankommen am Zielort bis 

zum Beginn des Gesprächs einschalte, immer länger wird. Heute Nachmittag habe 

ich zum zweiten Mal die Pappeln als Gesprächsort gewählt. Ich kommentiere meine 

Empfindung: Das Ohr braucht etwas länger, bis es sich, aus dem vorwärts-

gerichteten Gehen kommend, einen ruhigen Ort angeeignet hat. 

Eine Teilnehmerin berichtet nach der Rückkehr zur Akademie der Künste von 

einem Erlebnis aus Mexiko: Anlässlich eines Seminars habe jemand eine Glocke 

geläutet, worauf die Hausfrauen des Quartiers den Müll vor die Haustür gestellt 

hätten. 

 

Sonntag, 27.5. 1995, 19 Uhr 
 

Angenehme Abendstimmung, mildes Licht. Beim Hochhaus hinter der Passage 

gehen wir durch eine Gruppe von Kindern durch. Ein Knabe, der zu unserer Linken 

auf einem zementenen Luftauslass sitzt, beginnt mit seinen Kameraden zu unserer 
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Rechten zu 

sprechen: Er spricht durch uns hindurch, ohne seine Stimme besonders anzuheben. 

Durch unser Schweigen sind wir klanglich Luft. 

Die «Dramaturgie» der S-Bahn klappt: Als wir zur Unterführung kommen, 

donnert ein Zug darüber. Ich muss an die Tauben im Eisengebälk der Brücke 

denken. Etwa fünfzig Meter tief in der Flotowstrasse vernehme ich hinter mir ein 

ungewöhnliches Fahrzeuggeräusch. Ich blicke zurück und sehe ein Baufahrzeug. 

An der Spree Ruhe, Lichtspiel auf dem Wasser, schwingende, spielende 

Reflexionen am Brückenbogen des Stegs. Vom letzten Dampfer schallen Scherze 

über den Bordlautsprecher. 
 
 

Hörspaziergänge im Rahmen des «Tags der akustischen Ökologie 
in Cottbus» 
Technische Universität Brandenburg 
 

Mittwoch, 30. Mai 1995, 10 Uhr 
 

Allein in der Bundesgartenschau 

Um neun Uhr am Eingang zur Bundesgartenschau beim Umweltzentrum. 

Andreas (NN) fährt mich in einem Trabi hin. Trabi: Klang und Geruch, ursächlich 

und untrennbar miteinander verbunden. Die Strassenkreuzung bei der BUGA ist so 

unerhört laut, dass ich wegen des Standorts für die Einführungsworte spontan etwas 

besorgt bin. Die Sorge ist umsonst: Ausser einer Radiojournalistin vom ORB, die sich 

mit mir für ein Gespräch kurz in den Bauerngarten flüchtet – wo es allerdings immer 

noch sehr laut ist – kommt nämlich niemand. Im Umweltzentrum wimmelt es von 

Herren im Business-Look. Es ist «Energiespartag», das heisst Tag der Verkäufer. Wie 

spart man Hörenergie? Gibt man sie (wird sie einem genommen) oder erhält man 

sie? 

Vom Eingang des Umweltzentrums aus höre ich nichts als Verkehr: viele Last-

wagen und Lastwagenhuptöne. Im Rasen steht eine Sprinkleranlage, die mit einer 

Frequenz von 6,25 Hz spritzt; eine andere, auf der anderen Seite des Hauses, wirkt 

mit 7,8 Hz viel nervöser. Kinderstimmen und Fahrradklingeln kommen vom Fahr-

radparkplatz auf der anderen Seite des Drahtzaunes herüber, hohe Töne von 

Vögeln, von Bremsquietschen, von einem Unkrautmäher, den ich erst nicht identi-

fizieren kann. Die Eisenträger des Umweltzentrums klingen recht schön, wenn ich 

sie beklopfe. 

Ein Orgelmann, zuerst visuell auffällig wegen seines Federhuts, wird allmählich 

hörbar, als er sein Brimborium aus dem Auto lädt und zusammenstellt, ein Klingeln 

und Bimmeln. Schliesslich zwei Takte Orgelmusik zur Probe. 

Ich gehe den nach neun Uhr erkundeten Weg um viertel nach Zehn Uhr – 

alleine. Der Hörspaziergang findet also statt. Schilder mahnen mich, den schmalen 

Wiesenpfad nicht zu verlassen und das hohe Gras nicht zu zertreten. Das Ohr hält 

sich nicht an schmale Wege: Hörspaziergang, das ist mit dem Ohr neben den Weg 

treten. 
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Weit in die Wiese hinein, die ich auf einem schmalen Trampelweglein durch-

quere, beherrscht der Strassenverkehr den Luftraum. Wenige Vogelstimmen heben 

sich davon ab, das Rauschen des hohen Grases im Wind ist hörbar. Nach der Über-

querung der BUGA-Bahn ist das Gelände gewellt, stehen Restaurants-Bauten, und 

die Aufmerksamkeit wird vom Verkehr abgezogen. 

Vom Klangspielplatz aus, der wie eine Holzinsel in einem grossen Sandbecken 

steht, rufen und winken Kinder ans «Ufer», wo die Erwachsenen stehen. Ich beo-

bachte Leute, die am Steg, der von der BUGA-Heerstrasse zum Klangspielplatz 

führt, in das Halbdunkel eines Holztrichters hineinblicken und rätseln, wozu dieser 

dient. Sie fassen ihn kaum an, probieren ihn nicht aus. Mir ist nicht ganz wohl mit 

diesem Spielplatz, obwohl ich sehe, dass die Kinder sich begeistert darauf stürzen. 

Diese Insel verbildlicht, wie «Klänge» quasimusikalische Töne sind, die man nur 

dort zu machen hat, wo sie vorgesehen sind. Dabei klingt das Brückengeländer 

gleich daneben auch nicht schlecht. 

Die Brücken der Hauptwege sind aus Betonträgern gebaut, der gelbe Asphalt 

des Weges geht ohne Unterbrechung über sie weg: Weder klanglich noch visuell 

sind sie als Übergänge präsent, einzig das Geländer markiert sie. Gerade beginne 

ich, diese klanglose «Autobahnästhetik» zu beklagen, als mich ein Kiesweg über eine 

Brücke aus Holzbohlen führt. 

Vom Musikpavillon her, im Café, im Biergarten ist Musik aus Lautsprechern zu 

hören. Es ist nicht das Musik-Repertoire der meist älteren Besucher und Besucher-

innen, es ist auch nicht mein Repertoire; diese Musik steht wie ein fremdes Gebäude 

in diesem Park. 

 

Mittwoch, 30. Mai 1995, 10.30 Uhr und 13 Uhr 
 

Cottbuser Innenstadt 

Auf der Rückkehr von einem vorbereitenden Morgenspaziergang höre ich um 

halb acht Uhr die C-Glocke der Cottbuser Oberkirche läuten. Mir fällt auf, wie lang-

sam, ruhig und beruhigend sie schlägt: 46 Schläge pro Minute (0,77 Hz), empfin-

dungsmässig sehr wenig im Vergleich zu meinen auch nicht eiligen 120 Schritten 

pro Minute (2 Hz). 

Es finden zwei Hörspaziergänge statt, beide sind sehr interessant. Das Wasser-

rauschen des Mühlekanals ist nicht, wie ich aufgrund meiner morgendlichen Be-

gehung erwarte, schon vom Gerichtsplatz aus vernehmbar, denn auf der Kanal-

brücke schultert unter ungeheurem Krach ein Lastwagen einen Container. Wir hören 

das Rauschen erst wirklich, als wir die Brücke schon überquert haben und der 

Lastwagen zur anderen Strassenseite wegfährt, wo er weiterarbeitet. Am Ort des 

Gesprächs suchen wir mit den Ohren den Gleichgewichtspunkt zwischen zwischen 

dem starken «dunkeln» Rauschen des Mühlekanals auf der einen und dem starken 

«hellen» Rauschen der Wasserspiele im Teich des Goetheparks auf der anderen 

Seite. 

Die Erkundung des Wasserklangs im Brunnen auf dem Altmarkt ergibt, dass 

dieser, verglichen mit seiner stattlichen visuellen Erscheinung, ein «Klangzwerg» ist. 

Er steht erhöht, das Plätschern strahlt nach oben weg, so dass man die beiden 
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flachen Stufen hochsteigen und unmittelbar am Brunnenrand stehen muss, um das 

Wasser überhaupt zu hören. 

Im Grünraum an der Stadtmauer sind Kinderstimmen zu hören, dahinter Bau-

stellenlärm. Es hat ruhige Innenhöfe mit Schwalben, Klimaanlagensummen, einem 

Kind, das uns folgen will und laut schreit, als es zurückgeholt wird. Vom Markt-

betrieb bei der Oberkirche hören wir auf beiden Hörspaziergängen nichts, weil 

entweder gerade ein Reisebus auf der Sadower Strasse vorbeifährt oder der lärmige 

Baulift an der Oberkirche in Aktion ist. Nach letzterem ist das Summen des Beton-

mischers geradezu erholsam. 
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1998 
 
Stockholm Listening Walks 
 
Saturday March 14, 1998, 13h 
 

The entire sonic atmosphere is basically different from the evening before. Brilliant 

sunshine, with a strong cold wind from North. The wind tells you which direction a 

street has. The grid of Stockholm is dramatically divided into wind channels and 

protected recesses. Listening is made difficult and the acoustic horizon is distorted 

by this wind. In places there is deep snow. The water surface of the sound is partly 

frozen, partly open. The balance between listening, watching and walking is con-

stantly at stake. 

The walk crosses the provisional Skeppsholm-bridge, made of steel and wooden 

boards. The steps of the participants are sounding in the brittle snow. You hear 

voices, cars are passing slowly. A tarp moves slowly in the wind. We have the strong 

wind in our back, as we walk down a snowy footpath, off the street that climbs to 

the new Skeppsholm arts museum. The ferry from Gamla Stan arrives slowly, em-

barks with a tiny squeaking noise. Dry pods in a tree rattle in the strong wind. A soft 

ventilator tones comes form the Architecture School, somewhere behind it is a dog 

barking. Water can be heard dropping from an eave. When we pass between two 

buildings, the wind is less present and there is all the sudden a unsuspected calm. 

Shortly before the parking lot of Södra Brobänken the voice of someone calling a 

child resonates slightly between the buildings spread on the light Southern slope of 

Skeppshomen. A (fowl Blässhuhn) on the water utters a sharp short high call. The 

wind moves the water, bangs a steel rope against a metal pole. A crows› call. 

We stop on the bridge and evaluate the walk shortly. 

We climb to the Kastellet, where the wind is enormous. The naked trees are 

sounding all around; the acoustic horizon is pretty narrow, incongruent with what 

the eye sees. South of the building of this small peninsula, in the lee the deep-pitched 

hum of the big ferries can be heard extremely loud a nervous flapping of the flag on 

the Kastellet, and the occasional call of a bird. 

From the bridge we follow the Eastern shore of Skeppsholmen. We have to go 

across deep snow, through the shipyards, now against the wind. A radio on a ship 

utters music, in one place there is a smell of tar. A churchbell rings somewhere in the 

East, uncertain if it is Oscar or Hedwig Eleonora church, distorted by the wind. A 

grinder hisses, someone makes a remark about us marching in a row. Small wavelets 

pushed by the wind click against the rim of ice sheets. 

The evaluation of the second part of the walk takes place in the warmth at the 

Academy. There are 13 people present. 
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Sunday March 15, 1998, 15h 
 

The group of participants is a bit smaller than on Saturday, only three people 

participate for the second time. The sky is now overcast, the air clean, the wind 

weak. 

The walk starts at Södra Teatern. We stand approximately one minute on the 

terrace of Höga Stigen, near August Strindberg's bust, listening to the city's acoustic 

panorama. Traffic on Katarinavägen and the small street at the foot of the cliff create 

a sonic wall. From the roof of a building between the streets comes the hum of a 

ventilator. The buildings impair the visual panorama. From behind, the Katarina 

kyrka sounds the half hour. 

On our way to Katarina kyrka the noises of our feet in the now melting snow are 

varied. A single car passes in the narrow Högberggatan, a bunch of snow falling 

from a roof is landing with a loud bang on the roof of a parked car. A courtyard 

where we expected children's noises was silent. 
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1999 
 
Hörspaziergänge im Workshop 

«Kreative Kompetenz – Wahrnehmung als 
Gestaltung» 
 

BIFEB Strobl am Wolfgangsee, «Bildung kreativ” 
vom 24./25. November 1999 
 

In seiner ursprüngliche Konzeption sollte der Kursbeitrag eine «Wahrnehmungs-

schule» sein, die von den Lettern ausgeht und in die Umgebung führt: «Vom Wort 

zur Sprache zum Raum», Vom Wortbild zur Lautgestalt», «Dämmerungserfahrung 

im Hörspaziergang». Ob das nicht etwas anspruchsvoll war? Aus praktisch-pragma-

tischen Gründen begann er am Mittwochabend mit dem Dämmerungsspaziergang, 

angelegt als exploratorischer Hörspaziergang angelegt. 

 

Mittwoch, 24. November, 16.30 Uhr 
 

Schneematsch und kalter Ostwind vom See her prägten diese feuchte 

Dämmerung, drückten uns an den Waldhang, bis endlich, bei der Schleuse, 

der Wind vom Ohr abfiel und nur noch in Bäumen und losen Teilen von 

Häusern zu hören war. Schritte: Matsch von Schnee, einzelne freie Kies-

wege. Dazwischen vom See her das Wellengeräusch. Wassergetropfe in 

allen Tonlagen vom Tauwetter verursacht, am Fuss des Kirchturms als 

Scheppern auf Kupferblechen. 

Von der noch sichtbaren Struktur der Seeoberfläche gehts ins Dunkel 

hinein. Jede Strassenlaterne mit einem blendenden Hof von Details in einer 

verschluckten Welt. Bewegungsmelder lassen Wachhundlichter an gehen. 

Das Hören verursacht eine gewisse soziale Steifheit, indem eine grüssende 

Passantin ihren Gruss nicht erwidert bekommt. Der Friedhof ist hell er-

leuchtet von einem grossen Strahler. 

 

Wie üblich und trotz der Kälte stellten wir uns am Endpunkt des zwölf Minuten 

langen Hörspaziergangs auf, um aus der unmittelbaren Erinnerung Details zu-

sammenzutragen und die Wahrnehmungen ansatzweise zu konzeptualisieren. Das 

weitere Gespräch im warmen Raum im Seehaus gestattete die Assoziationshorizonte 

weiter auszuloten. 

Am folgenden Morgen wurde der gleiche Parcours vom Seehaus zum Dorf 

nochmals begangen. Die Morgendämmerung war zur diesem Zeitpunkt allerdings 

bereits «ausentwickelt»: 
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Donnerstag, 25. November, 7.30 Uhr 
 

Kontrast zum Vorabend, Licht, kein Wind, mehr Fahrzeuge und Menschen: 

das Auge hört mit, zuweilen stellt sich das Bild vor die leisen Tropfgeräu-

sche. Es gibt Strategien zur Gestaltung der Gehgeräusche, der Schneematsch 

vom Vorabend hat sich in der Kälte verfestigt. Ein Grundgeräusch von der 

fernen Hauptstrasse im südlichen Talraum bildet den klanglichen Horizont. 

Vögel komponieren das letzte Wegstück. 

 

Vor dem Mittagessen die dritte Wahrnehmungsübung, diesmal ein fünfminütiges 

«Hörstehen” an der Landspitze des Bürglsteins am See. Wir befinden uns zwischen 

dem Geräuschhof von Strobl und jenem von St. Wolfgang auf dem gegenüber-

liegenden Seeufer. 

 

Donnerstag, 25. November, 11.30 Uhr 
 

Der Wind kommt von Westen und trägt den Motorenklang einzelner Fahr-

zeuge von St. Wolfgang her deutlicher heran als alles, was von Strobl her zu 

hören ist. Die Grundgeräuschsstille wird punktiert vom Fallen eines Steines 

ins Wasser, vom Heranschwimmen von Enten und vom Tropfen von Wasser 

vom Fels herunter. Das Hören hat hier einen ebenso weiten Horizont wie 

das Sehen, die Zeit im Stehen fliesst anders als im Gehen. Die Klangland-

schaft ist mehr Stimmung als Ereignis, und gegensätzliche Farben werden 

assoziiert, Rot, Tiefblau. 

 

Evaluation 

Ich habe den ersten, abendlichen Hörspaziergang wie gewohnt ohne «Denk-

ballast» eingeführt, das heisst im Wesentlichen die «Regeln» für den Parcours. Die 

Unmittelbarkeit der Wahrnehmung soll nicht verstellt sein von Vorstellungen von 

«richtig» oder «falsch» oder von dem krampfhaften Bemühen, etwas Bestimmtes 

hören zu müssen. Wie aus Rückmeldungen der TeilnehmerInnen hervorging, war 

dadurch der Übergang von der Druckwerkstatt zur Wahrnehmungsaktivität etwas 

brüsk. 

Das «Zusammentragen» der Wahrnehmungen und Assoziationen war lebendig 

und fruchtbar. Es war für mich eines der ganz raren Male, wo die gleichen Teil-

nehmerInnen auch den zweiten Hörspaziergang und das «Hörstehen» mitgemacht 

und dadurch aufgebaut haben. Dadurch kam für mein Empfinden eine merkliche 

und schöne Vertiefung zustande – zu hoffen ist, dass dies von den TeilnehmerInnen 

ähnlich empfunden wurde. 



Justin Winkler: Listening Walks – Hörspaziergänge. Mitschnitte und Mitschriften 
 

43 

2008 
 
Hörspaziergang «Vier Räume» 
 
Geführt von Anke Eckardt im DAZ Berlin, 1. November 2008 

 
Bericht von Justin Winkler 
 

Ein Hörspaziergang in vier Teilen, ungewohnt wegen der Begehung von geschlos-

senen Räumen. Vielleicht ist die Praxis, Hörspaziergänge «draussen», vorzugsweise 

in den Strassen, wenn nicht gar «in der Natur» abzuhalten, schon so eingefleischt, 

dass das auffällt? Diese Begehung hatte anstelle vorgegebener (Be-)«Wegungen» die 

Anweisung zur Assoziationsarbeit. Schade, dass die Zeit zur Aussprache nicht mehr 

gegeben war: Das Abgleichen der individuellen Erfahrungen und Darstellungs-

weisen hätte jedem einzelnen und einsamen Abstrampeln noch Relief geben können. 

 

Der Taut-Saal 

Der Vortragssaal, schon auditiv «eingetragen», nun plötzlich wieder zur Auf-

gabe gemacht: Ein allgemeines sachtes, nicht unangenehmes Rauschen, wenige 

Elemente mit Resonanz, darunter die visuell massiven weissen Abdeckungen der 

Lüftungsröhren an den Seiten, die auf Beklopfen schön antworten. 

Ein Vortragssaal wie viele, der auf mich aber klanglich luftiger als die meisten 

wirkt, in dem Grösse und hörbare Raumtiefe übereinstimmen. 

 

Der Scharoun-Saal 

Trotz des Dunkels als Grundstimmung visuell ausgefüllt (oder ist «Dunkel» eine 

Masse?), das Sehen verstellt das Hörens ein wenig, obwohl ein leiser elektronischer 

Brumm im Raum so verteilt ist, dass ich seine Quelle nicht eindeutig festmachen 

kann. 

Das Herumgehen entspricht ein wenig der Absicht der Verstellung mit Aus-

stellungsstücken, das gleichzeitige Horchen auf Nuancen der räumlichen Abschat-

tungen muss sich immer wieder vom überhand nehmenden Sehen lösen. 

Ein Ausstellungsraum wie viele, vielleicht mit mehr unbeabsichtigtem Rauschen 

gefüllt als manche. Mir fällt die gelungene Stille beziehungsweise die vornehme 

Halligkeit gewisser Museen ein.  

 

Das Treppenhaus 

Ein Treppenhaus mit mineralischem Grundcharakter: Putz, Stein und Eisen. Das 

Gehen auf den Treppenstufen wird klanglich weniger manifest als die Festigkeit des 

Schrittes es erwarten liess. Das Eisengeländer klingt kaum, wenn man es anschlägt. 

Ich fühle mich in einem «öffentlichen» Treppenhaus, einem offiziösen Rahmen, der 

wenig Resonanz haben will. Vielleicht ist das so, weil für mich die Trennlinie der 

Treppenerfahrungen irgendwo zwischen Stein- und Betontreppen in öffentlichen 
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Bauten und Holztreppen in Wohnhäusern durchgeht. 

Ich bleibe an einem Fenster stehen, lasse mich vom Licht ein wenig blenden und 

lausche, mit dem Rücken zur Treppe, auf die Rhythmen der Schritte der anderen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frauen und Männer unterscheiden sich kaum. 

Als die zuoberst Angekommenen umkehren und mit einem neuen Rhythmus 

herunterkommen, wird es interessant, momentweise etwas musikalisch. 

 

Die Cafeteria 

Beim Eintreten in das Café werde ich von der Musik aus den beiden nahe beim 

Eingang aufgehängten Lautsprechern gefangengeommen, ohne das zu wollen und 

ohne dem etwas entgegensetzen zu können. In der Folge ist meine ganze Bemühung, 

davon wieder loszukommen. Von den Lederkissen auf den Sitzbänken erwarte ich, 

dass sie ein knautschig-gierendes Geräusch von sich geben, wenn man sich darauf 

setzt: Das tun sie aber nicht, sie entsprechen der ruhigen Grundstimmung dieses 

Raumes. Auch beim Tresen, wo die Küchentür offen steht, ist nicht viel mehr Un-

ruhe, und es umfängt mich an diesem fürs Ausruhen gedachten Ort eine früh-

nachmittägliche Müdigkeit. 

 

 

Bericht von Anke Eckhardt 
 

Der Taut-Saal 

Anfangsschwierigkeit Zweifel: 

Die Aufgabe bestand darin, einen Vortragssaal in einem zeitlichen Abschnitt 

wahrzunehmen, in dem der Raum – seinem eigentlichen Zwecke fern – nicht «be-

sessen» sondern durchlaufen wird.  

Zudem war die Gruppe des Hörspazierganges mit ca. 7 Personen, gemessen an 

der 200-er Kapazität des Raumes, recht klein. 

Kann ich aus dieser außerordentlichen, experimentellen Situation Rückschlüsse 

auf die Eigenheiten bzw. die Eignung des Taut-Saales als Vortragssaal ziehen?  Nein. 

Und ja, denn letztlich geht es in beiden Situationen um das Zuhören.  

Dem Wort eines Vortragenden zuhören, beim Hörspaziergang dem Raum 

zuhören. Letztlich hört der Rezipient eines Vortrages wohl auch dem Raum zu. 

Ausgangspunkt, meine Erwartung: 

Welche Wunschvorstellung verbinde ich mit einem Raum, indem zuallererst in 

Sprache gebettete Information weitergegeben wird, und zwar im Sinne dessen, dass 

jeweils eine Person spricht und viele Personen zuhören? Welche Ansprüche habe ich 

an diese kollektive Erfahrung und Inszenierung?  Meine erste Assoziation entwirft 

einen Raum, der trockene Wärme ausstrahlt und eine unanstrengende Klarheit und 

Verständlichkeit der Signale jenseits elektroakustischer Hilfsmittel bietet. Ein Raum, 

der auch die Zuhörer unbefangen mit den von ihnen selbst erzeugten Geräuschen 

umgehen lässt, da die Weitergabe des semantischen Inhaltes der Rede zu jeder Zeit 

gewährleistet bleibt. 

Meine Wahrnehmung im Taut-Saal: 
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Im Taut-Saal umherlaufend stellte ich fest, dass jedes Geräusch, durch Schritte der 

Personen oder Interagieren wie Hinsetzen, Stuhlrücken, Klopfen, Räuspern, auf die 

Bühne treten etc. erzeugt, im Raum wanderte. 

Vielerorts reflektiert und gefärbt erreichten mich Signale. Quasi eigen-musika-

lisch erfuhr ich einen weiten, offenen und daher eher kühlen Raum, der mit den 

tatsächlichen Raumkoordinaten Höhe, Breite und Tiefe übereinstimmte. Wärme 

fehlte. Distanz und vage Richtungsangaben bestimmten anstatt klarer Verortung 

von Signalen meinen Eindruck. Der Raum war nicht trocken. 

Meine Erwartung wurde nicht erfüllt. 

Keine Überraschung später: die Vorträge der an diesem Tag stattfindenden 

Konferenz wurden mikrofoniert und verstärkt über zwei kleine, am Rigg hängende 

Satellitenlautsprecher wiedergegeben. So wurde partiell im Wirkungsradius der 

Lautsprecher eine Durchsetzungskraft der Sprache gewährleistet, die der Raum an 

sich nicht herzugeben schien. 

Der Scharoun-Saal 

Ausgangspunkt, meine Erwartung: 

In einen Ausstellungraum bricht die Welt herein. Bei jeder Ausstellung wird im 

Ausstellungsraum ein Abbild der Welt, eine Haut von vielen Häuten bezüglich eines 

Themas, einer Haltung oder einer ästhetischen Form präsentiert. So vielgestaltig die 

Inhalte sind, so vielgestaltig wünsche ich mir das räumliche Potential eines Aus-

stellungsraumes auf allen Sinnesebenen. Ein Raum mit der Möglichkeit verschiede-

ner Größe, Form, Materialbeschaffenheit – ein utopischer Raum. Zudem wünsche 

ich mir einen Raum, der mehrere Räume, nicht nur visuell, sondern auch akustisch, 

in sich vereinen kann und somit jeweils allen einzelnen ausgestellten Arbeiten im 

wörtlichen Sinne «Raum lässt». 

Meine Wahrnehmung im Scharoun-Saal: 

Mein Eindruck wurde bestimmt von den Funktionsgeräuschen der verwendeten 

Technik der aktuellen Medienfassaden-Ausstellung. Ich hörte ein Surren, leichtes 

Brummen, Knispeln von Leuchtstoffröhren und Rauschen einer Lüftungsanlage. Der 

Holzfußboden erzeugte einen angenehmen Nachklang aller Schritte. Der Raum 

wirkte auf mich insgesamt offen und weit und er veränderte sich in all seinen 

Nischen zwischen den ausgestellten Objekten. Klang wurde von Objekten verdeckt, 

gefiltert, reflektiert, verstärkt. Verschiedenartige kleine Inseln in einem Raum. Die 

lautstarke Hydraulik einer einzigen ausgestellten Arbeit am Eingang des Raumes 

dominierte allerdings während der Zeitabschnitte ihrer Aktivität die komplette 

Ausstellung. 

Der weite Eindruck eines von Maschinen bewohnten Raumes passte zur aus-

gestellten Thematik der Medienfassade. Ob dieser Raum, der Scharoun-Saal, auch 

anderen Ausstellungen gerecht wird, bleibt offen. Nicht erfüllt war mein Wunsch, 

dass der Raum jeder einzelnen Arbeit auch akustisch «Raum lässt». Eine einzige 

akustisch dominante Arbeit hat wie so oft den Raum für sich eingenommen. 

Wie dieser von mir gewünschte vielgestaltige, utopische Ausstellungsraum 

beschaffen sein könnte, bleibt weiterhin eine offene Frage von Interesse für mich. 
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Das Treppenhaus 

Ausgangspunkt, meine Erwartung: 

Ein Treppenhaus in einem gewerblich genutzten Gebäude ist ein öffentlicher 

Ort. Hier überlagert sich Kommen und Gehen, unterschiedliche Interessen und 

persönliche Hintergründe der Personen, die das Treppenhaus durchlaufen. Ein Ort 

der Bewegung, nicht des Bleibens. 

Also wünsche ich mir einen klanglich beweglichen, dynamischen Raum, der es 

schafft, in der Nutzung musikalisch zu werden. 

Meine Wahrnehmung im Treppenhaus: 

Ich fühle mich wohl. Die Materialien vermitteln Substanz, Stein, Eisen, Putz. Je 

höher man steigt, desto lichtdurchfluteter wird der Raum. Die von mir und anderen 

gleichzeitig erzeugten Geräusche sind diskret und verwoben zugleich, ein Gemenge 

an einzelnen Schichten, die im Raum Resonanzen erzeugen. Manchmal gewinnt ein 

Geräusch durch räumliche Nähe zu mir an konkreter Bedeutung, zumeist aber höre 

ich mehr den nachklingenden, angeregten Raum, der ein Eigenleben hat. Ein Sing-

sang entsteht. Die einzelnen Impulse der Schritte aller formen dabei einen Rhyth-

mus, der in sich veränderlich und dynamisch bleibt. Ich höre und bin zugleich Teil 

eines stetig entstehenden Pulses 

der Stadt. 

Die Cafeteria 

Ausgangspunkt, meine Erwartung: 

Ein Café meint für mich, unter Menschen zu sein. Es ist ein Ort des urbanen 

Zusammenkommens, ersetzt im mitteleuropäischen Raum vielleicht den Marktplatz. 

Anders als in einem Treppenhaus ist das Café kein Ort der Bewegung sondern des 

Verweilens. Allein oder in Gesellschaft finde ich es angenehm, wenn in einem Café 

anderes und andere zu hören sind, die Gesamtlautstärke aber Unterhaltung weiter-

hin ermöglicht anstatt zu verhindern. Ich wünsche mir also einen warmen, belebten 

Raum. 

Meine Wahrnehmung in der Cafeteria: 

Vor allem im Gegensatz zu dem zuvor besuchten Treppenhaus genieße ich den 

ersten Eindruck, den die Cafeteria auf mich macht. Es ist warm, wobei das an der 

Heizung liegt und wirkt belebt, obwohl wahrscheinlich ausschließlich die Instru-

mentierung und Stimmführung der aus den Lautsprechern hervorquellenden Musik 

diesen Eindruck erzeugt. Denn an Menschen fehlt es in der Cafeteria. Und nachdem 

ich mich auf eine weiche, kaum klingende Sitzgelegenheit gesetzt habe, wird der 

Mangel an Menschen eklatant. Es gibt kein Stimmengewirr, dem ich lauschen 

könnte, kein Gewebe an Reflektionen und Überlagerungen, kein Geklingel von 

kleinen Löffeln an Teegläsern oder Gabeln an Kuchentellern. Es gibt keine eilenden 

Schritte von Kellnerinnen, der Raum steht still. 

Und sofort werde auch ich still. Denn jedes der durch mich erzeugten Geräusche 

würde nicht eingebettet sondern in scheinbare Stille fallen. 

Der Raum bietet Platz für Kommunikation aber ist arm, da er nicht von seinem 

Zwecke erfüllt wird. Die Musik kann das nicht übertünchen. 
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2011 
 
« Paesaggi occhi aperti chiusi » 
 

Justin Winkler 
 
 

The festival «Paesaggi sonori» organised by «Tempo Reale» in Firenze offered two 

Public Soundwalks in the afternoon of Saturday October 8, 2011. Both started from 

the Colonna di San Zanobi near the Battistero of Florence cathedral. The choice of 

the departure point has set a thematic link with the historical and touristic centre of 

the city and the fact that this area has become a pedestrian area in June 2011. Kee-

ping traffic out of a high profile historical site – «una gigantesca operazione 

culturale»2 – reshapes time the lives of residents. The listening – as I want correctly 

call the two walks – walks confronted us with the «new» sonic situation which is best 

summarised by «il silenzio delle machine», the absence of dominant urban motor 

sound in favour of the vocal hum of people in the Piazza Duomo. 

The listening walks start at 15:15h respectively 17:15h, guided by Justin Winkler 

and accompanied by Albert Mayr, Antonella Radicchi and Loredana Terminio. They 

are attended by 52 people. Both listening walks are divided into two sections: the 

first leading to the square of Santa Maria Novella, the second from Santa Maria 

Novella to the Mercato di San Lorenzo. Thus, both passages are cutting across the 

varied but dense urban neighbourhoods. After the first section of approximately 

seven minutes the participants congregate in front of the church in order to assess 

their impressions; at the end of the second section of twelve minutes we gather in the 

arcades along Via Panicale respectively in the court behind the arcades of Via Sant’ 

Antonino, taking the time to interpret the results of our common listening efforts. 

The duration of each listening walk including the interpretational work is one hour. 

The first section from Piazza Duomo through Via Panzani to Santa Maria 

Novella is an intense examination of the tonality of voices that fill the very centre of 

Florence. In the afternoon cathedral square is crowded with tourists from all count-

ries. The overall sound of voices is anonymous, an imprint of human presence, a 

thick and viscous, overall unexcited presence. You may describe it as either mono-

tonous or peaceful. Firstly, from this tonal ground or cantus firmus (as Albert Mayr 

evoked in the roundtable following the soundwalks) emerge laughter, shouts or 

children's wailing: semi-personal expressive sounds that mark human presence and 

lead to sound gestures beyond words, as does the bark of the little dog in the square 

of Santa Maria Novella. Interestingly, one participant identifies this dog's voice as 

the first «sound of nature» of the walk, by implicitly dividing the soundscape into a 

human and an animal realm. Secondly, single voices filter through this cloud as you 

walk on, coming past you or you passing them: short «swingbys» leaving behind in-

                                                           

2 Mayor Matteo Renzi, quoted by Antonio Lenoci, Pedonalizzazione, cosa avverrà a 

Firenze dal 24 giugno, in: nove da Firenze, 

http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=b1.06.16.13.42 (cst 11-10-12) 
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complete sentences in identifiable languages and by individual speakers’ voice 

timbres and stress, making sense, no sense or nonsense, depending on the listener's 

knowledge of the language. 

The concept of «eyes open» and «eyes closed» accompanies the listening exer-

cises. The formula «occhi aperti chiusi» hints to the practice of the listening walk: 

You walk with an everyday attitude – usually eyes open – but refraining from visual 

focussing on everyday aims. The group is a welcome milieu for this. A participant 

acknowledges that the fact of being guided as a group is taking off the weight of the 

everyday concerns about where to go and of having to watch out for dangers. Full 

attention can be given to the sound environment as it evolves along the section. 

 
Route of the 
listening walks of 
October 8, 20113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situation of safe position is the prerequisite for allowing one's eyes to be closed. 

The two groups do so in two very different places: the first under the arcades of Via 

Panicale, the second in the square of Santa Maria Novella. Since everyday listening 

forms the background of this exercise closed eyes would refer to naps or falling to 

sleep, not to ordinary wake experience. In the context of this format of listening 

walks I consider any exercise with blindfolding as a didactic aberration. In this con-

text I dislike as well the association of listening eyes closed with a passive concert lis-

tening situation; it is not in favour of an active subject's urban practice. However, 

closing one's eyelids is «at hand» and not evoking the imagination of being victim 

like with blindfolding. What does the one minute listening ‘eyes closed’ produce? 

                                                           

3 http://maps.gstatic.com/mapfiles/transparent.png (cst 11-10-12)  
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Participants from both groups report from the eyes closed exercise an opening up of 

the aural space, an enhancing of the impression of spatial depth, of combining the 

sound of one's bodily presence, and of sounds evolving independently on all tempo-

ral scales. This momentary «silencing» of vision is experienced by the participants as 

a beneficial intermission. 

The «pre-traffic city», the «traffic city» and the «post-traffic pedestrian city» 

emerge from the remarks of other participants. A generation which remembers its 

childhood in the middle of the last century remembers the streets as accessible space. 

Even if the loss of one's childhood's streets is potentially exaggerated, the new 

pedestrian city induces feeling of retrieved and appreciated security. 

«Il silenzio delle macchine» indicates that the urban soundscape is designed by 

taking off an element, in this case the dominating one of the motor sounds. Usually 

security and fluidity issues are of more weight in such a decision than the resulting 

«residual» acoustical quality. During the walks the question is raised if the in situ 

tool of listening walk lends itself to a first-step assessment of a qualitative, esthetical 

transformation of urban spaces. The tentative answer is yes, if the spatial and tempo-

ral field is extended, if «empty» times and «empty» places are surveyed n order to 

establish knowledge of the whole, including socially and culturally varying listening 

perspectives. This can avoid adhering to the wide-spread Manichean ideas of urban 

soundscapes as being the (beautiful) human voice centre against the (ugly) traffic 

noise of the surrounding neighbourhoods. This would correspond neither to any 

reality of socially mediated perception of urban space, nor to the repeated presence 

of delivery traffic in the early morning hours, respectively the absence of human 

voice at the same hours. 

There is also attention for the reference of sounds to materials of the sensible 

urban epidermis4, the tactile side of listening. It is similar to the expression of voices 

which express by tone, timbre and modulation more than just information; you can 

like or dislike a voice independently from what its «owner» tells you. I draw the 

attention of the participants to their shoes. I am usually worried about too big liste-

ning groups; this worry is dispelled by the sheer mass of feet walking over the old 

pavements of Florence. There is indeed no such effect as masking of sounds by the 

clatter of heels. One reason for this is the hardness of this city floor; a second one the 

softness of soles worn by the majority of the participants; another one the inter-

twining of walking sounds of the group and the sounds of other people walking. «Il 

silenzio dei passi» – to paraphrase the omission aesthetics diagnose – introduces a 

tendency to perceive walking man by his visual gait only. Yet the participants are 

aware of different qualities of shoe wear, creaking new shoes of the past, the peculiar 

staccato of high heels echoing in a built environment like a blind person's stick. The 

observations concerning the sounds of walking lead to the assessment of social con-

texts, and the observers are involved, active contributors to urban ambiences, not 

passive listeners. 

 

                                                           

4 Mădălina Diaconu 2011. City Walks and Tactile Experience. Contemporary Aesthetics Vol 

9 2011. http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=607 (cst 

11-01-06)  



Justin Winkler: Listening Walks – Hörspaziergänge. Mitschnitte und Mitschriften 
 

50 

Another element of walking groups which is also experienced with guided tours 

or academic field trips, is the generally shuffling motion of the flock. Not so this time 

in Florence. It confirms an experience made in Berlin (see above, p. 30), when a large 

group with full attention directed on its immediate surroundings does not lose its 

coherence and responds fluidly to obstacles and the sudden appearance of cyclists. 

For the final discussion the second group obstructs the inner courtyard with the pas-

sageway from Via Sant'Antonino to Borgo la Noce. A man opening a noisy garage 

shutter glides through our lines; another one is fetching a cart in a garage and rolls it 

with an interesting clatter to the market stand to be closed; a girl is heading towards 

Borgo la Noce and later coming back; another girl is leaving with a scooter. All these 

people and events cross the group ssmoothly, their sounds are welcomed with an al-

most cheering response. 

It is worth, as we do during these walks, not to centre on listing single sounds, 

but on atmospheres, on the presence of spaces, and on the acoustic appearance of 

materials. They approach the complex spatio-temporal character of walking per-

ception better than lists of single sounds. If reported at the end of a listening walk 

section the events, the «sound objects», are past. Therefore we are mainly working 

on memory. A listening walk is an opportunity to trigger the involuntary memory5. 

Arousing memories is not necessarily in the centre of a listening walk activity. But as 

it inevitably does – this time with the mentioned childhood memories of one woman 

–, it serves to establish counter-examples for the situation met in situ. Particularly in 

everyday contexts otherness and oblique approach serves better the expression of 

the specificity of a situation than any attempt to frontal and objectal description. This 

leads clearly to a walking format than goes beyond sensibilisation and didactics but 

is a serial tool, either for specifically assessing sound environments, or for the elicita-

tion of perceptual and lifeworld contexts beyond sound experience. 

In search of material for an «historical» comparison of Firenze's historical 

centre's tonality before and after the «big cultural operation» I found an account by 

Johanna Rolshoven6 of a diagonal walk across Firenze from Don Minzoni to Isolotto 

on March 8, 1993. She describes the tonality as it was by then and until recently and 

develops it into a cultural analysis: 

                                                           

5 Justin Winkler 1997. Memory and the sound of the place: Approaches to the past within 

the present. Royaumont. http://www.iacsa.eu/jw/winkler_space-sound-time_10-09-19.pdf (cst 

11-10-09) 

6 Johanna Rolshoven 2001. Gehen in der Stadt. In: Siegfried Becker, Andreas C. Bimmer, 

Karl Braun, Jutta Buchner-Fuhs, Sabine Gieske, Christel Köhle-Hezinger (Hrsg.), 

Volkskundliche Tableaus, 11-27; here 16-17. Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 65. 

Geburtstag von Weggefährten, Freunden und Schülern. Waxmann, Münster etc. Translation 

J.W. http://www.uni-graz.at/johanna.rolshoven/jr_stadtgehen.pdf (cst 11-10-25)  
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Sounds 
When you walk, your gaze cannot be but fleeting, the impression of the 

glanced people is just too short to come up to them. Our movements miss each 

other. Traffic tops the situation.  

We cannot avoid using our ears. Acoustic and visual perception supports 

each other. More people seem to be on their way on motor vehicles than 

walking; pedestrians become Vespa scooter drivers. The individual figures 

merge into the general impression of speed and noise; the men on Vespas 

become Vespas without people. Men's noises sink into the technical noise: the 

clatter of heels, voices hinting to communication, yells from children. Big noise 

silences small noises which we fool ourselves to see but have to skip from 

listening to.  

Whereas in the open space, where streets are widening and narrowing here 

and there, noise still appears to be a noise «spectacle», in the narrow 

alignments it escalates into infernal noise, passed by the high walls closely 

facing walls to each other like acoustical balls.  

The volume of sounds evokes a sense of fatigue and anger. Sounds 

resonate into the body of the listener, whilst the optical remains ignored. 7 We 

are tempted to interpret the Vespa urban noise as the revenge of the 

Florentines on the overkill of sublime.  

Then everyday life would be played off acoustically against the visual touristic 

treasures and eye candies, and the connection of motor and visual energies – such 

as it proved to the strolling observer around the dome in the very centre – would be 

enriched, when observing activities of the passers-by through the sensible aspect of 

noise perception: «The acoustic stance supports the sensation of connectedness, 

the visual of withdrawal.»8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited November 14, 2011 

                                                           

7 See Walter Siegfried 1977. Mensch – Bewegung – Raum.  Zürich. P. 99. 

8 Siegfried 1977, 123. 
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2016 
Nachthörgang9 
 

Justin Winkler 
 

 

Die Nacht und die Dämmerung sind Zwillingsschwestern. Sie kommen stets Hand in 

Hand, vom Sonnenuntergang her, nicht, wie wir oft glauben, von Osten: Sie lassen 

das Licht schwinden, damit das Dunkel sich einstellt. Das Dunkel unserer Nacht ist 

aber nie tiefschwarz lichtlos, immer ist eine Dämmerung in ihm. 

Wie das Licht erlischt und wir in die Nacht hinein vorwärtsgehen, füllen Klänge 

unsere Wahrnehmung. Wir horchen auf, weil wir nicht anders können. Die Dämme-

rung erregt das Hören, das den Raum schafft, ohne den unsere Wahrnehmung er-

sticken würde. Rilke beschreibt 1901 dieses Heraufdämmern des Hörens: Wie sich die 

Sommernacht einstellt, werden die Wege auf unbestimmbare Weise länger, „und 

seltsam weit, als ob es mehr bedeute, | hört man das Wenige, das noch geschieht“10. 

Mit dem Licht wird alles weniger, aber dessen Eindringlichkeit nimmt zu, Grösse und 

Grenzenlosigkeit stellen sich ein, und am Ende ist das letzte Haus so fern wie der 

erste Stern, oder jener so nah wie dieses. 

In dieser Dämmerung, dem Einnachten, beginnt das Hören nicht erst zu gehen, 

es hat schon alles erobert. Es lädt die Umgebung mit Bedeutungen auf, die diese in 

der Blossstellung durch das Helllichte nicht hat. Der Weg ist ein anderer, seine Härte 

weicht vor meinem Fuss, der Klang des Schritts selbst zieht an mir hoch, das Gebüsch 

am Wegrand ist Körper an meinem Körper, das leise Rauschen des Windes in den 

Zweigen oben-gegenüber öffnet die Tiefe des Raumes. Das Rauschen eines Baches 

kommt aus der Tiefe, es schwillt und schwindet mit einer meiner Bewegung 

entgegengesetzten Bewegung. Alles ist nah. 

Wie war das nochmals mit der Scheibe der untergehenden Sonne? Wenn die 

anderen, von der Sentimentalität des Sonnenuntergangs erfüllt, ihr den Rücken 

gekehrt haben und davongehen, blicke ich in den Himmel über ihrem Unter-

gangspunkt und lausche der Dämmerung: Diese ist uns noch am trübsten Tag sicher. 

Die beiden Zwillingsschwestern kommen unfehlbar, ob Sterne aufleuchten, Wolken 

heranziehen, Wind daherstreicht oder Regen nieselt.  

 

                                                           

9 Verfasst für und publiziert in: Programmheft Festival Rümligen 19.-20. August 2016, 

herausgegeben von Lydia Jeschke, Franziska Breuning und Tumasch Clalüna (Liestal: Festival 

Rümligen, 2016), pp. 20-24. Kleine Korrekturen. Mit Dank für die Genehmigung zur 

Wiedergabe in dieser Sammlung. Der Text ist eine prospektive Anhörung des Abend- und 

Nachtprogramms vom 19. August 2016, das – mit Konzerten und Installationen an den 

Haltepunkten – auf dem Sportplatz Rümlingen begann, mit dem Zug nach Buckten führte 

und von dort über die Ruine Homburg und den Hof Homberg zu einem Übernachtungsplatz 

auf den Zeglinger Bergmatten führte und am frühen Samstagmorgen ausklang. 

10 Rainer Maria Rilke, ‘Der Lesende’ (1901), Das Buch der Bilder. Zweite sehr vermehrte 

Ausgabe (Berlin / Leipzig, Stuttgart: Axel Juncker, 1906) 
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Gerade eben umfassen mich noch die Geräusche und Klänge des Zuges, mit dem 

ich gefahren bin. Die Hörwelt ausserhalb der mechanischen Klänge ist ausgeblendet. 

Zur abschliessenden Dämmerung dauert es noch zwei Stunden. In mir klingt die 

Bewegung des Tages nach, Stimmen, Glockenspiele, Gerumpel. 

Unterwegs sucht mein Hören das Dunkel, das sich zäh aus dem Boden und den 

Baumstämmen herausschält. Im Gemäuer widerhallen Schritte und Stimmen, sie be-

setzen den Raum, den die ausbrechende Dämmerung wegnimmt. Jetzt wächst mein 

Hören über mich hinaus. Wie ich den Waldrand entlang steil hochsteige und die 

Nacht ankommt, befreit es sich. Die Lichtpunkte der Strassenbeleuchtung sind weg-

gesperrt, vielleicht schimmert das rötliche Licht der Stadt im Himmel jenseits des 

Bergrückens, vielleicht erscheinen Sterne, vielleicht donnert und blitzt es, oder ein 

leiser Regen prickelt und versucht mein Zeitgefühl zu verunsichern. 

Das Hören verankert mich im Jetzt, und es würde mich im Halbdunkel auch im 

Hier verwurzeln, wenn mich nicht diese tägliche Sorge ums Wetter vor sich her triebe. 

Kennt mein Hören ‘gutes’ und ‘schlechtes’ Wetter? Meine Erfahrung sagt nein. Der 

Klang von Regen gehört zu den schönsten Klängen der Natur. Die expressionistische 

Malerin Emily Carr schrieb am 14. September 1939 in ihr Tagebuch: “Die 

Regentropfen schlagen aufs Dach auf, mit schmatzenden kleinen Knacksern, un-

regelmässig und stechend. Durch die offenen Fenster ist der Klang des Regens nicht 

so: Er ist eher wie ein anhaltendes Seufzen, ein Atmen ohne Luftholen. Der Regen auf 

dem Dach klappert auf der Höhlung unseres Zimmers, trommelt und versiegt.”11 Was 

für eine schöne Nacht! 

Das Rauschen des Baches zu meiner Linken ist erst nah, quirlig und reich an 

Einzelklängen. Wie ich weiter hochsteige, entfernt es sich nach rechts, verändert es 

sich mit jeder Bodenwelle und jedem Felskopf, die einen akustischen Schatten in die 

Welt werfen. Ein kleiner Wasserfall. Der Geologe Albert Heim ist in den 1870er Jahren 

den Klängen der Wasserfälle nachgereist, sein absolutes Gehör hat musikalische 

Proportionen in ihrem hellen Zischen gesucht.12 Ein gutes Gehör findet, was es sucht, 

weil es auswählt. Heims „Wasserfallakkorde“ haben sich als schönes, nicht nach-

vollziehbares Ergebnis des forschenden Horchens erwiesen. 

Ich horche in die Nacht bis an die Grenze des Schlafes. Mein Ohr sucht das ruhi-

ge Grundrauschen, das jenseits von Unruhe und Tinnitus steht. Menschen, die an 

Flussläufen wohnen, berichten davon: Sie brauchen das Wasserrauschen, um beim 

Einschlafen eine Art hypnagogischen Lichts zu haben, das in die Dämmerung der 

Traumwelt führt. Das Rauschen des Wassers und die Geräuschsumme der Luft, die 

Betäubungsmittel des Hörens, füllen den nächtlichen Raum mit der Lebendigkeit, die 

den atmosphärenlosen Gestirnen fehlt. Ich wünsche mir, ich fände einen klingenden 

Exoplaneten. 

                                                           

11 Emily Carr, Hundreds and Thousands: The Journals of Emily Carr (Vancouver, Toronto, 

Berkeley: Douglas & McIntyre, 2009), p. 406; eigene Übersetzung. 

12 Justin Winkler, ‘Klanglandschaftliche Tonalität. Versuch der Begriffsbildung am Beispiel 

des Wasserklangs’, in Klang-, Licht- und Zeit-Räume (Basel, 2011), pp. 7-23, 

http://www.iacsa.eu/jw/winkler_klang-licht-zeit_10-09-18.pdf  
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Die Zwillingsschwestern fliehen der Helligkeit im Osten entgegen. Mein Hören 

war die ganze Zeit wach und holt mich zurück in die Welt. Ich finde mich wieder in 

der Morgendämmerung, die ins Licht des neuen Tages ausläuft. In der näheren und 

weiteren Umgebung Geläut. Noch bevor ich die Augen öffne, höre ich, dass August 

ist. Die Vögel haben ihre frühsommerliche Fröhlichkeit abgelegt, mit dem Tausch des 

Gefieders sind sie verstummt. Vielleicht bin ich nass vom Tau, vielleicht vom Regen, 

vielleicht muss ich Schritte in den Wald oberhalb tun, durch knisterndes Buchenlaub 

waten, um mich warm und beweglich zu machen. Stimmen fordern mich, ob an mich 

gerichtet oder nicht. Die Nacht ist vorbei, das Auge regiert wieder mit. 
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