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Vortrag im Rahmen der Konzert- und Kolloquiumsreihe 
"Musik & Mensch: Heimat" 
Fachhochschule Nordwestschweiz / Pädagogische Hochschule 
8. Dezember 2007, Reithalle Aarau 
 
 

Soundscape – Anstiftung zum Hören 
Vom Nomadischen des Hörens 
 
Justin Winkler 
 
 
Wo beginnt das Hören, und wo endet es? Beim Nachdenken über Klanglandschaften 
mit Bezug auf das Thema Ihrer Veranstaltung hat mich diese Frage eingeholt. Denn 
«Heimat» ist nicht irgendwo und irgendwann, sondern ein Ausschnitt der Welt, ein 
Stück Sinneswelt mit besonderer Bedeutung. «Anstiftung zum Hören» setzt einen 
Anfang voraus beziehungsweise das Beenden des Nichthörens. «Anstiftung zum 
Hören» ist die Francis Schneider verdankte Übersetzung (2002) des englischen Buch-
titels «A sound education» von Raymond Murray Schafer (1992), dem kanadischen 
Pionier der Soundscape Studies. Diese Übungssammlung inspiriert denn auch den 
Aufbau meines Vortrages, mit dem bereits stattgefundenen Hörspaziergang und den 
rund sechzehn Minuten Hörbeispielen, durch die ich Sie ziehen möchte. Der hier 
nachgelieferte erklärende Untertitel meines Referates setzt zur Willensbekundung 
«Anstiftung zum Hören» die Behauptung: «Vom Nomadischen des Hörens». Das 
Hören ist unser wandernder Sinn par excellence, der uns über die Zeit auch die Räume 
erschliesst.  

Darum ist die Frage nicht harmlos, wo wir mit dem Hören beginnen und wo wir 
es abschliessen. Diese kleine «wo», das vielleicht das bezeichnet, was Heimat 
ausmacht: Beheimatung, Verortung, Einwohnen – im Raum ebenso wie in der Zeit. 

Für alle, die am Hörspaziergang in der Stadt um fünf nicht haben dabei sein 
können, möchte ich mit einem neun Minuten langen Hörparcours beginnen. Neun 
Minuten sind gemäss der 1:30-Regel für die Maximallänge von Audio- oder 
Videoclips eine absolute Zumutung. Ich bin aber der Meinung dass wir konkreter 
und phänomenologischer denken können, wenn wir dazu sinnenhaft angeführt 
werden. Ich gebe der zu hörenden Klangszene keinen Titel. Nur soviel: Alle 
Aufnahmen sind aus der gleichen Ortschaft von einem einzigen Tag, aber in ganz 
unterschiedlichen Räumen. Ich bitte Sie, beim Hören für sich erstens die Vielfalt der 
klanglichen Situationen und Aussagen festzuhalten und zweitens abzuschätzen, 
inwiefern diese etwas mit «Heimat» zu tun haben könnten. 
 

Hörbeispiel 1, 9:00, Maienzug Aarau, Freitag, 2. Juli 1993 
 

Das «Heimatliche» erschien in dieser Klangszene schon etwas übersteigert, 
emblematisch, um nicht zu sagen stereotyp. Es ist die klangliche, und das heisst in 
Sprache und Musik, sowohl sinnlich als auch ideologisch inszenierte Heimat. Es 
waren Szenen der machtvollen Präsenz des Lauten, der etwas diskreteren 
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Anwesenheit der menschlichen Stimmen, und – zum Glück nur andeutungsweise – 
der sonst dominierenden Verkehrsgeräusche. Sie verstehen jetzt das nomadische 
Hören auch als das flanierende Ohr, das den Klängen begegnet und sie wieder 
verlässt. Mit seinem Gehen gestaltet es seinen Raum und seine Zeit. Gerade dem 
nomadischen Hören gelingt eine besonders persönliche und intime Beheimatung. 
 

  
Die Kanoniere des Maienzugs 2005 1 
 
Ich trete hier einen Schritt vom Klang zurück und untersuche den Heimatbegriff. Ich 
habe im Internet mit Hilfe verschiedener Suchmaschinen abgeklärt, wie stark sich der 
Begriff «Heimat» mit anderen Stichworten verbindet. Übereinstimmend ragen die 
Begriffswörter «Erde/Boden» (39%), «Sicherheit» (24%), und «Alltag» (17%) heraus. 
Sie stellen zusammen vier Fünftel aller Funde. Eine erste Reaktion des Musikers oder 
Klangphänomenologen auf eine solche Rangliste ist, dass er sich für eigentlich nicht 
zuständig hält, weil das Klangliche und Akustische eben nicht bodenhaftend ist 
(Erde/Boden), nicht statisch und sichernd (Sicherheit), allenfalls alltäglich. 

Wenn es um den Klangraum, die Klangumwelt und die Klanglandschaft geht, in 
der uns die vormusikalische und vorsprachliche Qualität des Klanglichen umgibt: 
Sind wir da nicht in einem anonym Geräuschhaften, aus dem alles Heimatliche 
entleert ist? Nichts als Knistern, Knattern, Rauschen, Sirren oder Zirpen? Ich stelle 
fest, dass ich die Präsenz des Begriffes «Boden» nicht verdrängen kann, habe ich 
selber doch schon die Wörter «Raum», «Umwelt» und «Landschaft» verwendet, die 
auf ein Wo anspielen, das kein Irgendwo ist. Bernhard Waldenfels (1994, 195) bringt es 
auf den Punkt: 

«Die Frage nach der Heimat ist eine spezielle Form von Ortsfrage. 'Wo ist deine 
Heimat?', oder: 'Wo bist du zu Hause?' In solchen Fragen finden wir eine 
unlösbare Verknüpfung von Wer und Wo.» 

Diese Co-Präsenz von Wer und Wo ist in unserem Fall die Anwesenheit des Hören-
den und Horchenden in dem in seiner Hörtätigkeit zentrierten Raum. Sie oder Er 
sind der Mittelpunkt nicht nur ihres aktiven Hörens, sondern auch des von diesem 
geschaffenen Raumes. 

Nun setzt die Zentrierung des Raums durch das Hören die Zentrierung des 
Hörens selbst voraus. Ein weiteres Hörbeispiel soll Sie weiterführen. Ich greife nun 

                                                 
1 Fotoalbum der Stadt Aarau, http://www.aarau.ch/pictures/thumb/DSC_0157.JPG (cst 07-
11-09). Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung dert Stadt Aarau.  
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das Stichwort «Sicherheit» auf und bitte Sie, unvoreingenommen und uninformiert 
zu horchen. Die Klangszene ist von schlechter Qualität, weil es sich um eine 
Dictaphon-Aufnahme handelt; die zu hörende Sprache ist amerikanisches Englisch. 
Ich habe das Ausgangsmaterial auf zweieinhalb Minuten (2:36) verkürzt. 
Verkrampfen Sie sich nicht im Versuch herauszufinden, wo und wann das zu 
Hörende stattgefunden hat, sondern lauschen Sie auf die Vielfalt dessen, was aus 
dem zugegebenermassen starken Rauschen herausgehört werden kann. 
 

Hörbeispiel 2, 2:36. Aufnahme von Ginny Carr2, Sonic Memorial Project3, The Kitchen 
Sisters 
Rekapitulation: Rauschen, Stimmen, Rumpeln, Lautsprecherstimme, Sirenen draussen, 
Sirene drinnen. 

 

   
Links: One Liberty Plaza, Gebäude, in dem die Tonaufnahmen 
entstanden sind. (Aufnahmen Anton Bourkov)4. 

                                                 
2 Tondateien: http://www.sonicmemorial.org/sonic/public/archive.jsp (cst 2007-07-25) 
Am 11. September 2001, um 7:30 Uhr begann Ginny Carr ihr morgendliches 
Arbeitsprogramm mit der Teilnahme an einer Geschäftssitzung im 36. Stockwerk des One 
Liberty Plaza, einen Block vom WTC entfernt. Sie hatte ihr Tonband-Aufnahmegerät 
mitgebracht, mit dem sie die Sitzung dokumentierte, die vom Einschlagen des ersten 
Flugzeugs unterbrochen wurde. Im Durcheinander, das folgte, machte das Aufnahmegerät 
weiter Aufzeichnungen. Man hört, wie ein Kollegin in den Raum zurück kommen und 
telefonieren, wie das interne Alarmsystem heult und über Lautsprecher Ansagen gemacht 
wurden, dass die Leute im Gebäude bleiben , aber von den Fenstern zurücktreten sollen. 
Transkription: http://911digitalarchive.org/sonicmedia//repository/assets/asset_278.html (cst 
2007-07-25) 9-11 Business Meeting Tape, transcribed by Ginny Carr 
Während des Vortrags die Vorführung von 2:36 min aus den im Internet publizierten 
Tonaufnahmen, mit freundlicher Genehmigung von The Kitchen Sisters vom 25. Juli 2007. 
3 The Sonic Memorial Project was created by a national collaboration involving The Kitchen 
Sisters/Lost & Found Sound, independent radio producers, NPR, artists, musicians, archivists, 
journalists, historians, web designers, and public radio listeners. This Sonic Memorial was 
produced by The Kitchen Sisters, Jay Allison, Ben Shapiro, Jamie York & Laura Folger and the 
Sonic Memorial team including Joe Richman, Elinoar Astrinsky, Elana Berkowitz, and Picture 
Projects. sonicmemorial.org 
4 Anton Bourkov, Down Broadway toward … or the Tragic Events through the Eyes of a 
Russian Volunteer. Nicht mehr gültiger Link:  http://sutyajnik.ru/rus/library/publizistica/ 
wtc/(cst 07-11-09) 8.jpg und 12.jpg. Der Autor war für die Erteilung der Wiedergaberechte bis 
zum Zeitpunkt der Publikation nicht auffindbar. 
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Wir bewegen uns in Richtung auf das Stichwort «Alltag», wenn wir uns ein solches 
Beispiel ein zweites Mal anhören. Wir haben bereits einen Eindruck von der Länge 
und der Textur des Klangereignisses, wir wenden das in der Rekapitulation Gesagte 
bei Wiederhören an, so dass das Klangobjekt, die Aufnahme, sich in unserer Wahr-
nehmung verändert. Wir wissen jetzt auch schon / schon fast, dass es den elften 
September 2001 abbildet. Und wir merken, dass es ein völlig anderes Nine Eleven ist 
als jenes, das die vielen Bilddokumente verewigen. 
 

Hörbeispiel 2, 2:36, Zweitanhörung 
 
Ich behaupte, das ist – ebenso wie der Maienzug in Aarau – ein soundscape, eine 
Klanglandschaft. In ihr ist ein Alltagsaspekt – die Teambesprechung – mit einem 
singulären Ereignis verquickt. Alltäglich ist beispielsweise die Qualität der 
Dictaphon-Aufnahme, die uns offenbar genügt, um professionelle Transaktionen zu 
dokumentieren. Der normale Gang der Dinge äussert sich in einer entsprechenden 
klanglichen Atmosphäre, die ebenso schnell wechseln wie zum Ausgangszustand 
zurückpendeln kann. Man könnte sagen, was in luftiger Höhe stattfindet, geschieht 
hier im Ohr, in Berührungsnähe. Alltäglich ist auch die hörende Betrachtung von 
innen, visuell müsste man von einer Innenansicht sprechen; eine solche widerspricht 
gerade einem gewalttätigen Ereignis wie Nine Eleven, das die Monumentalität des 
Sichtbaren anvisiert. Ich betone, dass es nicht um subjektive gegen objektive Sicht 
geht, sondern lediglich um die Perspektive, die Distanziertheit beziehungsweise die 
Nähe. Objektivität beziehungsweise Wahrheit werden hier zu Konstrukten, zu Arte-
fakten: Wenn Sie die Bild- und Tondokumente von Nine Eleven sichten, verheddern 
Sie sich schnell in Fälschungsvorwürfen und -analysen, oder müssen Erlebnisberichte 
geniessen, die mit Musik im Stil von Pirates of the Caribbean unterlegt sind. 
 
Ich fasse die Hörerkenntnisse aus den beiden Beispielen zusammen: 

1. Das Hören flaniert. Es stellt damit eine Zeit her, die nicht die gemessene Zeit, 
sondern vor allem die Zeit des Wahrnehmenden ist.  

2. Das Hören ist dank Bewegung und Beweglichkeit bis ins Phänomenale des 
Klanglichen hinein der Sinn, der eigentlich Raum schafft, ich behaupte: mehr als 
das Sehen. 

3. Das Hören tut dies aus der Perspektive der Nähe und des Annäherns, die wir 
mit Intimität oder schmerzhafter Beteiligung umschreiben können. 

4. Die Bedeutungswelt des Hörens ist von einer enormen Breite: vom manifesten 
Geräusch über den musikalischen Ton zum Sprachlaut schafft es in allen 
Bereichen Bedeutungen und Verbindungen. 

 
In diesen vier Sätzen klingt etwas viel Fundamentalphänomenologie an, die leicht als 
Naturgesetz des Hörens missverstanden werden könnte. Ich führe Sie darum zum 
aktuellen Hören zurück, denn dieses ist nicht naturgegeben, sondern historisch 
bedingt und kulturell geformt. Das Ergebnis von Hören ist das Ergebnis von Lernen 
und Herstellen, und die Klanglandschaft ist deshalb eine Kulturlandschaft, nicht eine 
Naturlandschaft. Kulturell geformt nenne ich hier ausdrücklich das Hören, nicht nur 
die Klangobjekte, Klangereignisse, Klanglandschaften. 
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Nun zur zeitlich-historischen Dimension: Jeder unserer Sinne ist gegenwartsbezogen, 
Sinneserfahrung wird grundsätzlich im Jetzt gemacht. Weil beim Hören die gegen-
wärtige Zeit aber wesentlich auffälliger ist als beispielsweise beim Sehen, arbeitet 
unsere Erinnerung anders mit den Ergebnissen des Hörens. Die Zeit wird in der 
Erinnerungsnotation rationalisiert und damit gewissermassen weggerechnet. Einer-
seits wird der Klang so als «Objekt» verewigt, anderseits, und im direkten Wider-
spruch dazu, acht man die Erfahrung, dass Klang etwas Flüchtiges ist. Letzteres 
schlägt sich in der Volksweisheit nieder: Am Holzbau des Heimatmuseums Camana 
im Safiental (Graubünden) ist, zusammen mit der Jahrzahl 1707, eingeschnitzt: «Des 
Menschen Leben ist wie ein Klogen Klang, es fart da hin und wart nit lang». (Winkler 
2001) Gerade der Glockenklang, der in der Vergangenheit Schrittmacher für das 
sozial komplexe Leben ganzer Städte war, ist durch seine Wiederkehr und seine 
Materialität Garant des Dauerhaften. Und selbst wenn diese Schrittmacher an 
anderen Orten und in anderen Kulturen nach Holz oder Schiesspulver klingen: Die 
Wiederkehr dieser Zeitzeichen ist gleichzeitig Präsenz der Vergangenheit und Orga-
nisation der Zukunft. Darin erscheint wieder das Thema der Sicherheit, der Bestan-
dessicherung, der Alltagsroutinen. 

Klanglandschaftliche «Heimat» zielt also, in einem vorwärtsfliehenden Medium 
auf die Sicherung der zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Durch die Tages- und 
Wochen-Zyklik, in der die Klangumwelt pulsiert, entsteht indes ein «normalisiertes 
Jetzt», das von unserem Alltagshören sowohl aktiv definiert wird als auch passiv als 
Stütze verwendet wird. Denn Dieses Hören hat keine Distanz zu sich selbst, es kann, 
in den Worten von Peter Sloterdijk (1993, 72), nicht auftauchen. Es geht daher mit 
dem langsamen, säkularen Wandel der Klangumwelt mit und kann seine Hörerinne-
rung an frühere Zustände seiner Klanglandschaften nicht oder nur in Umrissen 
nachvollziehen. Wenn wir versuchen, die Klanglandschaften unserer Kindheit konkret 
zu erinnern, ohne auf eine Tonaufnahme zurückgreifen zu können, werden wir die 
Blässe der Erinnerung bemerken, der geringen Gedächtniskraft die Schuld geben 
oder ganz allgemein die Endlichkeit des Lebens in Sinne der Hausinschrift aus Safien 
beklagen. 

Nun gibt es aber die Möglichkeit zu Tonaufnahmen. Diese befreien uns aus dem 
Jetzt, indem sie Verklungenes wiederholen, indem sie uns gestatten, die Zeit mit dem 
Schnellvorlauf- und dem Schnellrücklauf-Symbol zu manipulieren. Die überwälti-
gende Mehrzahl an Aufnahmen enthält Sprache und Musik, eine verschwindende 
Minderheit Klangumwelten. Warum? Vielleicht weil über Sprache und Musik Inhalte 
vermittelt werden, während die Klanglandschaften nur akustische Formen und 
«Dreck» enthalten? Oder weil Sprache und Musik sich an bürgerliche Zeit-Konventi-
onen halten, die Klanglandschaften sich aber in weiten Zeithorizonten ausdrücken 
wollen? An die Stelle einer Antwort auf diese Fragen rücke ich wieder das Hören. 
Das Hörbeispiel behandelt den technologisch bedingten Wandel der städtischen 
Klangräume, der in den letzten dreissig Jahren beträchtlich war: Ist eine Bahnhofs-
halle, die baulich auch nach einer grossen Renovation immer noch die selbe ist – und 
vielleicht noch schöner –, auch akustisch die gleiche geblieben? Ich führe Ihnen 
Liverpool Street Station in London vor: zuerst in einer Aufnahme vom 4. Juni 1975, 
realisiert von einem Team des World Soundscape Project aus Burnaby B.C.; 
anschliessend vom 5. November 1992, von mir selber gemacht. Dazwischen liegen 
siebzehn Jahre. 
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Hörbeispiel Liverpool Street Station 1975/1992 (2:08 min) 
 

Wir haben den Übergang von der mechanisch bestimmten zur elektronisch gepräg-
ten städtischen Klanglandschaft gehört. Die Schlag- und Reibegeräusche sind von 
flächig wirkenden Dauertönen abgelöst worden, die die Stimmen und Schritte 
maskieren. Raum- und Zeiteindruck sind völlig andere, «Mitte» und «Peripherie» 
haben andere Charaktere. 

Es kann sein, dass heutige und kommende Generationen in ihrem Alltagshören, 
das in jedem Fall ein sehr spezialisiertes Hören ist, mit dem Flächenhaften des 
Zustandes von 1992 sehr viel anfangen können: Viel mehr als wir, die beim Hören der 
historische Tonkonserve gewissermassen aufgetaucht sind aus unserem 
normalisierten Jetzt und vorübergehend eingetaucht in das Jetzt eines fernen, 
vergangenen Zustandes. Und möglicherweise haben Sie das empfunden, was Leslie 
Poles Hartley im einleitenden Satzes von The Go-Between (1953) schreibt: «Die 
Vergangenheit ist ein fremdes Land. Sie machen dort alles anders.» Wir können 
dabei aber nur gewinnen: Noch bevor wir Hand anlegen an die Klangquellen im 
Sinne des akustischen Designs, können wir mit unserem Hören arbeiten. Wir können 
das Misslingen der Erinnerung ertragen lernen und das Gelingen der Vorwegnahme 
schätzen. 

Wie klingt Liverpool Street Station heute, fünfzehn Jahre nach meiner Aufnahme? 
Wir dürfen vermuten, dass der Unterschied kleiner ist als zwischen heute und vor 32 
Jahren, wenn auch das Design der funktionalen Klänge wie Klangsignete, Laut-
sprecheransagen oder Warnsignale sich verändert haben wird.5 Die langen Dauern 
überfordern uns aber angesichts der Macht des Faktischen sowohl sehend wie 
hörend. Die Stärke des menschlichen Hörens auf Raum und Zeit bleibt, seine Beweg-
lichkeit, sein Nomadisches in der Zeit und im Raum seiner Absichten: Das ist zum 
einen die Möglichkeit zur Wahl von Offenheit und Hinwendung, das heisst des 
Hörens auf alles, was in einem gegebenen Augenblick um uns herum geschieht und 
das Heraushören eines einzelnen Geschehens oder eine Stimme. Das ist zum anderen 
die Fähigkeit zur Antizipation von Ereignissen im Tageslauf, das heisst die Zukunfts-
funktion des Hörens, nicht zu verwechseln mit dem «Lesen» der Uhrturmschläge. 

Wanderung im klanglichen ZeitRaum («flanierendes Hören») 
Wanderung zwischen den Hörweisen (Passage Hören-Horchen-Verstehen) 

Das Nomadische des Hörens in Raum und Zeit wird überkreuzt von einem Nomadi-
schen zwischen den Registern des Hörmodus. Es handelt um die Passage Hören–
Horchen–Verstehen (Winkler 2002). Unser Gesamthören kann aufgeteilt werden in: (1) 
das physiologische Hören, das Funktionierens des Hörorgans, das orientierende, das 
Gesamtambiente erfassende Hören; (2) das suchende, einzelne Klangereignisse fest-
haltende Hören, das Zuhörens oder Horchen; und (3) das situierende, bestätigende 
und verstehende Hören und Vernommenhaben. Wir nomadisieren in dieser Passage 
von Hören-Horchen-Verstehen und erbringen damit genau die Leistung, die ich von 
Ihnen vom ersten Hörbeispiel an abverlangt habe und die Sie mit vermutlich nicht 
allzu grosser Mühe geliefert haben. 

                                                 
5 Nachtrag vom 20.6. 2011: Eine weitere Tonaufnahme vom Februar 2010 hat dies 
grundsätzlich bestätigt, aber einen weiteren Wandel der globalen Klangatmosphäre erwiesen. 
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Die Betrachtung des Hörens an Hand der Klanglandschaften erweist, dass da 
nicht ein einziges Hören ist, sondern mehrere, die mehr als nur unterschiedliche 
Perspektiven auf die Welt schaffen. Es ist, als entspreche dem Nomadischen des 
Hörens auf die klingende Welt von Geräusch, Ton und Laut ein Nomadisches der 
Hörweisen im Sinne der Positionierung des hörenden Individuums. Und 
interessanterweise verankert uns gerade diese doppelte Bewegung, dieser doppelte 
Sinnesnomadismus – das Mitgehenmüssen in Zeit und Raum, und die strategische 
Passage Hören-Horchen-Verstehen – in unseren gewohnten Klangumgebungen. Es 
scheint, dass wir diese Bewegung als Auftauchen oder als Flucht benötigen, um das 
überhand nehmende Heimatliche einer alltäglich gewordenen Klanglandschaft 
wieder hörbar zu machen. 

Wo beginnt das Hören, und wo endet es? Dort wo wir einen Anfang setzen. 
Beziehungsweise dort, wo wir Schluss machen, so wie ich jetzt. 
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