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Einleitung
Hinter ihm befanden sich die Einfamilienhäuser, die nach
Bagsværd führten, dahinter wiederum hörte man das
nächtliche Rauschen der großen Verkehrsadern. Rechts von
ihm der Wind in den Sendemasten des Lyngbyer Radios.
Vom See das Geräusch des letzten Eises, das geborsten war
und am Ufer klirrte wie Eiswürfel im Glas. Aus der Richtung
des Regattapavillons hörte er Hunde bellen, die sich
gegenseitig geweckt haben mußten. Er hörte das Schilfrohr,
das aneinanderrieb. Das Nachtgetier. Den Wind in den
Wipfeln drüben im Schloßpark.

Peter Høeg: Das stille Mädchen (Roman, 2006)

Was hier geschildert wird, darf sicher als Soundscape
bezeichnet werden. Und wie würde die Darstellung durch
Lärmexperten aussehen: Pegel-Zeit-Diagramme, Frequenz-
spektren, Sonogramme,ÿ?

Soundscape: ein Vorschlag
Meist wird unter Soundscape die Gesamtheit der an einem
Ort hörbaren akustischen Signale verstanden. Der
Soundscape-Ansatz erhebt den Anspruch, eine akustische
Umgebung wahrnehmungsnäher zu beschreiben als dies mit
den traditionellen akustischen Methoden der Fall ist. Somit
könnte man als Arbeitsgrundlage den Begriff Soundscape so
umschreiben:
Unter Soundscape versteht man die Gesamtheit der an einem
Ort hörbaren akustischen Signale, beschrieben im Hinblick
auf die Wahrnehmung durch den Menschen.

Es besteht weitgehend Einigkeit, dass "der Mensch nicht in
dB(A) hört", und dass die Einführung psychoakustischer
Grössen wie Lautheit, Schärfe, Rauhigkeit einen Fortschritt
bedeutet. Doch genügt das?

Analyse von Soundscapes
Eine wahrnehmungsnähere Beschreibung einer Geräusch-
landschaft müsste sich daran orientieren, wie Nicht-Experten
eine Geräuschlandschaft schildern. Offene Befragungen
führen immer zum selben Ergebnis: Die Beschreibung
erfolgt primär anhand der Objekte oder Vorgänge (Quellen),
welche das Geräusch hervorbringen. Manchmal wird auch
die Wirkung des Geräusches auf den Hörenden oder die
davon ausgelöste Emotion beschrieben. Aber kaum je wird
das Geräusch selbst beschrieben, und schon gar nicht mit
musikalischen Begriffen (z.B. "wohlklingend").

Kategorien von Quellen
Die Vielfalt an Quellen erfordert eine Gruppierung in
Kategorien, die für die Geräuschexponierten nachvollziehbar
sein sollten.

Hinweise darauf gibt die Studie "Klangalltag þ Alltagsklang"�

[1],�eine�telefonische�Repräsentativbefragung�der�Schweizer�

Wohnbevölkerung.� Befragt nach� besonders� angenehmen�

Geräuschen,� wurden� Vögel,� Naturklänge,� Wasser� und

Glocken genannt.� Bei� den� besonders� unangenehmen�

Geräuschen� erschienen� Flugzeuge,� Maschinen,� Autolärm�

und Sirenen.

Eine� Unterscheidung� in� "natürliche"� und� "technische"�

Geräusche� liegt nahe.� Tatsächlich� erwies� sie� sich� in� der�

Studie� [2]� in� einem� Stadtpark�als�zielführend:� "Soundscape�

quality� was� highly� correlated� with� identification� of� nature�

sounds�(positive)�and�technological�sounds�(negative)ÿ�the�

type� of� audible� sources� within� the� soundscape� is� a� main�

determinant�of�perceived�soundscape�quality".

Kriterium� für� eine� weitere� Unterteilung� der� Schallquellen�

könnte�ihr�"Alter"�sein,�und�somit�wie�tief�sie�im�Menschen�

verwurzelt� sind. Es� könnte� unterschieden� werden� zwischen�

Quellen,� die� "älter� sind� als� der� Mensch"� und� solchen,� die�

"neu"� hinzukamen.� Diese� Betrachtung� könnte� sich� auf� den�

Menschen�als� Individuum�beziehen�oder�auf�den�Menschen�

als�Gattung,�z.B.�:

ÿ neu neu für Erwachsene; z.B. Klingeltöne
ÿ technisch Erwachsenen vertraut; Autos, Motoren
ÿ historisch nicht mehr üblich, Pferdefuhrwerk
ÿ archaisch so alt wie der Mensch, z.B. Glocken
ÿ "Fauna" Tiere, v. a. Vögel
ÿ "Natur" Wind,�Wasser,�Wald,�ÿ

Eine� solche� Unterteilung� würde� berücksichtigen,� dass�

gewisse� nicht natürliche,� aber� sehr� alte� Geräusche� heute�

einen� "idyllischen"� und� positiven� Wert� erhalten,� z.B.� ein�

Wasserrad�oder�ein�Pferdefuhrwerk.

Grundgeräusch
Nicht alle Geräusche lassen sich Quellen zuordnen, auch
nicht bei aufmerksamem Hinhören. So kann eine entfernte
Autobahn kaum vom Wind im Wald oder vom Rauschen
eines Baches zu unterscheiden sein. Ein solches Grund-
geräusch (Stadtbrummen) ist oft über Städten zu hören.

Mehrschichtige Soundscapes
Diese Betrachtung führt zu einem Schichtenmodell: Über
dem Grundgeräusch, das nicht mehr einer Quelle zuzu-
ordnen ist, liegt die bereits beschriebene Schicht aus
quellenbezogenen Geräuschen. Solange sie nicht laut oder
auffällig sind, werden sie nur bei aufmerksamem Hinhören
wahrgenommen und identifiziert. Darüber liegen weitere
Schichten, die - bei gleichem Schallpegel - viel eher unsere
Aufmerksamkeit erregen oder sogar dazu geschaffen sind,
z.B. eigentliche Warnsignale.
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Warnsignale
Martinshörner oder Alarmsirenen sollen auffällig sein und
unsere Beachtung erzwingen. Sie sind anderseits mit
Gefahren oder Leid assoziiert und werden wohl auch deshalb
als besonders unangenehm beurteilt [1].

Sprache
Erscheint im Soundscape ein Sprachsignal, so werden wir
unwillkürlich zuerst die Stimme und damit den Sprecher zu
identifizieren und dann den Inhalt zu verstehen suchen. Es
ist sehr schwierig, wegzuhören (z.B. im Grossraumbüro)!

Raum und Raumakustik
Was von den Quellen beim Hörer ankommt, unterliegt der
Schallausbreitung mit allfälligen Dämpfungen oder
Reflexionen, besonders ausgeprägt in Räumen oder auch in
Häuserschluchten.

Kontext oder Situation
Ob sich der Hörer in einem Park, in einer Stadtstrasse oder
einem Einkaufszentrum befindet, prägt seine Erwartungen
(Passung) und die Akzeptanz verschiedener Geräusche.

Person und Aktivität
Aus der Aufgabe und Aktivität der geräuschexponierten
Person ergeben sich Anforderungen an die akustische
Umgebung. Ein wesentliches Element der Lärmwirkung ist
auch, ob die geräuschexponierte Person auf die Geräusche
Einfluss nehmen oder aber ihnen entfliehen kann.

Schlussfolgerungen
Es erscheint sinnvoll, den Begriff Soundscape auf die
akustischen Komponenten zu beschränken (vgl. Figur) im
Bewusstsein, dass für die Beurteilung weitere Aspekte zu
berücksichtigen sind.
Obwohl entsprechende Werkzeuge erst in Entwicklung sind,
muss eine wahrnehmungsnähere Analyse von Soundscapes
unbedingt Schallquellen(-kategorien) unterscheiden.
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