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Soundscapes

Soundscapes werden hier unter dem Aspekt eines neuen
Ansatzes, die Beziehung  zwischen Belastung und Belästi-
gung durch Schalleinwirkung zu erforschen, erörtert. Dabei
liegt der Fokus auf den Interaktionen zwischen Lebens-
raum und Schallquellen. Diskutiert wird, ob Soundscapes
als Moderator bezogen auf die Belästigung durch Schall
wirken können.
Um die Bedeutung solcher Klangumwelten erfahrbar zu
machen sind "Surroundscapes" erstellt worden, die solche
Wirkungskonstellationen mit Mehrkanal-  (Surround-) Ton-
technik demonstrieren [1, Hohmann].
Schon in den 70er Jahren haben Murray Schafer und seine
Kollegen in Burnaby, British Columbia, das ”World Sound-
scape Project” durchgeführt. Die Interaktion von Menschen
und Sound stand im Mittelpunkt des Interesses, die Art und
Weise, in der Menschen ihre Umgebung bewusst wahr-
nehmen und die Chance der “Orchestrisierung” eines glo-
balen Soundscapes war der Fokus des Projektes.
“Lautsphären”, Geräuschlandschaften sollten im Sinne von
Anpassung an Lebenswelten verändert werden, Auseinan-
dersetzung mit Schalleinwirkungen aktiv bewusst unter
dem Aspekt der Gestaltung, der Passung von Akustik,
Visuellem und Sozialem erfolgen. Dabei war die Gestaltung
von Plätzen sehr häufig von besonderer Bedeutung. Auf-
nahmen von Soundscapes sollten sicher stellen, existie-
rende Klanglandschaften festzuhalten, die Elemente ihrer
Struktur zu verstehen.
Demo1: Ländliche Idylle: Sonntagmorgen über einem Vor-
ort von Zürich
Eines der berühmtesten Werke aus dieser Zeit ist 1977
Schafer‘s „Tuning of the World“ [2, Schafer],  das 1988
auch in deutscher Version mit dem Titel „Klang und Krach“
erschien. In Japan wird 1993 the Soundscape Association
of Japan (SAJ) gegründet, die interdisziplinäre Arbeitszu-
sammenhänge erschließt Gleichzeitig erscheint Schafers
Buch in Japanischer Sprache. Ebenfalls 1993 entsteht das
Forum für Klanglandschaften in Deutschland aus einem
Impuls des seit 1993  bestehenden internationalen Netz-
werks des World Forum for Acoustical Oecology, Vancou-
ver B.C., das auf den Forschungsaktivitäten der 70er Jahre
gründet.[3, Hiramatsu]
In seiner  Kulturgeschichte des Hörens, die eine Ge-
schichte des Umgangs der Menschen mit den natürlichen
und den von ihnen produzierten Geräuschen ist; sind dies
Fragestellungen, die man der akustischen Ökologie zu-
schreibt.
Über den Ansatz akustisch ökologischer  Forschung wurde
die Diskussion über die klangliche Umwelt systematisiert:
der methodische Zugang war kreativ und avantgardistisch,
das Ergebnis facettenreich und immer wieder neue Ideen
und Unternehmungen katalysierend.[4,Lorenz] Murray
Schafer  erklärt: „Von der Akustik und Psychoakustik wer-
den wir etwas über die physikalischen Eigenschaften des
Schalls und über die Art und Weise, wie der Schall vom
menschlichen Gehirn verarbeitet wird, lernen. In der Ge-
sellschaft können wir studieren, wie der Mensch sich zu
den Lauten verhält und wie die Laute sein Verhalten beein-
flussen oder verändern. Von den Künsten, besonders der
Musik, lernen wir, dass der Mensch ideale Lautsphären  für
das Leben der Phantasie und die psychische Realität er-
schafft.“[2]
Demo 2: Gestaltung von Klangwelten: Hinterhof

Bewertung von  Soundscapes

Antworten auf die  Fragen nach der Wirkung von
Klanglandschaften erfordern Forschungsmethoden, die die
Wirkung in ihrer funktionalen Verbindung untersuchen. „So
wie Musik individuelle und soziale Funktionen erfüllt, tun
dies auch die Klanglandschaften: Natürliche Umgebungen
stellen Klanglandschaften der Erholung und Entspannung
dar, das laute Faschingstreiben solche der Freude und
Ausgelassenheit, die Klangatmosphäre solche der Ver-
trautheit usw. Die Funktion der Klanglandschaft definiert
sich über ihre Wirkung auf Menschen und umgekehrt. Eine
rezeptions-orientierte Klangökologie kann in diesem Sinne
zum besseren Verständnis der Funktion einer Klangland-
schaft dienen und so Grundlage für ein nicht rein ästhetisch
sondern auch funktionell ausgerichtetes Akustikdesign
bilden“. [4] Wahrnehmung lässt sich jedoch nicht auf die
Wirkung objektiver Umgebungsmerkmale  reduzieren,
sondern wird im wesentlichen Maße durch personale und
kontextuelle Faktoren beeinflusst, d.h. dies trifft auch für
den potentiellen Moderator  Soundscape zu.
Demo 3: Eine funktionsdefinierte Zone und ihr Klang:
Oldenburg "nur" Fussgänger-/Fahrradzone morgens um 7

Annoyance

Die Annoyanceforschung, deren Untersuchungsfeld die
Reaktionen auf  die Klangumwelten ist, setzt die Akzente
auf der Wirkungsseite auf die Störungen, auf die Unterbre-
chung von Handlungen, die Beeinträchtigung von Kommu-
nikation, sozialen Interaktionen, Wohn- und Schlafqualität,
die akustische Definition der Quellen, Geräuschcharakteri-
stiken und Schallpegel. Dosis- Wirkung- Analysen , die
Detektion der „highly annoyed people“. Unter Annoyance
(Belästigung) bezogen auf Schalleinwirkungen  versteht
man in der Regel solche Reaktionen, die eng mit den phy-
sikalischen Parametern des Schallaufkommens gekoppelt
sind, wie z.B.  Schallpegel, Anzahl und Dauer der Schal-
lereignisses.[5, Konheim]

Bewertung von  Annoyance

Die Definition und die Messverfahren der Belästigung
durch Schalleinwirkung variieren zwischen den verschie-
denen Studien: in einigen Studien wird die Belästigung als
explizites Urteil der befragten Personen definiert, in ande-
ren ist es die Summe der berichteten Störung auf  ver-
schiedene Aktivitäten. In gleicher Weise variieren die
Messverfahren von detaillierten Befragungen, die die Ge-
samtumgebung erfassen bis zur Anwendung unterschiedli-
cher Skalen wie verbalen Antwortskalen, Magnitude Esti-
mation, Kategorialskalen etc. [6, Guski]  Zur Zeit findet
jedoch der Versuch statt, für Felduntersuchungen ver-
gleichbare Antwortskalen  zu entwickeln. [7, Fields] Die
Diskussion über Lästigkeit, Belästigung oder Störung evo-
ziert durch Geräusche ist auch im Zusammenhang von
Entscheidungen, Untersuchungen  im Feld oder im Labor
Untersuchungen zu dieser Problemstellung durchzuführen,
sehr intensiv geworden. Es scheint Einigkeit darüber zu
bestehen, dass Untersuchungen  zur Lästigkeit von Geräu-
schen als vorrangig gesehen werden, die den der Kontext
von Aktivität, Tätigkeit oder Unterbrechung einer Handlung
mit erfassen können.[8, Schulte-Fortkamp]  „Nicht die ob-
jektive Beschaffenheit, sondern deren subjektive Interpre-



tation bestimmt, wie Menschen auf Umwelten reagieren.
Ziel ist eine Rückführung von Verhaltensreaktionen auf
Umweltbedingungen, bei der die physikalischen Merkmale
(Schallimmission) von ihren psychologischen Korrelaten
(Schallempfindung) getrennt werden“ [9,Rohrmann].
Bezogen auf die Bewertung von akustischen Ereignissen
bringt diese Sichtweise die Frage nach dem Bedeutungs-
gehalt von Geräuschen, wenn Geräusche bewertet wer-
den. In Feld- und Laborstudien zur Geräuscheinwirkung in
Stadtvierteln konnte belegt werden, dass die Bedeutung
eines Geräusches, seine Informationshaltigkeit die Bewer-
tung beeinflusst.[8, Schulte-Fortkamp]. In dichten Fallbe-
schreibungen konnte gezeigt werden, wie auf der Ebene
einer konkreten Wohnsituation, einer individuellen und
familialen Alltagswelt Faktoren und Phänomene in Wech-
selwirkung miteinander auftreten, die u.a. akustisch-
ökologisch, psychoakustisch, sozioakustisch untersucht
werden können. [10, Nitsch]

Soundscapes und Annoyance

Wenn es sich bei den Soundscapes um die gestaltete
Klangumwelt handelt, die sich harmonisch mit der Umge-
bung verbindet, so werden zunächst die Schalle, die nicht
in diese Umgebung gehören, zu Disharmonien führen.
Demo4: Disharmonien: lautstarkes "Einbrechen" eines
Autos mit Musik in die Fußgängerstrasse "Rue de Levis" in
Paris
Dies kann durch solche Geräuschaufkommen provoziert
werden, die üblicherweise nicht zu den gestaltenden Pa-
rametern einer Wohnumgebung gehören. In anderen Si-
tuationen, in denen z.B. das ständig zunehmende Fahr-
zeugaufkommen in Wohngebieten zur Maßnahme bauli-
cher Veränderungen und Verkehrsberuhigungen geführt
hat, zeigt sich eine  Veränderung der Klang- und
Stadtlandschaft. [11, Klaboe] Untersuchungen zur moderie-
renden Wirkung der Qualität des Wohnumfeldes auf die
Belästigung verweisen auf  Anhaltspunkte entsprechend
einem Lärmexpositions-Äquivalent von 5dBA. [12,Lercher]
Deutlich wird, dass Annoyance nicht nur auf einen Para-
meter beschränkt untersucht werden kann; vielmehr han-
delt es sich um mehrere Variablen, die die Annyoance
bestimmen. Bei Klaboe sind es die baulichen Veränderun-
gen, die im Wechselspiel mit dem Schallaufkommen, den
Abgasen und dem Staub bezogen auf das Soundscape
betrachtet werden, bei Lercher wird der modifizierende
Einfluss der natürlichen Umgebung auf die Belästigung
durch Schall untersucht; der besondere Blickwinkel ist hier,
dass neben dem lokalen Verkehr eine akustische Mehrla-
stung durch Autobahn und Schiene erfolgt, die das ge-
samte Gebiet bis hinein in die ungeschützten Hanglagen
mit einem Geräuschteppich belegt.
Unsicherheiten entstehen, wenn Geräusche aus mehreren
Quellen beurteilt werden sollen. Analysen solcher Geräu-
schereignis-Konstellationen wie z.B Straßenverkehrsge-
räusche, Zugvorbeifahrten und Überflüge erschließen ein
Spektrum objektiv möglicher subjektiver Wahrnehmungen,
Reaktionen und Beurteilungen. Bis heute gibt es weder
Modelle noch eindeutig definierte Messverfahren, die sol-
che Beurteilungsvorgänge adäquat erfassen.
Demo5: Steigende Lästigkeit (additiv) und Frage der Quel-
lensummation, Stadtgebrumm - Autostrada links -
Zugdurchfahrt hinten quer – tiefer Überflug von hinten

Diskussion

Diese ersten unterschiedlich gerichteten Einsichten in das
Wechselspiel der Wirkungsfaktoren werfen die Frage auf,
ob ein Ansatz über eine Betrachtung  der potentiellen

Gesamtannoyance, die einen moderierenden Parameter
Soundscape integriert und die Forschungslücken schließen
kann, die beispielsweise bestehen hinsichtlich der Fragen,
ob Anwohner von Straßen-, Flug- und Schienenwegen
stärker belästigt reagieren als früher, welcher Zusammen-
hang zwischen Lästigkeitsurteilen und somatischen Pro-
zessen besteht, und welche kognitiven Prozesse ablaufen,
wenn Betroffene ein zusammenfassendes Urteil über den
Grad ihrer Lärmbelästigung geben. [13,Guski]
Die Verbindung von Soundscapes und Annoyance lässt
sich möglicherweise auf drei Ebenen diskutieren: 1. über
die Ausweitung der Annoyancefaktoren, 2. über die Dis-
kussion von Statusdiskrepanzuntersuchungen, und 3. über
eine vertiefende Betrachtung der qualitativen Besonder-
heiten von belastenden Geräuschkontexten. [14,Nitsch]
Die Betrachtung der Belästigung durch Geräuscheinwir-
kungen muss also auch die Belastungen durch Luftver-
schmutzung, Gerüche, Bausubstanzen einbeziehen: eine
Gesamtannoyance, die ggfs. mit visuellen Faktoren unter-
stützt oder kontrastiert wird.
Es muss berücksichtigt werden, dass Maßnahmen zu ab-
gestimmten akustisch-ökologischen Umgebungen in Stadt-
vierteln Statusdiskrepanzen implizieren. Vertiefte qualitati-
ve Untersuchungen bezogen auf Geräuschkommen kön-
nen auch den Zusammenhang zu somatischen Reaktionen
erklären. Entscheidend scheint zu sein, nicht extreme son-
dern mittlere Lebenslagen zu betrachten, die Transforma-
tionen zulassen. Soundscapes können hier die Bewertung
Lebensraum und Schallquellen moderieren.
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