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Einleitung 

 
 
 
Die Integration des architektonischen Raums in der Musik ist ein besonderes 
Thema der Kunstmusik des 20. Jahrhunderts und er wurde in der instrumen-
talen, insbesondere  aber in der elektroakustischen Musik vorangetrieben 
und differenziert. Mit den seit 1950 entwickelten technischen Mitteln oder 
im Saal aufgeteilten Ensembles machten Komponisten in ihrer Musik den 
Raum hörbar und konstruierten ihn in der Zeit. Die technischen Eigenschaf-
ten der dort eingesetzten Geräte und Produktionsverfahren und deren Ein-
fluss auf einzelne Kompositionen sind jedoch weniger bekannt als etwa die 
historische Entwicklung raumbezogener Musik seit den cori spezzati (»ge-
teilte Chöre«) der venezianischen Renaissance und die kompositorischen 
Konzepte, die seither damit verbunden sind. Die kompositorischen und tech-
nischen Aspekte werden in der aktuellen Diskussion der historischen und 
modernen Raummusik meist nur recht versteckt im Kontext anderer Frage-
stellungen thematisiert. Somit schien es an der Zeit, sich dem Thema des 
hörbaren Raums anzunehmen, sowohl in Hinblick auf seine technologische 
Konstruktion wie auf Kompositionen, die ihn thematisieren oder enthalten. 

Besonders wenn man die historische Perspektive seit der Spätrenaissance 
mit einbezieht, ist dies ein sehr weites Feld, denn es wird schnell deutlich, 
dass in den unterschiedlichen Kompositionsepochen verschiedene Begriffe 
von Raum existiert haben müssen. Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts setz-
te sich in der Wissenschaft die Erkenntnis durch, dass die von der Philoso-
phie seit der Antike vertretene kategoriale Trennung von Raum und Zeit der 
Realität nicht standhielt. Zuvor war Musik als reine Zeitkunst verstanden 
worden, die dem alten Denksystem zufolge nicht räumlich sein konnte und 
durfte. Dieselbe Regel galt für das Hören, das ebenfalls zeitbezogen definiert 
war. Betrachtet man vor dem 19. Jahrhundert entstandene wissenschaftliche 
Darlegungen und Kompositionen, die heute dem Thema Raumklang oder 
Raummusik zugerechnet werden, so fällt auf, dass sie entweder den Raum 
oder die Zeit nicht explizit thematisieren oder einen der beiden Begriffe um-
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gehen. Die cori spezzati etwa heißen übersetzt »geteilte Chöre« und nicht 
etwa ›im Raum verteilte Chöre‹. Auch Athanasius Kirchers voluminöse 
Werke zur Musik und Schallkunst aus dem 17. Jahrhundert1, von denen im 
2. Kapitel noch die Rede sein wird, enthalten zwar viele Beispiele von Mu-
sik und Klang in Innen- und Außenräumen, doch spielt der Aspekt der Zeit 
bei Kircher allenfalls eine untergeordnete Rolle und wird von ihm nicht di-
rekt angesprochen. Seinen umfangreich beschriebenen geometrischen Dar-
stellungen der Klangausbreitung und des »Widerhalls« (Echo) ist der Begriff 
der Zeit zwar inhärent, Kircher nennt ihn aber nicht explizit2. Die kategoriale 
Trennung von Raum und Zeit wurde damals also noch nicht berührt. Erst 
seit dem frühen 20. Jahrhundert bezogen sich Komponisten und Forscher, 
die sich mit Raumklang und -akustik beschäftigten, gelegentlich in ihren Ar-
beiten auf die Vorgänger des 16. und 17. Jahrhunderts. Sachlich ist diese ret-
rospektiv festgestellte Vorgängerschaft nicht zu bezweifeln, sie bleibt aber 
lose in Bezug auf die Bezeichnung und den Komplex ›hörbarer Raum‹. 

Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde der hörbare Raum in den we-
sentlichen Aspekten seiner heute bekannten Vielschichtigkeit erforscht, und 
die Kategoriegrenze zwischen Raum und Zeit löste sich dabei zunehmend 
auf. Nach seiner vergleichsweise fulminanten Entdeckung in den 90er Jahren 
des 18. Jahrhunderts wurde er sehr langsam und zögerlich in einem über 
mehrere Jahrzehnte dauernden Forschungsprozess erkannt und beschrieben. 
Mehrere Fachgebiete und Forscher aus verschiedenen Ländern waren daran 
beteiligt. In Physik/Akustik, Physiologie, Anatomie und Philosophie began-
nen die Experimente und Beobachtungen, später kamen die sich erst entwi-
ckelnden Fachgebiete Psychologie, Otologie und die Psychoakustik mit ih-
ren ebenfalls neuen Forschungsmethoden hinzu. Meist untersuchten die For-
scher fachbezogene und spezifische Fragestellungen, die somit nur begrenzte 
Relevanz für andere Fächer hatten. Von einem gradlinigen historischen Ver-
lauf der Entdeckung und Erforschung des hörbaren Raums kann also nicht 
die Rede sein, zumal nicht nur der Raum an sich, sondern auch seine 

                                            
1   Athanasius Kircher: Musurgia universalis sive ars magna consoni et dissoni, Rom 

1650; Teilübersetzung ohne Illustrationen von Andreas Hirsch: Philosophischer 
Extract und Auszug aus deß Welt-Berühmten Teutschen Jesuiten, Athanasii Kircheri 
von Fulda, Schwäbisch Hall 1662 (Reprint Leipzig, Kassel 1988), ders.: Phonurgia 
Nova sive Coniugium Mechanico-physicum artis et naturae Paranympha Phonoso-
phia concinnatum, Campidona 1673 (dt. Übersetzung mit Abbildungen: ders.: Neue 
Hall- und Thonkunst, Nördlingen 1684). 

2   Nach einer mehrseitigen Ausführung zur Geometrie der Schallausbreitung (ders. 
1684, S. 1–18) nennt er erst auf S. 19 den Begriff der »Dauer« zwei Mal in Bezug 
auf die Länge von Silben im widerhallenden Klang. 
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Hörbarkeit, also die Beziehung des hörenden Menschen zu seiner Umgebung 
und deren Beschaffenheit, den Begriff ›hörbarer Raum‹ ausmachen. Deshalb 
waren auch die Hörorgane, die binaurale Wahrnehmung und deren genaue 
Funktionsweise mit in die Forschungen aus der jeweiligen Fachperspektive 
eingeschlossen. Im Lauf der Forschungen erwies sich das räumliche Hören 
als komplexer Prozess – und der in der Musik komponierte ›hörbare Raum‹ 
erweist sich als noch komplexer: Er ist zusammengesetzt aus der Hörbarkeit 
des Klangorts (Lokalisation), den Entfernungen und Bewegungen von 
Schallquellen untereinander, die durch binaurale Wahrnehmung individuell 
aus der Position des Hörers ermittelt werden, und dem Hören raumakusti-
scher Aspekte wie Hall und Nachhall, die sich ebenfalls auf die konkrete Po-
sition des Hörers im Raum beziehen. 

Die technischen Lösungen für die rauminkludierende Elektroakustische 
Musik beziehen sich auf diese komplexen Bestandteile des hörbaren Raums 
und bilden die jeweils relevanten Aspekte so weit wie möglich nach. Ein-
schränkungen ergeben sich dabei durch den jeweiligen Stand der Technik 
zur Zeit der Entwicklung eines technischen Geräts. Doch mit jeder techni-
schen Neuerung sind bis heute neue Erkenntnisse und neues Wissen zum 
Thema des hörbaren Raums verbunden.  

Um diesen Fortschritt als Geschichte des hörbaren Raums und seiner 
elektroakustischen Konstruktionsapparaturen darzustellen, war es das Ziel 
bei Beginn der Arbeiten zu diesem Buch, auch einen Blick in die soeben 
kurz skizzierte Forschungsgeschichte zu werfen, die zwar bisher in einigen 
wichtigen Aspekten bekannt ist, doch nicht in den hier relevanten Zusam-
menhängen. Am Ende erwies sich, dass die Forschungen nicht nur komple-
xer und teilweise redundanter verliefen als anfangs gedacht, sondern in den 
Anwendungen auch weitaus breiter angelegt waren. Spätestens seit Mitte des 
19. Jahrhunderts wurden Experimente mit eigens konstruierten Instrumenten 
durchgeführt, von denen einige weiter entwickelt und  sogar als Erfindungen 
patentiert wurden. So überkreuzten sich einerseits Technologie und Wissen-
schaft, andererseits wurden neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum hörba-
ren Raum, die später für die Entwicklung musikalischer Raumtechnologie 
nötig waren, in nicht-musikalischen Gebieten gewonnen. Dies wird hier so 
weit wie nötig dargestellt, um den historischen Forschungsverlauf abzubil-
den und zu zeigen, wie der hörbare Raum sich langsam zu einem allgemei-
nen Thema entwickelte, das nicht nur einem immer größer werdenden Kreis 
von Fachexperten, sondern zunehmend auch dem allgemein interessierten 
Publikum bekannt wurde. Diese breite Themendarlegung des vorliegenden 
Buches endet am Anfang des in den frühen 1920er Jahren beginnenden Ra-
diozeitalters. Zu dieser Zeit wurden erste mediale auditive Raumlösungen 
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gesucht und gefunden, die weder reine Experimente noch Sensationen wa-
ren, sondern alltagstauglichen Charakter hatten. 

Die Grundlagenforschung zum hörbaren Raum war damals noch nicht 
beendet, doch sie wurde spezifischer. Denn mit dem Aufkommen der elekt-
roakustischen Medien vervielfältigten sich fast explosionsartig auch die Ver-
suche, Musik und Klänge räumlich aufzunehmen und zu übertragen. Aus 
ihnen leiteten sich direkt oder indirekt die zahlreichen technischen Entwick-
lungen und Lösungen ab, die ab 1950 speziell für die elektroakustische Mu-
sik gefunden wurden. Auch von ihnen sind einige sehr bekannt, andere we-
niger. Die Bekannteren und bereits umfassend Erforschten, wie zum Beispiel 
das poème électronique, werden hier in Grundzügen auf Basis der diesbe-
züglichen Veröffentlichungen dargestellt, während die weniger bekannten 
Lösungen und Geräteentwicklungen auf der Basis von Archiv- und Inter-
viewmaterial sowie eigenen Sammlungen detailreicher dargelegt werden. 

In zweifacher Hinsicht mussten hier Grenzen gezogen werden: Die histo-
rische Darstellung endet mit dem Ende der Analogtechnologie Mitte der 
1980er Jahre. Die folgende Digitaltechnologie ermöglichte recht schnell sehr 
viel genauere und bessere Lösungen zur elektroakustischen Konstruktion 
hörbarer Räume, da sie vollständig anders funktioniert als die Analogtech-
nik. Das macht Vergleiche und Darstellungen von Weiterentwicklungen sehr 
schwierig. Außerdem sind die raumakustischen Aspekte heute meist auch in 
komplexe Programme der digitalen Signalverarbeitung integriert. Eine Tren-
nung zwischen Klangerzeugung und räumlicher Klanggestaltung ist hier 
nicht immer eindeutig möglich, weil beide nun gleichzeitig gestaltet werden 
können. Deshalb wurden alle Geräte und Entwicklungen, die digitale Sig-
nalverarbeitung betreiben, bei der Darstellung ausgeschlossen, während Ge-
räte und Entwicklungen mit digitaler Steuerung von analogen Signalen noch 
einbezogen wurden, weil deren Klänge selbst analog blieben. 

Die zweite Begrenzung betrifft die Trennung zwischen technologischer 
Kapazität und kompositorischen Konzepten. Auch hier gibt es fließende 
Übergänge. Das herausragendste Beispiel dürfte die Arbeit von Karlheinz 
Stockhausen sein, der mit seinen beiden Rotationstischen spezielle Geräte 
für seine Raumkompositionen plante. Soweit sich Überschneidungen erga-
ben, etwa wenn Komponisten spezielle Geräteentwicklungen anregten, wird 
im Buch auch gelegentlich von konkreten Kompositionen die Rede sein. Es 
bleibt jedoch bei wenigen Beispielen, denn die Gerätetechnologie und ihre 
kompositorischen Anwendungen sind zwei ganz verschiedene Aspekte. In-
nerhalb einer Komposition stellt der Raum nur einen Parameter dar, der sich 
aus verschiedenen Aspekten und Geräteeinsätzen sowie geteilten Ensembles 
zusammensetzten kann. Er ist zugleich mit den anderen kompositorischen 
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Parametern verknüpft und ist nicht selten im kompositorischen Konzept spe-
zifiziert. Ihn allein zu analysieren, macht daher aus musikwissenschaftlicher 
Sicht wenig Sinn. Dieses Buch konzentriert sich daher auf die technischen 
Möglichkeiten zur Komposition des Parameters „Raum“ , die für die elekt-
roakustische Musik bis Mitte der 1980er Jahre bestanden haben und darauf, 
aus welchen forschungs- und technikgeschichtlichen Quellen des Komplexes 
›hörbarer Raum‹ sie stammen. 




