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1. Einleitende Worte

Was machen wir, wenn wir Musik hören – oder allgemeiner: Klang wahrneh-
men? Schon ganz basale körperliche Haltungen und Aufführungen zeigen, dass 
Hören mehr ist als das Eintreffen und die sensorische Verarbeitung eines Signals: 
Wir neigen etwa den Kopf, um zu zeigen, dass wir aufmerksam zuhören. Wir 
schließen beim Musikhören vielleicht die Augen, um uns zu vertiefen, während 
wir anderen um uns herum durch die kleine Geste dieses „Eintauchen“ schlüssig 
anzeigen.  Wenn  wir  plötzlich  einen  schrillen  Alarmton  hören,  verziehen  wir 
schmerzvoll das Gesicht,  als ob wir sagen wollten: „Bitte aufhören!“ Und so 
weiter. Klang betrifft zwar zentral, aber eben nicht nur unser Ohr: Klang kennt 
Verkörperung, und Klang kennt die beiläufige Deutung in actu, die sich in einem 
performativen Zeigen beobachtbar manifestiert.

In seiner Soziologie der Sinne setzt sich Georg Simmel bereits vor 100 Jah-
ren  mit  dem  bemerkenswert  flüchtigen  Charakter  von  Klang  auseinander, 
kontrastiert  am Visuellen:  „Im allgemeinen kann man nur  das Sichtbare  ‚be-
sitzen‘, während das nur Hörbare mit dem Moment seiner Gegenwart auch schon 
vergangen ist und kein ‚Eigentum‘ gewährt“ (Simmel 2009 [1907], S. 122). An-
gedeutet  wird  durch  Simmels  Beobachtungen  eine  Raum füllende  und  somit 
Raum schaffende Qualität  von  Klang,  die  offenbar  günstige  Voraussetzungen 
zum Affizieren einer Gruppe kopräsenter TeilnehmerInnen birgt:

„Man vergleiche ein Museumspublikum mit  einem Konzertpublikum; die Bestimmung 

des Gehörseindrucks, sich einheitlich und gleichmäßig einer Menschenmenge mitzuteilen, 

– eine keineswegs nur äußerlich-quantitative,  sondern mit  seinem innersten Wesen tief 

verbundene  Bestimmung –  schließt  soziologisch  ein  Konzertpublikum  in  eine  unver-

gleichlich engere Einheit und Stimmungsgemeinsamkeit zusammen, als die Besucher ei-

nes Museums“ (ebd., S. 123).

Diese  „Stimmungsgemeinsamkeit“  ist  ein  wichtiger  Hinweis  darauf,  dass  das 
Hören nicht als ein bloßer Aufnahmevorgang zu begreifen ist,  der  individuell 
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geleistet wird: Vielmehr wird das Hören sozial mithergestellt und unterliegt da-
bei, wie schon Simmels Beispiel evoziert, in entscheidendem Ausmaß z.B. räum-
lich-materieller Konstitution. Wie Wulf (1997) eindrücklich darstellt, vermag der 
Mensch insbesondere über den Hörsinn schon in frühen Stadien der Körpergene-
se an Sozialität teilzunehmen:

„Bereits mit viereinhalb Monaten ist der Fötus in der Lage, auf akustische Reize zu reagie-

ren. Zu diesem Zeitpunkt ist die Entwicklung des Ohrs in anatomischer Hinsicht abge-

schlossen, und der Hörnerv beginnt seine Funktion aufzunehmen. Der Fötus hört die Stim-

me seiner Mutter, ihr Atmen, die Geräusche ihres Blutkreislaufs und ihrer Darmtätigkeit. 

Von fern vernimmt er die Stimmen seines Vaters, seiner Geschwister, sowie angenehme 

und störende Geräusche, die Mitteilungen von außen sind und auf die er reagiert“ (S. 459).

Das Privileg der frühen Entwicklung teilt der Hörsinn, so Wulf,  in ontogene-
tischer Hinsicht mit dem Bewegungssinn (vgl. ebd.). Das Hören nun verbindet 
schon den scheinbar isolierten Fötus mit einem tendenziellen Außen, in das er 
sozial involviert wird, indem er sich zu dem, was zu ihm vordringt, verhält und, 
wenn man so will, positioniert.

Interessant muss diese Darstellung nun erscheinen,  da sie eine umfassend 
körperliche sowie eine rundum reziproke Dimension des Hörens unter Beteili-
gung mannigfaltiger Materialitäten andeutet: Über das Auditive macht sich Ge-
sellschaft  in  der  scheinbaren  Abgeschiedenheit  des  Ungeborenen  präsent  und 
verleitet zu – vollkommen buchstäblichen – Regungen. Folgt man der Darstel-
lung, so lässt sich Klang als ein zentraler Träger von Sozialität begreifen, der  
nicht einfach „Information weitergibt“, sondern in die Hervorbringung jener So-
zialität vermittlungsintensiv eingebunden ist. Mehr noch: Es muss angenommen 
werden, dass Hören auch ein Spüren ist. Wenn das Wort „auditiv“ also „das Ge-
hör betreffend“ bedeutet, ist diese Betroffenheit im Rahmen meiner Studie in ei-
ner  praxeologischen  Verständnisweitung  gemeint.  Analytisch  hervorgehoben 
wird somit die „‚implizite‘ Logik“ der Praxis und die „Verankerung des Sozialen 
im  praktischen  Wissen“  sowie  der  Materialität  von  Praktiken  „in  ihrer  Ab-
hängigkeit von Körpern und Artefakten“ (Reckwitz 2003, S. 282).

Gegenstandsbereich meiner Studie ist Noise. Der Begriff bezeichnet eine Art 
der meist elektronischen Klang- und Musikproduktion. Alle Spielarten verbindet 
die starke Verzerrung, Verfremdung, das Rauschen. PraktikerInnen positionieren 
sich  in  Opposition  zur  „normalen“  Musik  und  treten  ihr  gegenüber  gezielt 
provokativ auf. Im Noise ist es legitime Praxis, dass selbst ein durchgehendes 
Rauschen ohne Variation als Musikstück verhandelt werden kann. Dass die Fra-
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ge „Musik oder störender Lärm?“ für KünstlerInnen, Fans und Zaungäste prak-
tisch relevant ist,  prädestiniert  Noise somit als  Fallstudie für die Erforschung 
musikalischer Sinnstiftung und Ordnungsbildung.

1.1 FRAGESTELLUNG

Die vorliegende Studie  thematisiert  das  Hören  – und jedweden Umgang mit 
Klang allgemein – als sozialen Prozess im Sinn einer Praxeologie des Auditiven. 
Meine Auseinandersetzung folgt der Fragestellung:

Was wird – mit Bezug auf Noise als Gegenstandsbereich – sozial „geleistet“, 
um eine Erfahrung von Klang als musikalisch oder nichtmusikalisch, als 
sinnvoll oder nicht sinnvoll herzustellen?

Konkret zugespitzt wird diese Fragestellung im zweiten Teil des vierten Kapi-
tels, das die Idee eines doing sound im Sinn einer angenommenen „Nichtwesen-
haftigkeit“ von auditivem Sinn skizziert. Das bedeutet, dass der Sinn von Klang 
nicht aus sich selbst heraus besteht und z.B. einem Musikstück intrinsisch ist. 
Stattdessen muss dieser Sinn in Praktiken schlüssig etabliert werden.  Die Per-
spektive, die ich wähle, geht somit auf größtmögliche Distanz gegenüber jedwe-
dem Reduktionismus oder Naturalismus: Klangerfahrung speist sich aus einem 
Fundus sozialer Praktiken, in die Körper, Orte, Räume, Artefakte, Diskurse, Lei-
denschaften und Transformationsleistungen bedingungs- und verstrickungsreich 
involviert sind. Mit dieser analytischen Orientierung gehen verschiedene Teilfra-
gestellungen einher:

 Welche praktischen Wissensformen und Kompetenzen zirkulieren innerhalb 
der  Gegenstandskultur?  Diese  Fragestellung  richtet  sich  sowohl  auf  die 
Normativität sozialer Praktiken (als Deutungs- und Beglaubigungsvorgänge 
in actu) als auch auf Aneignungsprozesse sowie die Kontextabhängigkeit 
und Relationalität von Fertigkeiten.

 Wie wird Klang in puncto Noise verkörpert, und was implizieren die Ver-
körperungen – im Sinn von Ordnungsbildungen entlang des Auditiven – in 
Hinblick auf das wechselseitige Durchdringungsverhältnis von Körper und 
Gesellschaft  (vgl.  Gugutzer  2006)?  Welche Rolle  spielen  in  diesem Zu-
sammenhang überdies Raumkonstitutionen? Wie also wird Klangerfahrung 
in Klang-Raum-Körper-Arrangements hergestellt? Tangiert wird in der Be-
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antwortung der Fragestellung ein spezifisches Verhältnis zwischen „unex-
pected  dynamics“  und  charakteristischen  Ordnungsbildungen  im  Noise. 
Das Verhältnis zwischen Dynamik und Routine soll somit analytisch näher 
bestimmt werden.

 Inwiefern legt die dem Noise charakteristische Etablierung von konflikthaf-
ten Deutungskämpfen in ihrer sozial konstituierenden, geradezu produkti-
ven Rolle eine Weiterentwicklung soziologischer Auffassungen von Kollek-
tivität nahe? Auch im Zusammenhang mit der Relationalität kursierender 
Wissensformen und Kompetenzen fragt die Studie hier nach einem Mitein-
ander im Gegeneinander, abseits einer Vorstellung von Gemeinschaftlich-
keit als Ergebnis rationaler Entscheidungsprozesse.

Das Datenmaterial meiner Studie speist sich aus einem umfassenden Textkorpus 
ethnografischer Feldnotizen, die im Zuge einer gut dreijährigen Vertiefung in das 
Feld rund um Noise generiert wurden. Die Ethnografie als „lokal operierende 
[Forschungsmethode]“ setzt in diesem Kontext eine „Würdigung des Situativen 
als eigendynamisch und strukturbildend“ (Scheffer 2002, S. 352) voraus. Meine 
Studie entschlüsselt die Praktiken von Sinngebung und Ordnungsbildung also 
anhand detaillierter Beschreibungen und Analysen in Hinblick auf Verkörperung, 
Räumlichkeit, Technizität, Wissen und Kompetenz sowie mit einem durchgehen-
den Fokus auf die Rolle sozialer Deutungskonflikte.

Die Noise-Künstlerin Blanca Rego schreibt auf Twitter: „Noise is the chaos 
that resists social order (music)“.1 Gegenüber solchen (reizvollen) Perspektiven 
aus dem Feld war im Lauf der Untersuchung ein analytischer Bruch nötig. So 
konnten Ordnungsbildungen auch gerade dort identifiziert werden, wo sie ne-
giert oder zumindest nicht explizit thematisiert werden. Meine Studie macht so-
mit jene Stationen der Herstellung von Sinn in puncto Sound sichtbar, die dem 
Alltagsverständnis oft implizit bleiben. Zeigen will ich insgesamt, unter welchen 
jeweils spezifischen Bedingungen wir Klang als Musik erkennen oder auch als 
bloßen Krach verkennen.

1 Online:  https://twitter.com/null66913/status/809423502344388608,  zugegriffen  am 

28.12.2016. Siehe Internetquellen: Rego (2016).
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1.2 WISSENSCHAFTLICHER KONTEXT UND DESIDERAT 
DER STUDIE

Mein soziologischer Blick auf den Gegenstandsbereich ist vorrangig von praxeo-
logischen Theoriebeständen geprägt, die ich im zweiten Kapitel der vorliegenden 
Schrift en detail expliziere. In der Nähe zu sozialwissenschaftlichen Perspekti-
ven haben sich dem Phänomen Noise (oder jedenfalls artverwandten Formen der 
geräuschintensiven Experimentalmusik) in der Vergangenheit etwa die Philoso-
phie  (vgl.  Sangild  2002,  Hegarty  2012),  die  ethnografische  Soziologie  (vgl. 
Liegl  2010),  die  Musikwissenschaft  (vgl.  Demers  2010)  sowie  die  Wissen-
schafts- und Technikforschung (vgl. Klett/Gerber 2014) im Sinne verschiedener 
Gewichtungen und Desiderate zugewandt, die meine Perspektive auf das Feld al-
lesamt nachhaltig informierten. Nicht zuletzt sind auch die sound studies als jun-
ges Feld kulturwissenschaftlicher Klangforschung als eine wichtige Stütze mei-
ner Auseinandersetzung zu begreifen: So konnte meine Studie von den Klang-
wissenschaften in Hinblick auf ein Verständnis von Klang-Raum-Material-Ver-
hältnissen zehren (vgl. sechstes Kapitel). Im Übrigen wird in den Kultur- und 
Medienwissenschaften  gegenwärtig  ein  sonic  turn in  ersten  Ansätzen  prokla-
miert und diskutiert, dessen Stoßrichtung ich mich grundlegend anschließe:

„Während die Frage ‚What do pictures want?‘ bereits eine längere Geschichte hat und zur 

Bildung fruchtbarer interdisziplinärer Forschungsansätze wie etwa den Visual Studies und 

der Bildwissenschaft geführt hat, sind Fragen nach der kulturellen Bedeutung von gestal -

teten und kommunizierten Klängen noch weitgehend offen“ (Volmar/Schröter 2013, S. 

9ff.).

Nimmt man dieses Kerndesiderat als Ausgangspunkt einer kultur- und sozial-
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Klang, muss die praxeologische Per-
spektive sich mit der Frage befassen, was Hören – im Englischen ausdifferen-
ziert in hearing und listening – über die Auffassung einer sensorisch-kognitiven 
Rezeptionsleistung hinaus bedeutet: Die Studie fragt nach dem Verhältnis Klang-
Raum-Körper, den Modi der Verzerrung als Materialbearbeitung oder gemeinhin 
auch nach der Herstellung spezifischer Hör- und Erfahrungsmodi. Christoph Ma-
eder (2014, S. 424) konstatiert: „Whenever society happens there is sound“. Mir 
war es wichtig, diese Auffassung konsequent beim Wort zu nehmen.

Eine meiner zentralen Ambitionen war es, im Sinn einer ethnografischen Be-
schäftigung mit Sound zu konkreten Forschungsimplikationen für eine Erschlie-
ßung von Klang als Gegenstand qualitativer Sozialforschung zu gelangen – auch 
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im Sinn des Beitrags zur Schließung einer Forschungslücke. Maeder formuliert 
hier ein klares Desiderat: Entsprechende Auseinandersetzung sei besonders für 
jene Fälle erwünscht, in denen Klang nicht von vornherein in Hinblick auf seine 
kommunikative,  sprachliche  oder  musikalische  Rolle  thematisiert  wird:  „By 
mainly considering the non-linguistic and non-musical aspects of sound in soci-
ety, we are challenged by a whole new field of study“ (ebd.). Dieser Feststellung 
gegenüber geht meine Studie nun nicht etwa einen Schritt  weiter, sondern sie 
macht zunächst einen entscheidenden Schritt zurück, indem ich frage: Wie über-
haupt werden mögliche Unterscheidungen zwischen kommunikativ und nicht-
kommunikativ – im Fall meines Forschungsgegenstandes: zwischen musikalisch 
und  nicht-musikalisch  –  von  sozialen  Akteuren  erarbeitet  und  in  beiläufiger 
Schlüssigkeit geleistet?  Unter welchen Voraussetzungen ist Klang für Teilneh-
merInnen sozialer  Praxis als  beispielsweise musikalisch (oder anderweitig als 
sinn-  und  kunstvoll)  „intelligibel“?  Robert  Schmidt  und  Jörg  Volbers  (2011) 
betonen:

„[Praktiken] sind […] immer auch durch eine öffentliche, praktische Intelligibilität  ge -

kennzeichnet:  Sie  zeigen an, ‚um was es sich hier jetzt  handelt‘,  ‚wie man etwas ge -

braucht‘ etc. Man sieht nicht ‚Dinge‘, ‚Körper‘ oder ‚Bewegungen‘, sondern erkennt ‚Ge-

brauchsgegenstände‘, ‚Personen‘ und ‚Handlungen‘“ (S. 33).

Ein solches Anzeigen und Erkennen ist auch in Hinblick auf Klang nicht voraus-
setzungslos, wie Noise als ästhetischer Grenzfall (siehe hierzu im Detail:  4.3.  
Grenzfall:  Zwischen Musik und Geräusch) suggeriert.  Aufgrund dieser  Unge-
klärtheit und Grenzhaftigkeit begreife ich die vorliegende Schrift nur unter Vor-
behalt als einen  musiksoziologischen Text: Die entscheidende Kategorie ist zu-
nächst einmal der Klang, der Sound, und diesem gegenüber ist die Musik eine 
mögliche, jedoch nicht von allen TeilnehmerInnen vertretene Sinndeutung.

Forschungspraktische  Debatten  will  ich  durch  meine  Studie  insofern  an-
regen,  als  den klanglichen Bestandteilen sozialer  Praxis  keine solitäre  Eigen-
mächtigkeit zugesprochen wird, sondern vielmehr, im Sinn eines  doing sound, 
von einer Multiplizität an Einstellungen, Leidenschaften, Räumen, körperlicher 
Performances und materieller Arrangements in Fragen der schlüssigen Erfahrung 
ausgegangen werden muss. Das bedeutet: Der Blick auf das doing sound eröffnet 
neue,  mitunter  kontraintuitive Betrachtungsweisen auf  das Hören,  das sich in 
dieser Perspektive eben keinesfalls in einer sensorischen Rezeptionsleistung er-
schöpft. Die Studie fragt vielmehr danach, wie Hör- und Erfahrungsmodi vom 
Feld  kollektiv hergestellt werden. Für rezente Debatten um die Ethnografie der 
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Sinne (vgl.  Arantes/Rieger  2014, Pink 2009) bedeutet  dies eine Bereicherung 
und Zuspitzung methodisch-methodologischer Implikationen.

1.3 ARGUMENTATIONSSCHRITTE

Nachfolgend will ich vorab die wichtigsten Schritte der Argumentation meiner 
Studie skizzieren. Das kurze zweite Kapitel ist der theoretischen Fundierung ge-
widmet und stellt praxeologische Perspektiven in den Mittelpunkt. Offeriert wer-
den neben grundlegenden Punkten etwa Perspektivierungen zu den Themen Kör-
per und Wissen. Fruchtbare Ansätze der Ethnomethodologie sowie der Akteur-
Netzwerk-Theorie werden des Weiteren vorgestellt, und für die Studie allgemein 
kläre ich in diesem Abschnitt zuletzt das Verhältnis von Theorie und Empirie.

Daran anschließend widmet sich das Kapitel zur Methode ausführlich den 
Spezifika der ethnografischen Vorgehensweise. Adressiert werden dabei die Pha-
sen der Feldarbeit als Prozess, der Datenkorpus meiner Studie sowie der beson-
dere Modus der Feldteilnahme. Da es sich hierbei um eine besonders tiefe Im-
mersion im Sinne der Teilnehmenden Beobachtung handelte, diskutiere ich in 
der zweiten Hälfte des Kapitels ausführlich das Spannungsfeld zwischen „going 
native“ und „coming home“ in Hinblick auf ethnografische Vorgehensweisen: 
Für die vorliegende Studie ergibt sich dabei eine Diskussion um Forschung in 
unmittelbarer Nähe zu künstlerischen Praktiken; dem folgt eine Auseinanderset-
zung  mit  Befremdungstechniken,  die  in  Bezug  auf  das  „coming  home“  for-
schungspraktisch  hilfreich  waren.  Das  Kapitel  schließt  mit  Ausführungen  zu 
Spezifika des ethnografischen Schreibstils. Erläutert werden zudem die Modi des 
Codierens und der Datenanalyse.

Im Anschluss wird im ersten Teil des vierten Kapitels ein genauerer Blick auf 
den besonderen Forschungsgegenstand meiner Fallstudie eröffnet: In einer An-
näherung informiere ich in einem historisierenden Zugriff über zentrale Charak-
teristika von Noise als „Szene“ sowie als Genre und Prozess. Zudem lasse ich, 
der  interpretativen  Vorgehensweise  meiner  Studie  gemäß,  das  Feld  selbst  zu 
Wort  kommen  und  erläutere  anhand  eines  Twitter-Postings  aus  dem  Noise-
Umfeld wichtige Verstrickungen, Verwandtschaften und Selbstauffassungen. Der 
zweite Teil des Kapitels dreht sich zunächst ganz allgemein um die Frage, was 
doing sound im Sinn der praxeologischen Auseinandersetzung bedeutet. Darge-
stellt wird hier das Argument einer „Nichtwesenhaftigkeit“ von auditivem Sinn 
in größtmöglicher Abgrenzung gegenüber z.B. der philosophischen Auffassung, 
dass Musik über „ewige Botschaften“ verfügt. Vor diesem Hintergrund perspek-
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tiviert der abschließende Teil des Kapitels den Gegenstandsbereich als einen äs-
thetischen Grenzfall zwischen Musik und Geräusch, der aufgrund dieser Eigen-
schaft vertieften Einblick in die Etablierung praktischer Deutungs- und Beglau-
bigungsvorgänge rund um das Auditive gewährt.

Ganz im Sinn des analytischen „coming home“ widmet sich das Folgekapitel  
daraufhin einer  externalistischen Beobachtung in Hinblick auf  die Frage,  wie 
durch Noise-PraktikerInnen die mitunter typische Auffassung besonderer Hörfer-
tigkeiten praktisch plausibilisiert wird. In diesem ersten Empiriekapitel der Stu-
die frage ich in diesem Sinn nach situativ beobachtbaren Distinktionspraktiken, 
die sich etwa in Form einer spezifischen Raum- und Körperordnung nachvollzie-
hen lässt. Darstellen will ich hiermit eine Normativität, die sich keinesfalls in ei-
nem „Sprechen über“ erschöpft. Die Argumentation folgt der praktisch etablier-
ten Auffassung eines „Innen“ der Subkultur oder Szene, das annimmt, kompetent 
hören zu können, und einem „Außen“, dessen Rolle es ist, dezidiert nicht zu ver-
stehen. Die Trennung zwischen Innen und Außen wird sich später auch für das 
Kapitel zur Kollektivität als relevant erweisen: Hier zeigt sich, dass die Innen-
Außen-Trennung als TeilnehmerInnenkonstruktion zwar sinnvoll ist,  aber dass 
sie analytisch nicht vollends aufrechterhalten werden kann, will man die wech-
selseitigen Verstrickungen in die künstlerischen Praktiken vollumfänglich aner-
kennen. Die Auseinandersetzung mit der beiläufigen Normativität sozialer Prak-
tiken wird im Unterkapitel zum „concert for one person“ weiter vertieft und tan-
giert  hier  erneut  die  Frage  „Musik  oder  Geräusch?“  Ein  abschließender  Ab-
schnitt zu Ermächtigung und Kapitalerwerb fragt schlussendlich danach, wie mit 
dem Spannungsfeld zwischen Distinktion und damit einhergehenden Umständen 
für KünstlerInnen (kleines Publikum, prekäre Lebensstile) analytisch zu verfah-
ren ist.

Ein  argumentatives  Herzstück  der  vorliegenden  Studie  ist  das  insgesamt 
längste Empiriekapitel, das sich unter der Überschrift Klang-Raum-Körper dem 
Forschungsgegenstand in Fragen der Verkörperung sowie der Raumkonstitutio-
nen annimmt. Raum wird hier in Hinblick auf Deutungs- und somit auch Kon-
trasterfahrungen  thematisiert.  Es  sind  also  nicht  nur  in  Architekturen  festge-
schriebene Strukturen, die ein Klangerleben in Räumen konstituieren, sondern es 
sind spezifische Nutzungen, Arrangements, Erwartungen usw., die im situativen 
Zusammenspiel mit  Architekturen, Kompositionen und Performances wirksam 
werden. Das Kapitel fragt im Folgenden nach typischen Modi der Verkörperung, 
nach Noise in Bewegung. Die Raum- und Körperdimension findet zueinander im 
Hörmodus des „Sich-umspülen-Lassens“, der besonders in hybriden Stilformen 
zwischen Noise und der vergleichsweise sanften und leisen Ambient-Musik be-
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obachtbar ist.  Daran anschließend beschreibe ich weitere performative Reper-
toires, die mit  der Klangerfahrung niemals arbiträr,  sondern vielmehr in einer 
praktischen Etablierung von Sinn qua Bewegung und Haltung verbunden sind. 
Das Kapitel offeriert daraufhin einen Blick auf Modi der kollektiven Einstim-
mung: Hier verwischen die Grenzen zwischen KünstlerInnen und Publikum in 
Form geteilter Performances, die im Zusammenspiel Klangerfahrungen herstel-
len und plausibilisieren. In diesem Kontext wähle ich einen gezielt „befremden-
den“ Blick über Noise hinaus und stelle im Folgenden die Frage nach soziomate-
riellen „companionships“, d.h. nach der Involvierung von technischen Artefakten 
in das performative Gesamtgeschehen. Hier zeigt sich ein Zusammenhang zwi-
schen der integrierten Technik und der Affektivität der Aufführungspraxis von 
Noise:  Zur „tortured stage presence“ gehört z.B. oftmals auch ein besonderer 
Umgang mit den verwendeten Gerätschaften. Ein folgender Exkurs über Orte 
und Wege vertieft das Nachdenken über Modi der Einstimmung und Besinnung. 
Zeigen will ich hiermit, dass es fruchtbar ist, die raumsoziologische Ablehnung 
einer Auffassung von Raum als bloßem Containerraum (vgl. Löw 2001) auch in-
sofern ernst zu nehmen, als sie gestattet, das Davor und Danach von Konzerten 
in den ethnografischen Forschungsprozess miteinzubeziehen und in diesem Sinn 
nach Praktiken der Besinnung zu fragen, die etwa beim Zurücklegen von Wegen 
an einen Ort stattfindet. Ein folgendes Unterkapitel thematisiert eine Noise-typi-
sche Wertschätzung für unerwartete Dynamiken und versucht diesbezüglich ein 
Einstimmungs- und Affektverständnis abseits der konventionellen Rhythmisie-
rung. Rekurriert wird hierbei argumentativ auf den Modus des „Sich-umspülen-
Lassens“: Dieser zeigt eben dann, wenn er gestört wird, dass Klang-Raum-Kör-
per-Arrangements fragile Unterfangen sind, gegen die sich extreme Spielarten 
von Noise geradezu immunisieren. Diese „Absicherung“ wiederum ist relevant 
für das darauffolgende Kapitel: Wenn ein Klanggeschehen besonders laut ist und 
geradezu undurchdringbar erscheint, müssen um so „schwerere Geschütze“ auf-
gefahren werden, wenn es TeilnehmerInnen, die als verärgerte Zaungäste invol-
viert sind, darauf anlegen, solcherlei Szenarien gezielt zu irritieren.

Im Kapitel zur Kollektivität zwischen Dynamik und Routine wird die Grenze 
zwischen KünstlerInnen und Publikum nun auch insofern als teildurchlässig the-
matisiert,  als  das „Innen“ und „Außen“ der  Gegenstandskultur  im Sinn eines 
konflikthaften Zusammenspiels, einem „Miteinander im Gegeneinander“, darge-
stellt werden. Zunächst wird das für den Fall offen opponierender Kommentare 
dargestellt.  In  solchen  wird  Noise-MusikerInnen  beispielsweise  vorgeworfen, 
keine „echten“ KünstlerInnen zu sein. Für solcherlei Kommentare existiert im 
Feld selbst eine verblüffende Wertschätzung, und mitunter werden sie gar in die 
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eigentlichen Kunstwerke – z.B. über Plakate oder in Booklets – intentional in-
korporiert. Dieser Umstand informiert im Folgenden eine empiriegeleitete Dis-
kussion um Formen von Kollektivität: Adressiert werden in diesem Zusammen-
hang verschiedene community-Konzepte, an die ich meine Argumentation oppor-
tunistisch anlehne, um zu einem Begriff von sozialer Verstrickung gelangen, der 
über  ein Kollektivitätsverständnis im Sinn der  soziologischen Szeneforschung 
(Hitzler/Niederbacher 2010) hinausreicht:  Betonen will  ich hier die potenziell 
konstituierende,  paradox verbindende Seite  sozialer  Konflikte  sowie  ein  Ver-
ständnis  von dokumenthafter  Materialität  (siehe Booklets  und Poster)  im Zu-
sammenhang mit dieser Kollektivität. In einem früheren Abschnitt des Kapitels 
wähle ich krisentheoretische Überlegungen,  um dem Spannungsfeld zwischen 
Dynamik und Routine im Sinn der hier so wichtigen Noise-Konflikte gerecht zu 
werden: Zwar werden in einer Art Drehtürdynamik immer wieder aufs Neue Au-
ßenstehende in  krisenhafte  Klangerfahrungen  involviert.  Zugleich  aber  bringt 
das Feld jene Erfahrungen mit einer bemerkenswerten Verlässlichkeit hervor, so 
dass  keinesfalls  von  einer  genuin  freien  Regellosigkeit  ausgegangen  werden 
kann – so sehr Noise in Selbstauffassungen auch das Experimentelle oder das 
„Indeterminierte“ (vgl. Klett/Gerber 2014) betonen mag. Das Verbindende zwi-
schen „Innen“ und „Außen“ diskutiere ich des Weiteren in einer doppelten Wen-
dung von Goffmans „creating a scene“, illustriert anhand der Störung eines Kon-
zerts, im Zuge derer KünstlerInnen und Störende wortwörtlich die Bühne teilen 
und sich darüber hinaus auch ästhetisch überaus nah sind: Das Konzert und seine 
Störung, beides ist Noise – schroff, unerwartet dynamisch und laut.

Nachdem in Fragen der Kollektivität bis zu diesem Punkt der Szenebegriff 
sowie zweierlei community-Konzepte diskutiert wurden, thematisiert das Kapitel 
zuletzt  den Begriff der Subkultur,  um auf die darauffolgende Auseinanderset-
zung mit Umdeutungs- und Transformationsleistungen innerhalb des Feldes vor-
zubereiten: Hier wird examplarisch dargestellt, unter welchen Bedingungen ein 
Klang praktisch als Musik oder Geräusch gedeutet werden kann.

Das  abschließende  Empiriekapitel  meiner  Studie  widmet  sich  Noise-typi-
schen Leistungen der Transformation und Verzerrung in Hinblick auf Wissensbe-
stände und Kompetenzen. Einführend wird im Sinn der darauffolgenden Argu-
mentation zunächst der praxistheoretische Wissensbegriff, der im Theoriekapitel 
schon angeschnitten wurde, spezifisch vertieft. Vor dem Hintergrund der Annah-
me, dass Wissen nicht als „praxisenthoben“ zu begreifen ist (Reckwitz 2003, S. 
292), werden „skills“ und Kompetenzen in Hinsicht auf Haltung (also: Perfor-
mances,  die ein Können anzeigen)  und insbesondere  auch  in  der  Frage ihrer 
Kontextabhängigkeit in situ thematisiert: Wann wird eine bestimmte Vorgehens-
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weise als ein Nichtkönnen, wann als eine gekonnte Kompetenz wahrgenommen 
und verhandelt?  Als  Beispiel  dient  hier  ein  im Feld  schlüssiges  „Neben-der-
Spur-Sein“ in Bezug auf musikalische Sequenzen und Rhythmen.

Vor diesem Hintergrund adressiert die zweite Hälfte des Kapitels die Etablie-
rung von Verzerrung und Fremdartigkeit, die dem Noise-Sound eigentümlich ist. 
Der Fokus ist hier ein „multisituierter“ (vgl. Hine 2007): Er führt von Beschrei-
bungen entsprechender Klangbearbeitung über damit konvergierende Visualisie-
rungen, und schließlich mündet die Argumentation in ein betont materielles Ver-
ständnis von Verzerrung und Verfremdung. Hier wird deutlich, dass das Feld ge-
genüber der „konventionellen“ Musik kein vollkommen ablehnendes,  sondern 
vielmehr  ein  überraschend enges  Verhältnis  pflegt,  das  auch  mit  der  Beherr-
schung spezifischer Kompetenzen aus dem ästhetisch gegenüberstehenden Ter-
rain einhergeht. Noise-PraktikerInnen, in Selbst- und (!) Fremdauffassungen oft 
„Nicht-Musiker“ oder musikalische Dilettanten, sind der Welt der Musik in Fra-
gen von Wissen und Kompetenz also ebenso wenig äußerlich, wie Noise-Gegne-
rInnen sich im beschriebenen Stören von Noise-Konzerten der typischen Noise-
Ästhetik  – etwa:  Konfrontation  und Lautsein  – nicht  entziehen können.  Hier 
schließt sich der Kreis im Sinn eines konsequent kollektiv – und paradox partizi-
pativ – gedachten doing sound. Es zeigt sich: Noise als informelle Wissens- oder 
Expertenkultur ist nicht hermetisch begrenzt,  sondern in vielerlei Hinsicht ein 
fluides, konfliktgeladenes und augenscheinlich paradoxes Praxisgebilde, das sich 
durch ein gemeinsames Sich-auf-etwas-Beziehen konstituiert.

Das Abschlusskapitel ist nicht zuletzt ein Angebot zu Vertiefung und Dialog. 
Es resümiert die empirischen Befunde meiner Studie im Sinn ihrer Bedeutung 
für eine Forschung, die – der Idee eines sonic turn verbunden – für eine Soziolo-
gie des Auditiven eintritt. Diskutiert werden methodologische Implikationen, re-
levante Aspekte rund um Körper und Raum oder auch das meinem Forschungs-
gegenstand  immanente  Spannungsfeld  zwischen  Konvention  und Experiment, 
das praxistheoretische Debatten um Routinen vertieft und zuspitzt. Damit in Ver-
bindung stehen abschließende Überlegungen zur konflikthaften Kollektivität, die 
soziologische Debatten um Szenen und Subkulturen kritisch ausweiten und be-
reichern. Außerdem widmet sich das Kapitel der Kontextabhängigkeit von Kom-
petenzen  sowie  den  Transformationsprozessen  als  Materialbearbeitungen.  Ein 
allgemeiner Ausblick adressiert, inwiefern die zusammengetragenen Erkenntnis-
se die Auseinandersetzung mit Klang auch außerhalb künstlerischer Felder bele-
ben können und wählt exemplarisch eine Perspektive auf Phänomene wie die ur-
bane Lärmbelastung.




