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Vorwort

Dieses Buch hat seinen Ursprung in meiner mittlerweile über fünfzehnjähri-

gen Beschäftigung mit der Frage, wie sich der Klang der Stadt gestalten lässt.

Die Klärung dieser Frage ist von Belang, da die Menschen in der Stadt durch

das, was sie hören, in vielerlei Hinsicht betroffen sind. Die Belästigung durch

Lärm ist dabei nur ein Aspekt. Denn der Klang der Stadt ist sinnbehaftet und

bedeutsam. Dessen ungeachtet existiert, mit Ausnahme der Lärmbekämp-

fung, bislang praktisch keine bewusste Stadtklanggestaltung. Im Kampf ge-

gen Lärm wird darüber hinaus meist auch noch das Ideal der Stille beschwo-

ren. Doch Stille, zumindest im Sinne einer Lautlosigkeit, kann für das städ-

tische Leben und Zusammenleben nicht die Lösung sein. Vielmehr wäre, in

Bezug auf die gängige Definition von Lärm als unerwünschter Schall bzw.

Klang, alternativ die Hervorbringung eines erwünschten Klangs anzustreben.

Eine bewusste Stadtklanggestaltung sollte nicht aus einer Vermeidungshal-

tung heraus erfolgen, sondern mit dem Bestreben, Neues zu schaffen, das

den Ansprüchen an ein gelungenes urbanes Lebensumfeld genügt.

Mögliche Bedenken, dies würde zu einer überbordenden Gestaltung der

Städte führen, sind unbegründet. Es ist vielmehr festzuhalten, dass der Klang

der Stadt immer schon permanent und vollumfassend durch die täglichen

Handlungen der Menschen, die in ihr leben und agieren, bestimmt und ge-

formt wird. Das geschieht allerdings größtenteils unbeabsichtigt und plan-

los. Eine Stadtklanggestaltung als bewusste Praxis ermöglicht demgegenüber

ein planvolles und gezieltes Eingreifen. Da hiermit keine zusätzlichen, son-

dern lediglich andere und, was den Klang betrifft, willentliche Entscheidun-

gen getroffen werden, führt eine bewusste Stadtklanggestaltung nicht zu ei-

nem Mehr oder gar Zuviel an Gestaltung.

Die Frage, wie sich der Klang der Stadt gestalten lässt, war für mich

persönlich zunächst rein praktischer Natur. Ursprünglich aus den Bereichen

Musik und Klangkunst stammend, bestand mein Interesse anfangs vor al-
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lemdarin, selbst stadtklanggestalterisch tätig zuwerden.Doch ausschließlich

über die Praxis Antworten auf die Frage des Wies einer Stadtklanggestaltung

zu finden, stellte sich als extrem schwierig heraus. Ich musste erkennen, dass

es allenthalben an den notwendigen Voraussetzungen für ein solches Gestal-

ten fehlte. Es zeigte sich beispielsweise ein Mangel an tragfähigen Theorien

und Konzepten bezüglich dieses Themas. Auch geeignete Methoden, speziell

für den Bereich entwickelte Werkzeuge oder auch brauchbare Vermittlungs-

formenwaren kaum zu finden. Selbst das Bewusstsein für die Bedeutung und

auch die Gestaltbarkeit des Stadtklangs war bei vielen der PartnerInnen, mit

denen ich bei unterschiedlichen Projekten zu dem Thema zu tun hatte, zu-

nächst nicht vorhanden. Mir wurde klar, dass der für diese Gestaltungspraxis

erforderliche Rahmen bis dato einfach nicht gegeben war.

Um dem Mangel zu begegnen, begann ich, unter Berücksichtigung ver-

einzelt bereits vorliegender Forschungsergebnisse, zu den Teilaspekten einer

bewussten Stadtklanggestaltung selbst zu forschen. Gemeinsam mit Kolle-

gInnen erarbeitete ich beispielsweise einen theoretischen Ansatz zum Stadt-

klang als Gestaltungsgegenstand.Wir entwickelten darauf aufbauendMetho-

den und Techniken, wie sich dieser Stadtklang erfassen, darstellen und auch

planen lässt. Wir bemühten uns darüber hinaus um geeignete Vermittlungs-

strategien. Einer Antwort auf meine Frage nach dem Wie einer Stadtklang-

gestaltung kam ich hierdurch zwar ein gutes Stück näher. Es wurde jedoch

zugleich deutlich, dass schon allein aufgrund der Fragestellung nur die Per-

spektive der Planenden berücksichtigt wurde, die Herausbildung und das Ge-

lingen einer Stadtklanggestaltung aber auch von Faktoren abhängig sind, die

außerhalb dieses Blickwinkels liegen. Damit es zu einer Gestaltung kommt,

müssen, neben den PlanerInnen, viele weitere AkteurInnen mit unterschied-

lichsten Aufgaben und Expertisen tätig werden – zu ihnen zählen beispiels-

weise EntscheidungsträgerInnen in der öffentlichen Verwaltung, Wissens-

vermittlerInnen, MediatorInnen, ZuarbeiterInnen, geschulte RezipientInnen

und viele mehr. Jede Gestaltungspraxis, so auch die Stadtklanggestaltung,

geht aus den komplexen Wechselbeziehungen all dieser AkteurInnen hervor,

und damit sie gemeinsam handeln können, sind bestimmte Übereinkünfte,

Strukturen, Kenntnisse und Mechanismen notwendig. Mit dem Ziel, die Ge-

samtheit dieser Faktoren zu berücksichtigen, galt es, den Blick, über die Per-

spektive der Planenden hinaus, zu weiten und nicht mehr nur nach demWie,

sondern grundlegender nach den Voraussetzungen und Eigenschaften bzw.

nach den Konditionen einer Praxis der Stadtklanggestaltung zu fragen.



Einleitung

Städte klingen und sie werden hörend wahrgenommen. Von auditiv-städ-

tischen Erfahrungen berichten ZeitzeugInnen bereits seit der Antike. Meist

steht dabei der Lärm der Stadt im Vordergrund. Doch das, was die Bewoh-

nerInnen und BesucherInnen der Städte hören, betrifft sie nicht nur, weil es

mitunter als belästigend empfunden wird, sondern auch, weil es ihnen hilft,

sich in ihrem jeweiligen (Lebens-)Umfeld zu orientieren und zurechtzufin-

den. Der Stadtklang ist Ausdruck der jeweiligen Gegebenheiten, der sozialen

Verhältnisse sowie der kulturellen Zugehörigkeit. Er ist ein elementarer Teil

städtischen Lebens bzw. Erlebens. Klang steht in Verbindung mit Lebensqua-

lität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Obwohl in der Vergangenheit vor allem der Lärm der Stadt und seine Be-

kämpfung thematisiert wurden und eine negative Grundhaltung dem Gehör-

ten gegenüber dominierte, ließ sich vereinzelt auch schon ein echtes Interes-

se an der auditiven Dimension der Stadt beobachten. Mittlerweile wird der

Stadtklang zunehmend positiv betrachtet und es werden, vor dem Hinter-

grund eines Bedürfnisses der StadtbewohnerInnen und -besucherInnen nach

einem urbanen (Lebens-)Umfeld, das ihren Qualitäts- und Gesundheitsan-

sprüchen genügt, vermehrt Forderungen nach einer bewussten und umfas-

senden Stadtklanggestaltung laut.

In der Tat gibt es schon einige, mehr oder weniger weitreichende Ge-

danken und Ansätze bezüglich einer Gestaltung des Stadtklangs. Exempla-

risch lassen sich hier die Idee eines »Akustikdesigns« von R. Murray Schafer

(vgl. 2010, 335ff), die »Sonic Effects« der CRESSON-Forscher Jean-François

Augoyard und Henry Torgue (vgl. 2005) oder, als jüngeres Beispiel, die im

Rahmen des Projekts »Stadtklang« der Hochschule Luzern angestellten Ge-

staltungsüberlegungen (vgl. Sturm, Bürgin 2016c; Sturm, Bürgin, Schubert

2019a) nennen. Allerdings führten diese und vergleichbare Ansätze bzw. Ar-

beiten bislang nicht dazu, dass der Klang, über die Lärmbekämpfung hinaus,
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Teil der stadtbezogenen Gestaltungsaktivitäten wurde. Eine etablierte Praxis

der Stadtklanggestaltung existiert bislang nicht.

Wird jedoch eine bewusste Stadtklanggestaltung angestrebt, stellt sich

unweigerlich die Frage, was für deren Etablierung notwendig wäre. Genau

diese Frage nach den Konditionen einer Stadtklanggestaltung als Entwurfs-,

Planungs- und Entwicklungspraxis ist Gegenstand des vorliegenden Buchs.

Im Kapitel »Der Klang der Stadt« wird zunächst beleuchtet, wie Städte

in der Vergangenheit hörend wahrgenommen wurden. Es wird thematisiert,

dass vor allem der Lärmder Stadt Beachtung fand und dass bis heute eine ver-

breitete Sehnsucht nach Stille existiert – ohne dass es eine klare Vorstellung

von ihr gibt. Darüber hinaus werden die gängige Praxis der Lärmbekämp-

fung sowie die Probleme, die mit dieser einhergehen beschrieben. Außerdem

wird darauf Aufmerksam gemacht, dass sich vereinzelt auch bereits die Faszi-

nation für den Klang der Stadt zeigte, dass eine Betrachtung des Stadtklangs

als wertvolle Ressource zunehmendWiderhall findet und dass vermehrt seine

bewusste Gestaltung gefordert wird.

Im Anschluss daran werden unter der Kapitelüberschrift »Klang als

Gegenstand der Stadtgestaltung« verschiedene, bereits mehr oder weniger

verbreitete Ansätze zu einer bewussten Stadtklanggestaltung besprochen. Es

wird aufgezeigt, wie sich die AutorInnen dem Thema auf teils sehr unter-

schiedliche Weise näherten. In der Folge wird die Frage gestellt, warum diese

Ansätze bislang nicht zu einer Berücksichtigung der auditiven Dimension

führten und der Klang, abgesehen von der Lärmbekämpfung, bis heute kein

Bestandteil der Stadtgestaltung1 ist. Diesbezüglich wird am Ende des Ka-

pitels die These aufgestellt, dass der Hauptgrund im fehlenden relationalen

Handeln für eine solche Praxis relevanter AkteurInnen zu finden ist.

Um die These vom aufeinander bezogenen Handeln als konstitutives Mo-

ment einer Stadtklanggestaltung zu stützen, werden im Kapitel »DerWeg hin

zu einer Stadtklanggestaltung« die Theorien der beiden Soziologen Howard

S. Becker und Pierre Bourdieu zumKunstbereich, wie sie sie in ihren Arbeiten

»Art Worlds« (Becker 2008) bzw. »Die Regeln der Kunst« (Bourdieu 2001) dar-

legten, herangezogen und kurz vorgestellt. Es wird erklärt, dass, im Sinne

dieser Theorien, eine Praxis der Stadtklanggestaltung aus einem Netzwerk

1 Der Begriff »Stadtgestaltung« wird in dieser Arbeit als Sammelbegriff für die gestal-

terischen Aktivitäten eben hiermit befasster und betrauter Disziplinen wie z.B. Stadt-

planung, Städtebau, Freiraumplanung, Architektur etc. verwendet.
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hervorgehen würde, das sich durch das relationale Handeln unterschiedli-

cher AkteurInnen mit jeweils besonderen Aufgaben und Kompetenzen bildet.

Die eingangs gestellte Frage nach den Konditionen einer bewussten Stadt-

klanggestaltung wird daraufhin als Forschungsfrage präzisiert und es wird

die methodische Vorgehensweise vorgestellt.

Den Hauptteil der vorliegenden Arbeit bilden die beiden letzten Kapitel.

Unter der Überschrift »Das Stadtklangnetzwerk« wird analysiert, welche Ak-

teurInnen prinzipiell an der Bildung des Netzwerks beteiligt sein müssten.

Darüber hinaus wird erörtert, wie sich diese, trotz der Diversität ihrer Profi-

le,mit Hilfe von Kompetenzen, Konventionen sowie Infrastrukturen als Netz-

werk organisieren können.

Das abschließende Kapitel »Notwendige Bedingungen und wesentliche

Merkmale des relationalen Handelns« ist das umfangreichste. Ausführlich

wird darin beschrieben, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, da-

mit ein aufeinander bezogenes Handeln möglich ist und sich ein Stadtklang-

netzwerk bildet, aus dem eine bewusste Praxis der Stadtklanggestaltung her-

vorgehen kann. Zunächst wird auf die Notwendigkeit eines Stadtklangbe-

wusstseins eingegangen. Im Anschluss daran wird eingehend das Erforder-

nis eines speziellen und umfassenden Wissens in all seinen Ausprägungen

besprochen – dieses Wissen bezieht sich sowohl auf den Stadtklang selbst,

als auch auf dessen Gestaltung. Als weitere Voraussetzungen des relationalen

Handelns werden schließlich noch das Engagement und die Motivation der

AkteurInnen sowie die für ihr Handeln erforderlichen Ressourcen beleuchtet.

Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden die komplexen

Zusammenhänge bei der Entstehung einer Stadtklanggestaltung deutlich. Es

zeigt sich, an welchen Stellen anzusetzen ist, damit sich durch relationales

Handeln ein Netzwerk bildet, aus dem diese Gestaltungpraxis hervorgehen

kann. Es wird ersichtlich, was von dem, das bereits existiert gebündelt, kom-

biniert oder sinnvoll aufeinander bezogenwerden kann bzw. sollte undwelche

Lücken zu schließen sind. Auf dieser Grundlage lässt sich der Prozess der Eta-

blierung einer Stadtklanggestaltung stimulieren, kritisch begleiten und ggf.

auch ein Stück weit lenken.





Der Klang der Stadt

Stundenlang kann man durch die Stadt

wandern und ihren leisen und lauten

Stimmen zuhören, in der Stille einsa-

mer Gegenden und dem Tosen geschäf-

tiger Straßen ein viel verschlungenes

seltsames Leben spüren. Es fehlen die

Worte, den Reiz all dieser Dinge zu

sagen.

Endell 1908, 32

Ob auf der Straße, zuHause, im Park,während der Arbeit oder in der Freizeit:

überall und in jeder Situation hören dieMenschen. Sie erleben ihre städtische

Umwelt als eine klingende. Die Stadt braust und rauscht, sie ist enervierend

laut oder andächtig still, sie klingt energetisch und lebendig oder auch ver-

lassen und langweilig; sie kann bedrohlich dröhnen oder vertraut brummen.

Der Klang der Stadt ist facettenreich und vielgestaltig und genauso, wie sich

die StadtbewohnerInnen durch diesen Klang heimisch und geborgen fühlen

können, so kann er auch fremd oder sogar abweisend wirken.

Die Stadt klingt. Davon wie sie klingt oder geklungen hat, zeugen Be-

schreibungen, wie die von August Endell in dem 1908 veröffentlichten Buch

»Die Schönheit der großen Stadt«, aus dem das einführende Zitat stammt.

Unter der Kapitelüberschrift »Die Stadt der Geräusche« schrieb Endell wei-

ter:

Wie lustig klingen die rollenden Räder, wie wunderlich plötzlich wirkt ihr

Verstummen, wenn eine Querstraße den Wagen aufnimmt. Wie eindring-

lich tönen die hallenden Schritte einsamer Fußgänger. Wie flüchtig leise,

beinah zierlich wirkt das Gehen vieler Menschen in engen Straßen, wo sel-

ten ein Wagen hinkommt, wie man es etwa in der Schloßstraße in Dresden

oft hören kann. Wie gedämpft leidenschaftlich das Schieben und Schurren
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wartender Mengen. […] Wie heimlich klingt das tiefe Summen der Transfor-

matoren, die, in den Anschlagsäulen verborgen, mit kaum hörbaren Tönen

uns berühren, wie ein Hund leise seinen Herrn mit dem Kopfe von hinten

berührt. (Endell 1908, 31f)

Der Lärm der Stadt

Während in Endells Schilderungen seine Begeisterung für die auditive Di-

mension zum Ausdruck kommt, findet in anderen Darstellungen des Stadt-

klangs sehr viel häufiger die Lärmbelästigung eine besondere Erwähnung.

Bereits aus dem Altertum ist dergleichen überliefert und Beispiele aus der

antiken Millionenstadt Rom machen deutlich, dass Lärm nicht erst in der

heutigen Zeit ein Problem darstellt. In der dritten der Satiren des Dichters

Juvenal ist zu lesen: »Das Rasseln der Karren und Wagen in dem engen Ge-

wirr der Gassen, das Fluchen und Schimpfen, das der Fuhrmann erhebt,wenn

sein Vieh muss stehen, das wahrlich kann einem Drusus und Seekälbern den

Schlaf wohl verscheuchen« (Iuvenalis 1871, 15). Auch der Stoiker Senecawusste

von lauten Umgebungen zu berichten – wenngleich er sich dem Lärm gegen-

über durchaus gewappnet fühlte. In einem Brief an Lucilius bemerkte er:

Zu dem, was mich ohne Ablenkung umrauscht, rechne ich fahrendeWagen,

einen Schmied im Hause und einen Sägenden in der Nachbarschaft, oder

den, der an der ›schwitzenden Säule‹ seine Trompeten probiert und Flöten,

und nicht singt, sondern krakeelt; ferner ist mir lästiger [ein] Geräusch, das

unterbrochenwird immerwieder, als eines, das andauert. 5 Aber schon habe

ichmich so gegen all das abgehärtet, daß ich hören sogar den Rudermeister

kann, wie er mit gellender Stimme den Ruderern den Takt angibt. Die Seel

nämlich zwinge ich, auf sich gerichtet zu sein und sich nicht ablenken zu

lassen zu Äußerlichkeiten. (1995, 451f)

Auch wenn solche Berichte belegen, dass schon in der Antike zumindest ein-

zelne Personen ihre Umwelt als laut oder sogar zu laut empfanden, gewann

die Lärmproblematik erst in der Moderne mit der zunehmenden Verstädte-

rung, mit der Industrialisierung und mit der Technisierung deutlich an Bri-

sanz. Das Kunststück sich nicht an Geräuschen zu stören, das Seneca noch

vollbrachte, indem er seine Seele zwang, sich nicht von Äußerlichkeiten ab-

lenken zu lassen, gelang Arthur Schopenhauer offenbar nicht mehr. Er hob

in einem Essay, das 1851 unter dem Titel »Über Lerm [sic!] und Geräusch«
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erschien hervor: »Der Lerm [sic!] aber ist die impertinenteste aller Unterbre-

chungen, da er sogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja, zerbricht«

(1851, 518). Noch zusätzlich belastet durch die fortschreitende Motorisierung

des Personen- und Güterverkehrs plagte ein halbes Jahrhundert später den

Philosophen und Publizisten Theodor Lessing das selbe Problem:

Die Hämmer dröhnen, die Maschinen rasseln. Fleischerwägen und Bäcker-

karren rollen früh vor Tag am Hause vorüber. Unaufhörlich läuten zahllose

Glocken. Tausend Türen schlagen auf und zu. Tausend hungrige Menschen,

rücksichtslos gierig nach Macht, Erfolg, Befriedigung ihrer Eitelkeit oder ro-

her Instinkte, feilschen und schreien, schreien und streiten vor unsernOhren

und erfüllen alle Gassen der Städte mit dem Interesse ihrer Händel und ih-

res Erwerbs. Nun läutet das Telephon [sic!]. Nun kündet die Huppe [sic!] ein

Automobil. Nun rasselt ein elektrischer Wagen vorüber. Ein Bahnzug fährt

über die eiserne Brücke. Quer über unser schmerzendes Haupt, quer durch

unsere besten Gedanken. (1908a, 14f)

Theodor Lessing kann als ein früher Antilärmaktivist bezeichnet werden. Um

den klanglichen Auswüchsen seiner Zeit entgegenzuwirken, gründete er 1908

in Hannover den »Deutschen Lärmschutzverband« (vgl. Radkau 1998, 210).

Dieser Verband orientierte sich an der zwei Jahre zuvor von der New Yor-

kerin Julia Barnett-Rice ins Leben gerufenen »Society for the Suppression of

Unnecessary Noise«, welche einige Erfolge im Kampf gegen Lärm vorweisen

konnte (vgl. Thompson 2004, 121f; Goldsmith 2012, 140f). Lessings deutsches

Pendant war nicht ganz so erfolgreich (vgl. Radkau 1998, 210). Vielleicht lag es

unter anderem daran, dass er dieses Vorhaben als Teil einer »sozialpädago-

gischen Bewegung« (Lessing 1908b, 954) betrachtete, die die Erziehung der

Mitmenschen zum Ziel hatte. Lessing identifizierte deren ignorantes Verhal-

ten als eine der Hauptursachen des Lärms:

Alle Augenblick ein neues unangenehmes Geräusch! Auf dem Balkon des

Hinterhauses werden Teppiche und Betten geklopft. Ein Stockwerk höher

rammeln Handwerker. Im Treppenflure schlägt irgend jemand [sic!] Nägel

in eine offenbar mit Eisen beschlagene Kiste. Im Nebenhause prügeln sich

Kinder. Sie heulen wie Indianer, sie trommeln an den Türen. (1908a, 15)

Die Gründungen der New Yorker »Society for the Suppression of Unneces-

sary Noise«, des »Deutschen Lärmschutzverbands« oder auch des »London

Street Noise Abatement Committee« Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts

zeigen, dass lärmgeplagte StadtbewohnerInnen sich zu organisieren began-
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nen (vgl. Goldsmith 2012, 140f). Unterbrochen durch die beiden Weltkriege,

gewann das Thema Lärm immer mehr an öffentlicher Präsenz und vor al-

lem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden die Anstrengun-

gen gegen Lärm zunehmend koordinierter und institutionalisierter. 1959 wur-

de beispielsweise die »Association Internationale Contre le Bruit« (AICB) ge-

gründet. Die von nationalen Arbeitskreisen aus Deutschland, Österreich, der

Schweiz und Frankreich ins Leben gerufene AICB hatte das Ziel, »[…] das ge-

sammelte Wissen über den Lärm und über Schutzmöglichkeiten zu bündeln

und damit die Bevölkerung aufzuklären und gleichzeitig Vertreter der Indus-

trie und Politik in die Verantwortung zu nehmen« (Meissner 2014).

Ein aktueller und bedeutender Akteur in Deutschland ist der »Arbeitsring

Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik« (ALD). Der ALD veranstaltet

jährlich den »Tag gegen Lärm«. Auch hierbei soll vor allem eine weitere Sensi-

bilisierung hinsichtlich der Lärmproblematik erreicht und über die Ursachen

und Folgen aufgeklärt werden (vgl. ALD o. J.).

Mittlerweile engagieren sich weltweit verschiedenste Vereinigungen und

Initiativen für die Minderung der Lärmbelastung. Die »UK Noise Abatement

Society« (NAS) in Großbritannien, die »Right to Quiet Society« in Kanada,

»Noise Free America« in den USA, die »Bundesvereinigung gegen Fluglärm

e.V.« oder die »Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V.« in Deutschland

sind nur einige wenige Beispiele hierfür. Auch auf lokaler Ebene sind etliche

Bürgerinitiativen gegen Lärm aktiv.

Neben solchen nichtstaatlichen Organisationen beschäftigt die Lärmpro-

blematik nicht erst heute auch Gesetzgeber und Behörden. Verordnungen ge-

gen den Lärm, insbesondere gegen bestimmte Geräuschquellen sind schon

aus dem antiken Rom überliefert und seit dem Spätmittelalter allmählich aus

ganz Europa (vgl. Schafer 2010, 309ff). In größerem Umfang und weltweit

wurden Verordnungen und Gesetze zum Lärmschutz dann im zwanzigsten

Jahrhundert erlassen (vgl. ebd. 311ff) – wenngleich zu Beginn des Jahrhun-

derts die Behörden trotz bestehender gesetzlicher Regelungen noch kaum tä-

tig wurden (vgl. Payer 2013, 56f). 1929 wurde vomNew Yorker Gesundheitsamt

erstmals eine »Noise Abatement Commission« eingesetzt. Deren Aufgabe war

»[…] to classify, measure, and map the noise of the city, then to study extant

laws and recommend new ones, alongwith any othermeasures, that promised

to control or eliminate those noises« (Thompson 2004, 157f).

Mittlerweile fühlen sich öffentliche Stellen in erhöhtem Maß für den

Schutz der Bevölkerung vor Lärm verantwortlich. In den USA beispielsweise

existiert seit 1972 der »Noise Control Act«, welcher den Behörden einen grö-



Der Klang der Stadt 17

ßeren Handlungsspielraum als zuvor einräumen sollte (vgl. Goldsmith 2012,

213). Auch auf bundesdeutscher Ebene hat der Lärmschutz gerade in den

letzten Jahren einen immer größeren Stellenwert erlangt (vgl. Lärmkontor

2004, 13). Die aktuelle rechtliche Grundlage für die aktive Lärmbekämpfung

in Deutschland ist in erster Linie das »Bundes-Immissionsschutzgesetzt«

(BlmSchG). Seit 2002 wird mit diesem Gesetz auch die Umgebungslärm-

richtlinie der Europäischen Union umgesetzt. Gefordert wird in der EU-

Umgebungslärmrichtlinie unter anderem die »Ermittlung der Belastung

durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten nach für die Mitgliedstaaten

gemeinsamen Bewertungsmethoden« (Umgebungslärm-RiL 2002/49/EG,

Art. 1, 1a). Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Lärmkarten1 sollen von

den Mitgliedsstaaten Aktionspläne angenommen werden

[…] mit dem Ziel, den Umgebungslärm so weit erforderlich und insbeson-

dere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung gesundheitsschädliche

Auswirkungen haben kann, zu verhindern und zu mindern und die Um-

weltqualität in den Fällen zu erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist.

(Umgebungslärm-RiL 2002/49/EG, Art. 1, 1c)

Ob bei Gesetzgebern, in der Öffentlichkeit oder in Fachkreisen: städtischer

Lärm und seine Ausprägungen wie z.B. Straßenverkehrs-, Schienen- oder

Fluglärm sind viel diskutierte Themen geworden. Unzählige Beiträge in den

öffentlichen Medien hierzu und die große Anzahl an Fachpublikationen be-

legen dies. Immer wieder finden sich darunter auch sehr kämpferische Ap-

pelle. So forderte Peter Androsch von der Linzer »Hörstadt« (Hörstadt o. J.)

in seinem 2009 veröffentlichten »Akustischen Manifest«, dass man die »Men-

schen aus der Sklaverei kapitalistischer Bewegungsideologie« befreien solle,

da »Lärmcanyons« das Land zerschneiden und »Lärmschutzfenster […] unsere

Häuser zu Gefängnissen [machen]« (2009). In der Nachrede des Akustischen

Manifests ist außerdem zu lesen: »Jeder Mensch hat das Recht, gesunde Luft

zu atmen. Jeder Mensch hat das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und jeder

Mensch hat das Recht auf körperliche Souveränität. Der Mensch hat deshalb

auch das Recht, durch das, was in seine Ohren eindringt, nicht krank zu wer-

den« (ebd.).

1 Strategische Lärmkarten für z.B. Ballungsräume stellen die Lärmbelastung durch

Kraftfahrzeug-, Schienen- und Luftverkehr sowie durch lärmrelevante Industriebetrie-

be und Kraftwerke dar (vgl. Umgebungslärm-RiL 2002/49/EG, Anh. IV, 3).
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Wie das vorangegangene Zitat oder auch die EU-Umgebungslärmrichtlinie

exemplarisch zeigen, geht mit der akustischen Belastung oftmals die Sorge

um die Gesundheit der Betroffenen einher. Bereits im ausgehenden 19. Jahr-

hundert wurde befürchtet, die lärmende Stadt stünde in Zusammenhang

mit bestimmten seelischen Problemen und körperlichen Beschwerden. So

wurde Lärm beispielsweise mit »Neurasthenie« in Verbindung gebracht (vgl.

Radkau 1998, 208ff), einer psychischen Störung, die sich unter anderem

durch Nervosität, Geräuschempfindlichkeit oder auch Reizbarkeit äußert.

Auch wenn Neurasthenie heute kaum noch diagnostiziert wird – damals

war sie vor allem in den gehobenen Gesellschaftsschichten fast schon eine

Modeerscheinung (vgl. Radkau 1998, 209) –, betrachten Mediziner und Lärm-

forscher Umgebungslärm nach wie vor als Mitverursacher von körperlichen

und seelischen Leiden (vgl. Guski 1987, 34ff). Das Regionalbüro für Europa

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies 2011 in einem Bericht zu einer

Studie über »Burden of disease from environmental noise« sogar darauf

hin, dass aufgrund des Umgebungslärms jährlich mindestens eine Million

gesunder Lebensjahre von EuropäerInnen verloren gehen (vgl. World Health

Organization 2011, V). In der Studie wurde insbesondere untersucht, in wel-

chem Zusammenhang Umgebungslärm mit Herz-Kreislauferkrankungen,

kognitiven Beeinträchtigungen, Schlafstörungen, Tinnitus und darüber

hinaus Verstimmung steht (vgl. ebd. 3). Auch das Auftreten weiterer gesund-

heitlicher Störungen wird durch Lärm begünstigt. Das Schweizer Bundesamt

für Umwelt (BAFU) nennt in einem Bericht zur Lärmbelastung in der Schweiz

zusätzlich Leiden wie Hörverlust, vegetative Funktionsstörungen oder Kopf-

schmerzen (vgl. BAFU 2009, 17).

Angesichts der Krankheitsrisiken, die durch Lärm bestehen und der gro-

ßen Zahl an Menschen, die von Lärm betroffenen sind (vgl. z.B. Lärmkontor

2004, 5; Lorenz 2001, 24), ist es dringend geboten, Lösungen für das Problem

zu finden. Weitere Auswirkungen des Lärms, wie eine Minderung der Ar-

beitsleistung und desWohlbefindens, gedrückte Immobilienpreise und redu-

zierte Einnahmen von Kommunen (vgl. Bonacker,Heinrichs, Schwedler 2008,

1; Guski 1987, 76ff; Heyn, Wilbert, Hein 2013) machen eine erfolgreiche Suche

nach Lösungen noch drängender.
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Das Ideal der Stille

Sehr schnell wird bei der Suche nach Lösungen für das Lärmproblem eine

leise Umgebung gefordert und das Ideal der Stille beschworen. Der Musik-

wissenschaftler Ernst Lichtenhahn bemerkte in einer Ausgabe der Architek-

turzeitschrift »Bauwelt«, dass »[w]o Lärm zum Thema wird […] immer auch

vom Recht auf Stille die Rede [ist]« (1990, 973). Laut einer Studie aus Öster-

reich, die für Bernd Chibicis Buch »Die Lärmspirale« in Auftrag gegeben wur-

de, antworteten 53,7 % der 500 Befragten auf die Frage »Kann es vorkommen,

dass Sie sich ganz einfach Stille wünschen?« mit »sehr oft« bzw. »oft«, wei-

tere 31,5 % der Befragten gaben »manchmal« an (vgl. 2007, 137). Eine reprä-

sentative Befragung der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hinsichtlich der »Mei-

nungen und Einstellungen der Stadtbewohner zum Klang der Stadt« ergab,

dass »42 Prozent der Befragten […] sich in ihrem Alltag manchmal mehr Stille

[wünschen]« (2015, 4). Selbst ein Handbuch des deutschen Umweltbundes-

amts zur kommunalen Lärmminderung trägt den programmatischen Titel

»Silent City« (Bonacker, Heinrichs, Schwedler 2008).

Dass die Sehnsucht nach Stille kein neues Phänomen ist, lässt sich nicht

zuletzt anhand der Verbreitung eines Produkts erkennen, das etwa zeitgleich

mit dem starken Anwachsen der Belastung durch Lärm in den Städten Ende

des neunzehnten und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts auf den Markt

kam und ein großer Erfolg wurde: Ohropax. 1907 von dem Berliner Apothe-

kerMaximilianNegwer erstmals vorgestellt, erfreuen sich die schalldämmen-

den Ohrstöpsel bis heute wachsender Beliebtheit (vgl. Payer, Schock 2013, 53).

Ebenfalls zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts kam die Idee zur Schaf-

fung öffentlicher Ruhehallen auf, in denen man für ein paar Momente Er-

holung in der Stille finden konnte. Die erste Halle dieser Art wurde 1911 auf

der großen Hygiene-Ausstellung in Dresden errichtet und allseits gelobt (vgl.

Payer 2013, 56f).

Das Verlangen nach Stille ist ungebrochen und inzwischen wird mit ei-

ner Vielzahl an Angeboten versucht, es zu befriedigen. In immer mehr öf-

fentlichen Gebäuden gibt es sogenannte »Räume der Stille«, bei denen ein

ähnlicher Ansatz wie bei den Ruhehallen verfolgt wird: Die Räume der Stil-

le sollen BesucherInnen im Alltag zumindest für kurze Dauer eine Auszeit

ermöglichen. Einen solchen Ort gibt es beispielsweise direkt im Brandenbur-
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ger Tor in Berlin. Auch in Krankenhäusern und Hospizen2, Universitäten3,

Parlamentsgebäuden4, Bahnhöfen5 und sogar in einem Londoner Kaufhaus6

sind mittlerweile solche Räume zu finden. Religiöse Einrichtungen werben

ebenfalls mit Stille und bieten Schweigeseminare oder Stilleexerzitien an.7

Daneben gibt es auch sehr viel profanere Angebote, Produkte und Maß-

nahmen, die ein stilles oder zumindest stilleres Leben versprechen. Hier-

zu zählen, neben den bereits erwähnten schalldämmenden Ohrstöpseln, ge-

räuschreduzierendeKopfhörer und Smartphone-Apps8 für das Auffinden stil-

ler Orte und Momente in der Stadt. Im Straßenbau wird für Fahrbahnen im-

mer häufiger sogenannter Flüsterasphalt9 verwendet; Schallschutztüren und

-fenster werden in großer Zahl angeboten und verbaut. Darüber hinaus sind

Schallschutzwände und -wälle zur Abwehr von Verkehrslärm entlang von Au-

tobahnen und Bahnstrecken in vielen Ländern üblich geworden. Zwischen

1999 und 2014 wurden beispielsweise in Deutschland rund 500 km Schall-

schutzwände allein entlang von Gleisen errichtet (vgl. Bundesministerium für

Verkehr und digitale Infrastruktur, DB ProjektBau GmbH 2014, 4).

Stille wird nicht nur zum Thema, wenn es um belästigenden und krank

machenden Lärm geht. Stille galt und gilt auch als ein Ideal, da sie als Aus-

2 Z.B. »Raum der Stille« im Sankt Katharina Hospiz in Frankfurt a.M., im Universitätskli-

nikum Hamburg-Eppendorf oder im Alice-Hospital in Darmstadt.

3 Z.B. »Raumder Stille« in der Leibniz Universität Hannover, in der Universität Hamburg,

in der Universität Paderborn oder in der Universität Bremen.

4 Z.B. »Raum der Stille« im Landtag in Nordrhein-Westfalen oder im Bayerischer Land-

tag.

5 Z.B. »Raum der Stille« im Hamburger oder Osnabrücker Hauptbahnhof.

6 Z.B. »The Silence Room« im Selfridges London.

7 Z.B. Kloster Gnadenthal in Hessen, Kloster Drübeck im Harz, spirituelles Zentrum St.

Martin in München oder Haus der Stille – Buddhistisches Meditationszentrum in Ro-

senberg.

8 Die vom finnischen »Silence Project« entwickelte App »My Silence Cities Guide« er-

möglicht es, individuelle Beschreibungen von Stilleerlebnissen mit Stadtplänen zu

verknüpfen und in dieser Form mit anderen App-Nutzern zu teilen (vgl. Silence Pro-

ject o. J.). Die von Antonella Radicchi initiierte App »Hush City« »[…] empowers people

to identify and assess quiet areas in cities as to create an open access, web-based map

of quiet areas […]« (Radicchi o. J.).

9 Umgangssprachlich wird mit Flüsterasphalt ein Fahrbahnbelag bezeichnet, der im

Vergleich zu herkömmlichen Belägen durch seinen speziellen Aufbau und/oder seine

Oberflächenbeschaffenheit für eine höhere Schallabsorption bzw. für eine reduzierte

Schallausbreitung beim Befahren sorgt.
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druck von Kultiviertheit verstanden wird – so z.B. vonTheodor Lessing: »Kul-

tur ist Entwickelung [sic!] zumSchweigen! – Selige Ruhe liegt über allemVoll-

endeten. In keusche Stille sind alle grossen Werke der Menschheit gehüllt

von hehrer Lautlosigkeit durchtränkt« (1908a, 20). Das möglichst lautlose und

hierdurch Ehrfurcht oder zumindest Respekt ausdrückende Verhalten von

BesucherInnen an Orten wie Kirchen oder Kunstmuseen bestätigt diese Hal-

tung und bis heute sind Kombinationen der Worte Stille, Ruhe und Schwei-

gen mit Adjektiven wie »vornehm«, »andächtig«, »erhaben« oder »ehrwür-

dig« häufig anzutreffen, die die Anmutung von etwas Besonderem, Wertvol-

lem oder Edlem unterstreichen (vgl. hierzu auch Picard 1959). In seinem Buch

»Der Klang der Großstadt« beschreibt der Stadtforscher Peter Payer, wie es ab

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Wertschätzung der Stille insbe-

sondere durch das Bürgertum kam (vgl. 2018, 136ff). In der Rückschau auf die

erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bemerkte die Historikerin Karin

Bijsterveld in einem Artikel, dass Lärm Chaos und Stille Ordnung bedeutet

(vgl. 2001, 61) – eine Ansicht die auch heute noch viele Menschen teilen.

Welche die jeweiligen Beweggründe auch sein mögen, Stille ist insbe-

sondere für viele StadtbewohnerInnen ein wichtiges Anliegen. Auch in der

EU-Umgebungslärmrichtlinie wird darauf hingewiesen, dass »[…] nach dem

Grundsatz der Vorbeugung ruhige Gebiete in Ballungsräumen zu schützen

sind« (Umgebungslärm-RiL 2002/49/EG, 8). Festzustellen ist jedoch, dass,

trotz des hohen Stellenwerts von Stille bzw. Ruhe, wenig Klarheit und Ei-

nigkeit darüber herrscht, was konkret damit gemeint ist (vgl. Heinrichs,

Leben, Straubinger, et al. 2015, 69f). Ernst Lichtenhahn wies in der bereits

genannten Bauwelt-Ausgabe fast schon mahnend darauf hin, dass »[w]er

Stille fordert […] wissen [muss], was er fordert« (1990, 973).

Es ist zu vermuten, dass die Forderung nach Stille in vielen Fällen zu-

nächst einmal ein Reflex auf zu hohe Lärmbelastung ist, ohne dass eine klare

Vorstellung von ihr existiert. Stille ist das vermeintliche Gegenteil von Lärm

und wird daher als Ausweg gesehen, der Belastung zu entfliehen (vgl. Maag,

Bosshard 2012, 4; Winkler 1995, 107). Demgegenüber wird allerdings immer

wieder gerade vonMenschen, die sich täglich in lärmendenUmgebungen auf-

halten berichtet, dass sie sich an ruhigen Orten unwohl fühlen und Stille nur

schwer ertragen können. Bezogen auf GroßstadtbewohnerInnen brachte der

Aphoristiker Werner Mitsch diesen Umstand wie folgt auf den Punkt: »Groß-

stadtbewohner sind Menschen, die die Stille oft mehr aus der Ruhe bringt

als der Lärm« (2001, 9). Auch die derzeit recht populären Schweigeseminare,

Stille-Exerzitien und ähnlichen Angebote werden von den TeilnehmerInnen
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sehr oft als extreme Herausforderung betrachtet (vgl. Bittner 2009, 154). Be-

sucherInnen von reflexionsarmen Räumen10 geben häufig an, dass sie sich

mit Dauer ihres Aufenthalts zunehmend unbehaglich und beklommen fühl-

ten.11 Dass Stille sogar bedrohlich wirken kann, zeigt schon der Ausdruck »to-

tenstill«, mit dem lautlose Umgebungen und Situationen mitunter beschrie-

ben werden. Vor allem in Verbindung mit der Absenz weiterer Sinnesreize,

kann sich das Fehlen von Schallereignissen über einen längeren Zeitraum ex-

trem negativ auf das psychische und physische Befinden auswirken.Das bele-

gen unter anderem Untersuchungen des kanadischen Psychologen Donald O.

Hebb Mitte des letzten Jahrhunderts (vgl. McCoy 2005, 42). Sensorische De-

privation, also der Entzug von Sinnesreizen und somit auch von akustischen

Reizen, wird sogar als Foltermethode eingesetzt (vgl. Mausfeld 2009, 232).

Es ist davon auszugehen, dass absolute Stille, verstanden als das Fehlen

jeglicher akustischer Reize, nicht das eigentliche Ziel derer ist, die Stille for-

dern. Doch was ist es dann? Der Publizist und Blogger Frank Lachmann ver-

wendet in Abgrenzung zur absoluten Stille den Begriff »relative Stille« und

meint damit die im Kontrast zu einer bestimmten Gegebenheit empfundene

Lautlosigkeit – etwa eine Pause in einem Musikstück, die im Vergleich zur

zuvor gehörten Musik als Stille erlebt wird, obwohl im Raum der Wiederga-

be noch etliche Geräusche wahrnehmbar sind (vgl. 2009, 293). In Bezug auf

Stadt könnte relative Stille etwa eine Hörsituation beschreiben, die sich an ei-

nem Sonntagmorgen aufgrund von stark reduziertem Straßenverkehr ergibt

und im Kontrast zu den betriebsamenWochentagen steht. Auf diesen Aspekt

von Stille machte auch schon der Philosoph Carl Stumpf 1883 aufmerksam:

»Offenbar ist die gemeinhin sogenannte Stille sehr relativ. Was dem Städter

[…] als Stille gilt, ist von der ländlichen Stille ebenso verschieden, wie diese

wiederum von der in der Wüste oder im Luftballon. Auch die Abendstille ist

10 Reflexionsarme oder umgangssprachlich »schalltote« Räume sind spezielle Laborräu-

me zurDurchführungakustischer Experimente.Wände,DeckeundBoden sindmitMa-

terialien ausgestattet, die annähernd die gesamte Schallenergie absorbieren. Durch

die zusätzliche akustische Abschottung des Raums dringt zudem nahezu kein Schall

von außen ein.

11 Der Gründer und Präsident von »Orfield Laboratories«, Steven Orfield, berichtete in

einem Artikel in »Die Welt«, dass es in ihrem reflexionsarmen Raum noch niemand

länger als 45 min aushielt (vgl. Die Welt-Online 2012). Auch der Akustiker Trevor Cox

berichtete über das Unbehagen, das so manchen in einem reflexionsarmen Raum be-

fällt (vgl. 2014, 212). Beobachtungen dieser Art wurden außerdem bei Wiesner und

Androsch (vgl. 2012, 27) sowie Blesser und Salter (vgl. 2007, 18) beschrieben.
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tiefer als die Tagesstille […]« (1883, 380). Der Dramaturg und Schriftsteller Al-

fred von Berger schrieb 1909 hierzu folgendes: »Was der Großstädter Stille

nennt, das ist ein Gemisch aller möglichen Geräusche, an das er sich so ge-

wöhnt hat, daß er es gar nicht mehr hört, welches also Stille für ihn ist« (1913,

319).

Geräuschvolle Umgebunden können, den vorangegangenen Überlegun-

gen folgend, durchaus als still wahrgenommen werden. Es ist demnach we-

niger die Umgebung selbst, die still ist, als dass sie als still erfahren wird.

Lärm und Stille als psychologische Phänomene

Das subjektive Moment der Stille sowie auch des Lärms betonend, lautet ein

ins Deutsche übersetztes indisches Sprichwort: »Die Stille ist nicht auf den

Gipfeln der Berge, der Lärm nicht auf den Märkten der Städte; beides ist in

den Herzen der Menschen«. Zu diesem Ansatz passt Kurt Tucholskys häufig

zitierter Satz: »Der eigene Hund macht keinen Lärm – er bellt nur« (Panter

1930, 89).

Lärmund auch Stille werden in der Lärmforschung gemeinhin als psycho-

logische Phänomene und somit als subjektiv verstanden.Der Psychoakustiker

August Schick schrieb zur Definition von Lärm:

Wenn Lärm, wie es üblich geworden ist, als unerwünschter Schall definiert

wird, so bleibt nur folgende Konsequenz: Jede Person definiert letztlich im-

mer für sich selbst, welche Geräusche sie als Lärm bezeichnet. Es gibt keine

physikalische Definition des Lärms, sondern nur Hinweise ausWirkungsun-

tersuchungen über die relative Bedeutung einzelner physikalischer Schall-

parameter für die menschliche Wahrnehmung […]. (1990, 987)

Der Umweltpsychologe Rainer Guski hob in »Lärm: Wirkungen unerwünsch-

ter Geräusche« ebenfalls das subjektive Moment von Lärm hervor. Er vertritt

darin die These, »[…] dass Lärm weitgehend ein psychologischer Begriff ist

und vor allem die direkt vom Schall Betroffenen darüber entscheiden, ob ein

Geräusch unerwünscht, d.h. Lärm ist oder nicht« (1987, 9). In seinem Buch

nannte Guski neben der subjektiven Bewertung noch die Beeinflussung der

Wahrnehmung durch die aktuelle Situation, in der sich eine betroffene Per-

son befindet sowie ihre momentane Tätigkeit (vgl. ebd. 112f). Schick fasst den

Rahmen sogar noch etwas weiter, wenn er auf den Zusammenhang mit der

Gesamtlebenssituation hinweist (vgl. 1997, 27ff). Auch wenn sich Guski und
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Schick auf Lärm und Belästigung beziehen, sind subjektive Bewertung und

persönliche Situiertheit in gleichem Maße beimWahrnehmen von Stille mit-

entscheidend. Auf die Situiertheit des Stilleerlebens machte die Psychoakus-

tikerin Brigitte Schulte-Fortkamp 2009 in einem Interview für den Deutsch-

landfunk aufmerksam: »Wo ist denn die Stille: Ist die in der Kirche oder ist

die an einem Bergsee oder ist sie kurz vor dem Gewitter. Man merkt dann

schon, wenn man darüber nachdenkt, dass es […] in ganz besondere Situa-

tionen eingebettet ist« (Westhoff, Westhoff 2009).

Lärmbekämpfung

Das Konzept von Lärm und Stille als komplex bedingte psychologische Phä-

nomene findet in der Praxis der Lärmbekämpfung jedoch nur sehr allmäh-

lich Beachtung. Bis heute wird vornehmlich verfahren, als sei Lärm in erster

Linie ein Resultat des zu hohen Schalldruckpegels und Stille vor allem zu er-

reichen, indem die Zahl der Geräusche möglichst reduziert und der Gesamt-

schalldruckpegel gesenkt würden. Ihren Anfang nahm die im Rahmen der

Lärmbekämpfung immer noch vorherrschende Fokussierung auf den Schall-

druckpegel in den 1920er Jahren, als die ersten Geräte entwickelt wurden,

die ihn objektiv messen konnten (vgl. Payer 2003, 188f). Flächendeckend wur-

de mittels solcher Geräte der Schalldruckpegel dann erstmals in New York,

London und Chicago erfasst (vgl. ebd. 189). Seither dient diese in Dezibel12

(dB) gemessene physikalische Größe auch in Gesetzen und Bestimmungen als

Hauptkriterium für die Bewertung von Lärm.13 In der sechzehnten Verord-

nung zur Durchführung des deutschen Bundes-Immissionsschutzgesetzes

wird beispielsweise folgendes vorgeschrieben:

Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch

Verkehrsgeräusche ist bei dem Bau [von öffentlichen Straßen sowie von

Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen, Anm. d. V.] oder der

12 Der geringeren Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs für tiefe und sehr hohe Fre-

quenzen wurde später Rechnung getragen, indem der »A-bewertete Schalldruckpe-

gel« dB(A) eingeführt wurde.

13 Nur wenige weitere Beurteilungskriterien werden, je nach Anwendungsbereich, zu-

sätzlich herangezogen. Hierzu zählen u.a. die Dauer, die Tonhöhe, die Tonhaltigkeit

(gibt an, ob einzelne Töne innerhalb eines Geräuschs wahrnehmbar sind) oder die Im-

pulshaltigkeit (gibt an, inwieweit sich der Schallemissionspegel ändert).
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wesentlichen Änderung sicherzustellen, daß der Beurteilungspegel einen

der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet:

 

Tag Nacht

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinenWohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten undMischgebieten

64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten

69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

16. BImSchV, §2, 1
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Zwar fließen in dem vorangegangenen Beispiel mittels des sogenannten

Beurteilungspegels14 Erkenntnisse der Lärmforschung hinsichtlich der Wir-

kung weiterer Faktoren mit ein. Letztlich werden aber auch diese nur in Zu-

schläge bzw. Abzüge beim Mittelungspegel15 übersetzt.

Ein weiteres Beispiel ist die EU-Umgebungslärmrichtlinie. Die darin

geforderten strategischen Lärmkarten, auf deren Grundlage Aktionspläne

zur Lärmbekämpfung von den zuständigen Behörden ausgearbeitet wer-

den sollen, beruhen ausschließlich auf Schalldruckpegelberechnungen bzw.

-messungen (vgl. Umgebungslärm-RiL 2002/49/EG, Anh. 2).

Die hauptsächliche Orientierung am Schalldruckpegel, insbesondere in

der Gesetzgebung, dürfte in erster Linie mit der somit (scheinbar) möglichen

Quantifizierbarkeit des Lärms zu tun haben (vgl. Nägeli, Steiner 2016, 41).

Denn im Gegensatz zu Lärm und Stille als komplex bedingte psychologische

Phänomene, bei denen das Subjekt eine entscheidende Rolle spielt, lässt sich

der Schalldruckpegel als objektive, physikalische Größe leicht bewerten und

in Gesetze einbinden.

Lärm und Stille nur anhand des Schalldruckpegels zu bewerten, ist jedoch

problematisch. In der Abschlusspublikation des europäischen Netzwerkpro-

jekts »Soundscape of European Cities and Landscapes« wurde auf die Begren-

ztheit der Aussagekraft des Schalldruckpegels hingewiesen: »[R]ecent studies

in urban open spaces have shown that when the sound level is below a cer-

tain value (as high as 65-70dB), people’s acoustic comfort is not related to the

sound level […]« (Kang, Chourmouziadou, Sakantamis, et al. 2013a, 8). Aber

auch im Umfeld zuständiger Behörden und Ämter wird zunehmend an der

Sinnhaftigkeit der ausschließlichen Betrachtung des Schalldruckpegels ge-

zweifelt. In einem für das deutsche Umweltbundesamt erstellten Handbuch

des Hamburger »Lärmkontors« zum »praxisorientierten Umgang mit Lärm

in der räumlichen Planung und im Städtebau« (2004), ist beispielsweise zu

lesen:

An der Geräuschbewertung sind akustische Einflussgrößen, wie etwa

Schalldruck oder Frequenzspektrum nur zu etwa einem Drittel beteiligt.

14 BeimBeurteilungspegel handelt es sich umeinMaß für die Lärmbelastungmit Korrek-

turfaktoren für besonders lästige Einwirkungen (vgl. Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz und nukleare Sicherheit 2014).

15 DerMittelungspegel entspricht der über einen gewissen Zeitraum gemittelten Schall-

energie (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

2014).
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Die verbleibenden zwei Drittel sind abhängig von persönlichen Merkma-

len wie dem Lebensalter, der beruflichen und sozialen Situation und von

sonstigen situationsbedingten Merkmalen, […]. (2004, 9)

Hat der Schalldruckpegel nur begrenzte Aussagekraft hinsichtlich der Lärm-

belästigung, so ist evident, dass auch Maßnahmen zu seiner Reduzierung

nicht zwingend sinnvoll sind und nicht automatisch zu einer angenehmer

klingenden Umwelt führen. Auch hierauf machten die Forscher des Netz-

werkprojekts »Soundscape of European Cities and Landscapes« aufmerksam:

[W]hile reducingnoise level has been the focus in the END [TheEnvironment

Noise Directive, Anm. d. V.], as well as in other regulations/policies world-

wide, it is widely accepted that reducing sound level […] will not necessarily

lead to improved quality of life and people’s satisfaction. (Kang, Chourmou-

ziadou, Sakantamis, et al. 2013a, 8)

Zu einem ähnlichen Schluss kamen auch die Lärmkontor-Autoren des zitier-

ten Handbuchs: »[V]eränderte akustische Einflussgrößen [garantieren] nicht

von sich aus den subjektiven Erfolg von Lärmschutzmaßnahmen […].Die phy-

sikalisch nachweisbare Schallreduktion muss also nicht mit der subjektiven

Verminderung der Belästigung übereinstimmen« (2004, 9).

Maßnahmen zur Reduzierung des Schalldruckpegels können nicht nur

ihr eigentliches Ziel verfehlen, sie können, wie es der Klangkünstler Andres

Bosshard und der Urbanist TrondMaag in einer Veröffentlichung des Schwei-

zer Bundesamts für Umwelt beschrieben, mitunter auch zu neuen Proble-

men führen (vgl. Bosshard, Maag 2012, 56f). Ein Beispiel hierfür sind Schall-

schutzfenster und -wände: Zwar halten diese den unerwünschten Schall fern,

darüber hinaus dringt aber auch sonst kaum Schall von außen zur hörenden

Person, selbst wenn dieser positiv bewertet wird und für die Wahrnehmung

der städtischen Umgebung bedeutsam ist.Wolf-Dietrich Kötz vom deutschen

Umweltbundesamt mahnte deshalb in einem Informationsblatt mit dem Ti-

tel »Wissenswertes über die Schalldämmung von Fenstern« (Kötz 2013): »Der

Rückzug hinter schützende Mauern als letzte rettende ›Lärmschutzmaßnah-

me‹ ist jedoch de facto die Kapitulation vor dem Verkehrslärm. Wir mauern

uns ein, um Ruhe zu haben« (ebd. 2). Maag und Bosshard führten diesen Ge-

danken noch weiter aus:

Lärmschutzbauwerke treffen den Nerv der Klangwelt in den wenigsten

Fällen. Selbst wirkungsvolle Schallschutzfenster verschweigen die Tatsache,

dass sich die Bewohner damit lediglich von der Aussenwelt isolieren, sich
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zurückziehen. So wichtig die Massnahmen zur Lärmreduktion sind, sie

ergeben akustisch meistens keinen räumlich zusammenhängenden Sinn

und führen an einem bestimmten Ort nicht zu einer Verbesserung der

Klangqualität. Lärmschutz, der ausschliesslich die Reduktion der Lautstärke

erreichen will, kann keine Klangräume gestalten, kann keine Klangqua-

lität umsetzen und somit auch keine lebensfördernd klingende Realität

schaffen. (2012, 25)

Peter Androsch von der Linzer Hörstadt stellte, wie bereits erwähnt, den Um-

stand der Isolation in seinem Akustischen Manifest noch drastischer heraus,

als er schrieb, dass Schallschutzfenster »[…] unsere Häuser zu Gefängnissen

[machen]« (2009).

Die Faszination für den Klang der Stadt

Neben der dominierenden Lärmdebatte und einer weit verbreiteten Sehn-

sucht nach Stille, gab und gibt es auch die Faszination für den Stadtklang.

Im Zuge der zunehmenden Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert und

im Zusammenhang mit einer vermehrten Hinwendung zur ästhetischen Di-

mension der Stadt, stieß auch bereits ihre klangliche Vielfalt vereinzelt auf

Interesse (vgl. z.B. Boutin 2015, 11ff). Das Kapitel »Die Stadt der Geräusche«

aus August Endells »Die Schönheit der großen Stadt«, aus dem bereits zitiert

wurde, ist ein Beispiel hierfür (vgl. 1908, 31f). Bei derartigen Betrachtungen

standen durchaus nicht immer nur der Wohlklang und das Harmonische im

Vordergrund. Somancher ließ sich gerade vom urbanen Tosenmitreißen und

sah in der Überforderung des Hörsinns den besonderen Reiz. Dafür, sichmit-

reißen zu lassen, warben beispielsweise die italienischen Futuristen in den

1910er Jahren (vgl. Paul 2013, 70ff). In einem Text des Malers und Komponis-

ten Luigi Russolo über »Die Kunst der Geräusche« ist zu lesen:

Durchqueren wir eine moderne Großstadt, halten wir unsere Ohren offener

als unsere Augen, und unterscheiden wir genussvoll die Wasser-, Luft- und

Gaswirbel in den Metallrohren, das Brummen der unbestreitbar animalisch

atmenden und pulsierenden Motoren, das Pochen der Ventile, das Hin und

Her der Kolben, das Kreischen derMotorsägen, das Rattern der Straßenbah-

nen auf den Schienen, das Knallen der Peitschen, das Flattern der Vorhänge

und Fahnen. Wir finden Gefallen an der idealen Orchestrierung des Getöses

von Rollläden, der auf- und zuschlagenden Türen, des Stimmengewirrs und
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Trampelns der Menge, der verschiedenen Geräusche von Bahnhöfen, Eisen-

hütten, Webereien, Druckereien, Elektrizitätswerken und Untergrundbah-

nen. (2000, 9)

Die italienischen Futuristen verstanden den rumorenden Klang der Metropo-

len als Ausdruck einer potenten und anzustrebenden neuen Welt. Diese neue

Welt sollte nach ihren Vorstellungen schnell, grell, vibrierend, rauschhaft und

durchaus auch brutal sein – nicht zuletzt verherrlichten sie sogar den Krieg

und seine Klänge (vgl. ebd. 9f sowie 37ff; Baumgarth 1966, 26).

Dem zum Trotz hatte offenbar auch Luigi Russolo Sinn für ruhigere Mo-

mente:

Seltsam faszinierend ist auch das hohe und feierliche Atmen einer schla-

fenden Stadt, so wie man es von weitem aus dem hohen Fenster eines Vor-

stadthauses hören kann, nur hier und da vom Pfeifen eines Zuges unterbro-

chen; einAtmen, daswahrscheinlich in seinerGesamtheit vonden Industrie-

betrieben (Elektrizitäts- und Gaswerke, Bahnhöfe, Druckereien) herstammt,

die in der Stille der Nacht weiterhin aktiv sind. (2000, 33)

Den Klang der Stadt aufnehmen

Eine Innovation der 1930er Jahre im Bereich der Tontechnik trug zusätzlich

zur Faszination für den Klang der Stadt bei – wenn auch erst einige Jahr-

zehnte später. Es handelte sich dabei um das Tonbandgerät. Dieses Gerät bot

die Möglichkeit, Umgebungsklänge vor Ort aufzunehmen und diese zu ei-

nem späteren Zeitpunkt getrennt von ihren Quellen wiederholt abzuspielen
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und anzuhören.16 Der Klang von Umgebungen schien hiermit ein Stück weit

konservierbar zu sein und die Tonaufnahme war ein vermeintlich geeignetes

Mittel gegen die Flüchtigkeit des Hörmoments.

Tonaufnahmen explizit von städtischen Situationen waren bis in die

1970er Jahre allerdings noch selten. Eines der wenigen solcher Klangdoku-

mente stammt von dem für seine Tonaufzeichnungen von Vogelstimmen

bekannt gewordenen Radiomacher Ludwig Koch. Für eine Radiosendung

fertigte er 1952 in Paris Tonaufnahmen an, aus denen er ein, wie er es

nannte, »Sound Picture« der Stadt montierte (vgl. 2010). Etwa zur gleichen

Zeit beschäftigte sich der New Yorker Tony Schwartz intensiv mit dem Klang

seiner Stadt, indem auch er Tonaufnahmen anfertigte (vgl. Truax 2001, 219).

Einige dieser Aufnahmen verwendete er ebenfalls für Radiosendungen und

auch mehrere Alben gingen aus ihnen hervor – so z.B. »Sounds of My City«

(Schwartz 1956).

Zwei Dekaden später, im Jahr 1973, erschien dann »The Vancouver Sound-

scape« (Schafer 1973b), bestehend aus einem Buch und zwei Langspielplatten,

welche Tonaufnahmen bzw. Field Recordings17 der kanadischen Küstenstadt

sowieMontagen daraus beinhalten.Diese Veröffentlichungmarkierte den Be-

ginn einer neuen Phase in der Nutzung von Tonaufnahmen: Erstmals wurde

mit ihrer Hilfe gezielt und ausführlich der Klang einer städtischen Umge-

bung erfasst und untersucht.18 »The Vancouver Soundscape« war eine Ar-

beit des kurz zuvor von dem kanadischen Komponisten R. Murray Schafer

16 Zwar gab es mit Edisons Phonographen und Berliners Grammophon bereits seit En-

de des 19. Jahrhunderts Apparate zur Aufnahme und Wiedergabe von Klangmateri-

al und in den 1920er Jahren kam noch das für den Tonfilm entwickelte Lichttonver-

fahren hinzu. Jedoch hatte das Tonbandgerät Eigenschaften, die für die Aufnahme

von Umgebungsklängen im Freien von entscheidendem Vorteil waren: die maximale

Aufnahmedauer war im Vergleich zu Phonograph und Grammophon erheblich länger

und die Aufnahmen konnten nach dem Einspielen direkt angehört und kontrolliert

werden – bei dem Grammophon mussten aus den, für die Aufnahmen verwendeten,

Wachsplatten erst Kopien hergestellt und bei dem Lichttonverfahren mussten die Fil-

me erst entwickelt werden. Spätere technische Weiterentwicklungen, wie etwa die

Stereophonie, die einen authentischeren Raumeindruck ermöglichte, sowie die Ver-

besserung der Tonqualität, machten das Tonbandgerät für das Aufzeichnen von Um-

gebungsklängen zusätzlich attraktiv (vgl. Hiebler 2013, 65ff).

17 Dieser Begriff für Tonaufnahmen außerhalb eines Studios wird mittlerweile auch in

der deutschen Sprache gebraucht.

18 Es ist sicherlich kein Zufall, dass eine solche Entwicklung zu diesem Zeitpunkt statt-

fand. Technische Verbesserungen des Tonbandgerätes ermöglichten nun Aufnahmen
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und einigen MitstreiterInnen an der Simon Fraser University in Burnaby bei

Vancouver gegründeten »World Soundscape Projects« (WSP) (vgl. Truax 1999).

Sabine Breitsameter beschrieb das Ziel des World Soundscape Projects in ih-

rem einführenden Essay zu ihrer deutschen Übersetzung von Schafers »The

Soundscape: our sonic environment and the tuning of the world« wie folgt:

Aufgabe […] war es, weltweit das akustische Erscheinungsbild von Orten,

Räumen, Landschaften, Situationen auf Tonträgern festzuhalten – für die

Nachwelt ebenso wie für die aktuelle Erforschung akustischer Identität. Die

akustischen Erscheinungen der Welt sollten erfasst, analysiert und in ihren

Veränderungen über Jahre hinweg verfolgt werden. (Schafer 2010, 7)

Noch im gleichen Jahr, in dem »The Vancouver Soundscape« erschien, bega-

ben sich die Forscher des »World Soundscape Projects« auf eine ausgedehnte

Aufnahmetour durch Kanada, aus der mehrere Radiosendungen hervorgin-

gen. Die im Laufe des Folgejahrs 1974 ausgestrahlten Sendungen sollten die

RadiohörerInnen für den Klang ihrer Umwelt sensibilisieren und interessie-

ren (vgl. Truax o. J.-b). 1975 reiste das WSP-Team schließlich nach Europa,

um dort den Klang von fünf Ortschaften in Schweden, Deutschland, Italien,

Frankreich und Schottland aufzuzeichnen und zu untersuchen.Die Ergebnis-

se dieser Forschungsreise wurden 1977 unter dem Titel »Five Village Sound-

scapes« (Schafer, Davis, Truax 1977) veröffentlicht.

Seit den aktiven Jahren des WSP in den frühen 1970er Jahren folgten im-

mermehr KlangforscherInnen und interessierte Laien dessen Vorbild und fer-

tigten Tonaufnahmen ihrer Umwelt an. Wie auch beim »World Soundscape

Project« ging es dabei zwar nicht nur um urbane Situationen und Umgebun-

gen, aber dem Klang der Stadt galt stets ein besonderes Interesse. Technische

Innovationen,wie z.B. immer kleinere elektronische Bauteile undGeräte oder

später vor allem die Digitalisierung,machten das Aufnehmen einfacher, kom-

fortabler und letztlich auch preiswerter, was zu einer zunehmenden Verbrei-

tung der Aufzeichnungsgeräte und im Zuge dessen auch zu einer, vor allem

in den letzten Jahren, steigenden Zahl an Aufnahmen des Stadtklangs führte.

Einen großen Popularitätsschub erlebten derartige Field Recordings zudem

durch das World Wide Web ab Ende des 20. Jahrhunderts. Mittels des neuen

Mediums wurde nun einem breiten Publikum einfach und kostengünstig der

Zugang zu Tonarchiven ermöglicht. Insbesondere sogenannte Soundmaps,

annähernd in Studioqualität; die kompakte Bauweise erhöhte außerdemdieMobilität

beim Anfertigen der Aufnahmen (vgl. Müller 2013, 56f).
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bei denen Aufnahmen mit Online-Karten verlinkt werden, erlauben eine in-

tuitive und unkomplizierte Nutzung der Archive (vgl. Waldock 2011). Sound-

maps sind imWorldWideWebmittlerweile weit verbreitet undmehrereWeb-

seiten geben einen Überblick über einige der Bekanntesten dieser speziellen

Online-Karten (vgl. z.B. The Acoustic Ecology Institute 2008; Zimmer o. J.).

Eine Soundmap stand auch im Zentrum der Aktion »Stadtklang« des Wis-

senschaftsjahrs 2015 zum Thema »Zukunftsstadt« (vgl. Bundesministerium

für Bildung und Forschung 2015b).

Im Zusammenhang mit Field Recordings und Aufnahmearchiven ist auf

einen besonderen Umstand hinzuweisen: Beim Anfertigen und Abspielen von

Tonaufnahmen findet grundsätzlich eine Dekontextualisierung des akusti-

schen Geschehens statt (vgl. Truax 2001, XVIII und 134; Schafer 2010, 438;

Maggiolo 2004, 91). Die Wiedergabesituation ist immer auch eine neue Hör-

situation. Eine Konservierung des eigentlichen Hörmoments ist prinzipiell

nicht möglich. Viele Field Recordings und Archive wurden und werden aller-

dings ohne Bewusstsein für diese Dekontextualisierung erstellt. Es ist daher

nicht überraschend, dass auch Kritik an dem oft unreflektierten Aufzeich-

nen und Sammeln laut wird. Justin Winkler, Gründungsmitglied des Vereins

»Forum Klanglandschaft« argumentierte, dass

[d]ie Klanglandschaft […] eine Kulturlandschaft [ist], eine Landschaft des

Menschen, die auf der Grundlage von gegenwärtiger Wahrnehmung von

Stimmungen, Erinnerungen und Imaginationen gebildet wird. Damit

stoßen wir an die Grenzen, die der Dokumentation der Klanglandschaft

gesetzt sind. Es geht nicht, oder nicht ausschließlich, um eine Tonjägerei

mit technischen Hilfsmitteln, sondern um Aussagen und Wertungen von

Menschen. (2010, 3)

Im Rahmen des Netzwerkprojekts »Soundscape of European Cities and Land-

scapes« wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass ein alleiniges Aufnehmen

nicht ausreicht: »Some researchers like to include binaural recordings, […].

Again, such recordings can only be used for in close coupling with psycholog-

ical data« (Gjestland, Dubois 2013, 91).

Kritik an der Praxis des unreflektierten Aufnehmens ist angebracht und

ein Bewusstsein für den Umstand der Dekontextualisierung ist wünschens-

wert. Nichtsdestotrotz tragen die immer zahlreicheren, allgemein zugäng-

lichen Aufnahmearchive, selbst wenn sie unreflektiert und unkommentiert

veröffentlicht werden, zu einem zunehmenden Interesse und einer Faszina-

tion am Klang der Stadt bei.


