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Ramon De Marco
Die symbiotische Beziehung von Klang und Raum

Es gibt – mit wenigen Ausnahmen – keinen Klang ohne Raum und auch keinen 
Raum ohne Klang. Doch nach welchen Kriterien gestalten wir Räume? Wie 
entsteht eine Atmosphäre im Raum? Und wann ist ein Klangerlebnis überhaupt 
räumlich? In der Gestaltung des Auditiven liegt ein großes Potenzial. Was wir 
hören, beeinflusst wesentlich, wie wir Visuelles wahrnehmen. Darum sollte 
auch Raum bewusst mit Klang und für den Klang gestaltet werden.

Klang wirkt, ob wir wollen oder nicht
Design ist heute eine der wichtigsten Aspekte bei der Konzeption und beim Bau 
von Museen, Ausstellungen oder Pavillons. Die Vermittlung von Inhalten und 
Informationen wird zunehmend über Architektur, Licht, Grafik und Medien in 
einer Gesamtszenografie 1 transportiert – nichts wird dem Zufall überlassen. Dabei 
ist das Medium Sound oftmals nur Ersatz für optisch schwer übertragbare Infor-
mationen oder dient lediglich zu dekorativen Zwecken.

Ein Grund dafür liegt darin, dass die Wirkung des Klingenden massiv unter-
schätzt wird. Dies obwohl wir aus anderen Bereichen (z. B. Film) um die enorme 
Wirkung des Auditiven auf unsere anderen Wahrnehmungsebenen wissen. Wir 
können uns der Wirkung von Sound nicht entziehen. Sound wirkt auch dann, 
wenn wir wegschauen oder nicht daran denken. Erstaunlich ist auch die Tatsache,  
dass die meisten Menschen eine starke emotionale Beziehung zu Musik und 
dennoch ein eher distanziertes, abstraktes Verhältnis zu Sound im Allgemeinen 
haben. Dies zeigt sich unter anderem an der Entwurfsmethodik jener Gestaltungs-
disziplinen, die sich mit Raum beschäftigen. Deren Entwürfe basieren meist auf 
Skizzen, Plänen und Modellen, also denkbar ungeeigneten Formaten zur Vermitt-

lung und Gestaltung von auditiven Stimmungen. Ohne intelligentes Audiodesign 
wird jedoch eine große Chance verschenkt, Menschen ganzheitlich anzusprechen. 
Letztlich geht es auch darum, emotional berührt zu werden. Über die auditive 
Wahrnehmungsebene gelingt dies besonders gut. Manch einer wird sich fragen, 
ob es denn wirklich immer Sound braucht. Wir leben in einer Zeit der Über- 
Medialisierung, einer Zeit, in der wir gar von ‚akustischer Umweltverschmutzung‘ 
(analog zur Lichtverschmutzung 2) reden. Sehnen wir uns nicht alle nach Ruhe? 
Und spätestens seit John Cage wissen wir, wie musikalisch wertvoll auch kompo-
nierte Pausen sein können. Cage hat uns mit seinem Werk 4’33“ 3 angeregt, über 
Musik und Stille nachzudenken.

Doch ist das Fehlen einer auditiven Gestaltung denn gleichbedeutend mit Stille? 
Keinesfalls. Es bedeutet lediglich, dass das Hörerlebnis dem Zufall überlassen wird. 
Wir hören stattdessen die Besucher selber oder Geräusche der Infrastruktur wie 
Lüftung und Klimaanlage. Selbst in einem schalltoten Raum 4 erleben wir keine 
Stille. Stattdessen hören wir plötzlich unseren Herzschlag, die Blutzirkulation, 
unsere Atmung und allenfalls einen Tinnitus. Ist Stille gefragt, so muss Stille insze-
niert werden. Schließlich geht es darum, das, was wir hören, bewusst zu gestalten. 
Irgendetwas klingt immer – es nicht zu gestalten, wäre eine verpasste Chance!

Kann Architektur gehört werden?
Im Bereich der Architektur denkt man nicht auf Anhieb an Klang, obwohl gerade 
sie die Grundvoraussetzungen dafür schafft. Der Raum und seine Dimensionen, 
seine Form und seine Materialbeschaffenheit werden stark über das Ohr wahrge-
nommen. Nur wenige, wie zum Beispiel der Schweizer Architekt Peter Zumthor 5 
oder auch der dänische Architekt Steen Eiler Rasmussen 6, haben dies erkannt.  
Sie haben sich mit dem Thema beschäftigt und Projekte nach ganz dezidierten 
akustischen Kriterien umgesetzt. Rasmussen fragt: „Kann Architektur gehört 
werden? Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, dass Architektur 
keine Töne produziert und sie daher nicht gehört werden kann. Aber sie strahlt 
auch kein Licht aus und kann dennoch gesehen werden. Wir sehen das Licht,  
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das von ihr reflektiert wird, und gewinnen dadurch einen Eindruck von Form  
und Material. Auf die gleiche Weise hören wir die Töne, die sie reflektieren, und 
auch diese geben uns einen Eindruck von Form und Material. Verschiedenartig 
geformte Räume und unterschiedliche Materialien hallen verschieden.“ 7
Wenn Akustik in der Architektur zum Einsatz kommt, dann meist nur im Bereich 
der Bauakustik, bei der es um die Schallisolation nach außen oder um die Tritt-
schalldämmung von Raum zu Raum geht. So darf zum Beispiel das Ausklopfen 
eines Rasierers am Waschbeckenrand in der darunterliegenden Wohnung nicht 
störend laut wahrgenommen werden. Es geht also in erster Linie um die Einhal-
tung von Normen.

Die Raumakustik hingegen befasst sich mit der Menge und Art der Reflexion von 
Schall im Raum und somit mit seiner akustischen Qualität. Sie hat sowohl eine 
gestalterische wie auch eine funktionale Ebene. Meist wird sie aber nur funktional  
angewandt, beispielsweise um die Sprachverständlichkeit in Schulungsräumen zu 
gewährleisten. Nur in Spezialfällen, etwa beim Bau eines Konzertsaals, kommt 
die Akustik als gestalterische Disziplin zum Einsatz. Oft werden Akustiker erst 
dann auf den Plan gerufen, wenn die akustischen Eigenschaften eines bestehenden 
Raumes Probleme bereiten. Solche nachträglichen akustischen Sanierungen sind 
jedoch kostspieliger und optisch unbefriedigend. Dies wäre durch eine intelligente 
Materialwahl und Formgebung bei der Konzeption des Raumes leicht zu umgehen.

Zum Einfluss der akustischen Qualität auf die Atmosphäre eines Raumes gibt es 
relativ wenig Forschung und Fachwissen. Dies zeigt sich unter anderem an dem 
eingeschränkten und stark visuell orientierten Vokabular, mit welchem akustische 
Qualitäten beschrieben werden. Meist wird bloß von ‚guter‘ oder ‚schlechter‘ Akustik  
gesprochen oder von ‚hallig‘ bis ‚trocken‘ klingenden Räumen. Allenfalls wird der 
Nachhall noch mit den Attributen ‚hell’ oder ‚dunkel’ versehen, viel weiter reicht 
das Vokabular meist nicht. Dabei wäre es eine große Chance, Gebäude auch von 
Grund auf auditiv zu gestalten, denn diese Gestaltung ist wesentlich für die Atmo-
sphäre eines Raumes mitverantwortlich – ähnlich einem guten Lichtkonzept,  

das von Anfang an mitgedacht wird, Tageslicht und andere Aspekte mit einbezieht 
und somit die Architektur und deren Funktion erst richtig zur Geltung bringt.  
Die Akustik kann sowohl für sich als passive Gestaltung stehen oder, wie in den 
folgenden Abschnitten beschrieben, auch Grundlage für eine aktive, auditive 
Bespieglung des Raumes sein.

Die Natur macht es uns vor
Was ist eigentlich ein räumliches Klangerlebnis? Um dies zu verstehen, müssen wir 
uns zuerst einmal vor Augen führen, was Räumlichkeit bedeutet. Grundsätzlich 
sprechen wir dann von einem räumlichem Klangerlebnis, wenn ein oder mehrere 
Klänge eine gewisse ‚Breite‘ oder ‚Tiefe‘ im physischen Raum besitzen. Nicht räum-
lich ist ein Klangerlebnis nur dann, wenn ein Klang punktförmig ist, das heißt 
wenn er keine Ausdehnung hat, sich nicht bewegt und sich nicht in einem (stark 
wahrnehmbaren) Raum befindet. Ein Beispiel dafür wäre das einsame Ticken 
einer Uhr nachts in einer frisch bezogenen Wohnung noch voller Kartonkisten.  
Eine erste Kategorie räumlicher Klangerlebnisse wurde vom Klangarchitekten 
Bernhard Leitner 8 minuziös untersucht. Diese entstehen, sobald wir bewegte 
Klänge, mehrere Klänge gleichzeitig oder in kurzem Abstand aus unterschiedli-
chen Richtungen und Distanzen hören. In diesem Moment entsteht ein flüchtiger 
Raum, definiert durch seine einzelnen Klänge – als würde man ein Zelt aufspannen,  
aufgehängt an den Eckpunkten dieser Klänge. 

Stellen wir uns eine idyllische Situation in einer Waldlichtung vor: Wir hören das 
Singen verschiedener Vögel über uns, das Plätschern eines Baches hinter uns, ein 
leises, uns umgebendes Rauschen des Windes in den Blättern um uns herum und 
das Zirpen der Grillen neben uns. Jedes einzelne Geräusch kommt aus einer ganz 
bestimmten Richtung, zum Teil statisch (wie der Bach), zum Teil dynamisch (wie 
der Wind) oder auch aus einer Vielzahl verschiedener Richtungen und Distanzen 
gleichzeitig (wie die Grillen). Ein räumliches Klangerlebnis einer zweiten Kategorie  
entsteht dann, wenn ein Klangereignis in einem architektonisch konstruierten 
Raum stattfindet. In diesem Fall hören wir nicht bloß das Klangereignis an sich, 
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sondern auch dessen Reflexionen aus den verschiedensten Richtungen und mit  
zeitlicher Verzögerung. Dabei entsteht nicht ein Klangraum aus einzelnen Punkten, 
sondern ein Punkt mit einer gewissen räumlichen (und zeitlichen) Ausdehnung.  

Ein Beispiel, bei dem beide Phänomene (mehre Punktquellen und Raumklang) 
zusammenkommen, ist das klassische Orchester. Zweifelsohne empfinden die  
meisten Menschen ein sinfonisches Konzerterlebnis als sehr räumlich. Weshalb 
dem so ist, sei hier kurz erklärt: In einem Orchester befindet sich jeder Musiker an 
einer bestimmten Position im Raum. Jeder Musiker spielt seine spezifische Stimme 
auf seinem Instrument. Die einzelnen Instrumente unterscheiden sich nicht bloß in 
Tonlage und Klangfarbe, sondern auch in ihrer Abstrahlcharakteristik 9. So ist die 
Trompete mit eher scharfem Klang direkt nach vorne gerichtet, während das Horn 
seine eher weich klingenden Töne diffus nach hinten abstrahlt. Daher erreicht der 
Klang der Trompete den Konzertbesucher vorwiegend direkt aus der Richtung des 
Instruments, der Klang des Horns hingegen ausschließlich über Reflexionen an 
der Rückwand des Konzertsaals. Das Zusammentreffen von Klängen aus verschie- 
denen Richtungen mit verschiedenen Klangfarben und Diffusionsgraden am 
Ohr des Konzertbesuchers ergibt das außerordentlich räumliche Klangerlebnis.  
Spielen wir eine Aufnahme des gleichen Musikstücks über eine Stereo-Anlage ab, 
so ist das Klangerlebnis viel weniger räumlich: In dieser Situation trifft der Schall 
nämlich nur aus genau zwei Punkten, den beiden Lautsprechern, auf unser Ohr. 
Die Aufnahme verschafft uns zwar einen Einblick in den klanglichen Charakter 
des Konzertsaals, wir bleiben jedoch Beobachter dieses Raumes und können ihn 
nicht direkt erfahren. Dies ist vergleichbar mit einer fotografischen Aufnahme:  
Die darauf abgebildete Räumlichkeit ist zwar nachvollziehbar, die Leinwand  
bleibt jedoch trotzdem zweidimensional (flach). 

Spiel mir das Lied vom Raum
Für eine aktive, auditive Bespielung eines Raumes gibt es heute verschiedenste 
sogenannte 3-D-Audiotechnologien wie Wellenfeldsynthese 10, Dolby Atmos 11 oder 
Auro-3D 12. Allen gemeinsam ist, dass sie die klangliche Räumlichkeit abbilden 

beziehungsweise simulieren. Der Raum, den wir dabei hören, ist also eine reine 
Projektion und völlig entkoppelt vom architektonischen Raum, in dem der Hörer 
sich tatsächlich befindet. Dies ist nicht weiter erstaunlich, da die erwähnten Tech-
nologien als Standards entwickelt wurden, die für beliebige Räume (z. B. Kinosäle) 
adaptiert werden können. Das Ziel dabei ist, dass in jedem Raum und an jedem 
Ort innerhalb des Raumes das Gleiche erlebt wird.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Akusmatische Raum-Orchestrie-
rungs-System (kurz AROS). Es wird individuell für den jeweiligen Raum  
konstituiert – der Zuhörer, der sich durch den Raum bewegt, erlebt dabei an  
jedem Punkt des Raumes eine andere Perspektive auf das klangliche Gesche-
hen. Man kann sich das Ganze als eine Art ‚Lautsprecher-Orchester’ vorstellen, 
denn ähnlich wie beim Orchester kommt jeder Klang aus einem spezifisch dafür 
vorgesehenen Lautsprecher. Diese sind über den gesamten Raum verteilt (Decke, 
Wände, Boden, Objekte im Raum). Sie sollten wenn möglich von unterschiedlicher 
Bauart sein, genauso wie im Orchester auch jedes Instrument bezüglich Klang-
farbe und Abstrahlcharakteristik seine Eigenheiten besitzt. Die Grundidee dazu, 
wie auch der Begriff der Akusmatik 13, gehen zurück auf den Komponisten François 
Bayle 14. Die Architektur und somit der akustische Raum wird dabei grundle-
gend in die Komposition mit einbezogen – der Raum wird gewissermaßen zum  
Instrument, auf dem die Musik spielt. Der Lautsprecher verhält sich zum Raum 
wie die Saite zum Korpus eines Instruments: Der Raum wird durch die Laut- 
sprecher gezielt klanglich angeregt. Einerseits indem verschiedene Klangräume 
und Klangstrukturen in verschiedenen Bereichen und Dimensionen des Raumes 
positioniert werden; andererseits wird aber auch der Raum an sich, mit all 
seinen akustischen Eigenschaften und Besonderheiten, voll ausgereizt. Beispiels-
weise können mit bestimmten Frequenzen, die genau den Raumproportionen 
entsprechen, sogenannte stehende Wellen 15 erzeugt werden. Die Klänge scheinen 
dadurch förmlich im Raum zu schweben und mit ihm und den Besuchern zu inter- 
agieren. Diese ‚Raumatmosphären‘ können auch sehr subtil, ja sogar subliminal 
sein, sodass sie bloß unbewusst wahrnehmbar sind. Dabei wird der Besucher nie 
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von Klängen bedrängt oder abgelenkt. Vielmehr verweben sich diese ganz selbst-
verständlich mit der Architektur, den Objekten, dem Licht und der Szenografie  
zu einem Ganzen. 
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Ramon De Marco (*1975) studierte Audio-Design an der Musikhochschule in Basel. 
Danach war er unter anderem für den Aufbau des Sound Design Studios bei Virus 
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1 ‚Szenografie‘ (englisch scenography) kann abstrakt als die Lehre bzw. Kunst der Inszenierung im 
Raum verstanden werden. Szenografen arbeiten interdisziplinär in Theater, Film und Ausstellungen. 
 
2 Der Begriff der Lichtverschmutzung (englisch light pollution), auch Lichtsmog, bezeichnet die 
Aufhellung des Nachthimmels durch Lichtquellen, deren Licht in den Luftschichten der Erdatmo-
sphäre gestreut wird. R. Murray Schafer hatte den Begriff der „akustischen Umweltverschmutzung“ 
geprägt. 
 
3 John Milton Cage Jr. (* 5. September 1912 in Los Angeles; † 12. August 1992 in New York City)  
war ein US-amerikanischer Komponist und Künstler. Mit seinen mehr als 250 Kompositionen, die 
häufig als Schlüsselwerke der Neuen Musik angesehen werden, gilt er als einer der weltweit einfluss-
reichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. 4‘33‘‘ ist eines seiner bekanntesten Werke.  
Da während der gesamten Spieldauer des Stückes kein einziger Ton gespielt wird, stellt eine Auffüh-
rung dieses Werkes die gängige Auffassung von Musik in Frage. 

4 Ein (schall-)reflexionsarmer Raum (umgangssprachlich schalltoter Raum) ist ein spezieller akus- 
tischer Laborraum, dessen Begrenzungsflächen so beschaffen sind, dass daran nahezu kein Schall 
reflektiert wird. 
 
5 Peter Zumthor (* 26. April 1943 in Basel, Schweiz) ist ein international bekannter Schweizer Architekt 
und ehemaliger Denkmalpfleger am Denkmalamt seines Wohnkantons Graubünden in Chur. Für sein 
Lebenswerk wurde er 2009 mit dem bedeutenden Pritzker-Architektur-Preis ausgezeichnet. 
 
6 Steen Eiler Rasmussen (* 19. Februar 1898 in Kopenhagen; † 19. Juni 1990 ebenda) war ein dänischer 
Architekt, Stadtplaner, Schriftsteller und Hochschullehrer. 
 
7 Originalzitat aus: Grüneisen, Peter, Soundspace – Architektur für Ton und Bild, Basel:  
Birkhäuser, 2003, S. 8 
 
8 Bernhard Leitner (* 1938 in Feldkirch) ist ein österreichischer Klangkünstler. Studien sind publiziert 
u. a. in SOUND – SPACE. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 1998 
 
9 Die Abstrahlcharakteristik beschreibt die Winkelabhängigkeit der Stärke gesendeter Wellen, meist 
bezogen auf die Empfindlichkeit bzw. Intensität in Hauptrichtung (0°). 
 
10 Die Wellenfeldsynthese (WFS) ist ein räumliches Audiowiedergabeverfahren mit dem Ziel, virtuelle 
akustische Umgebungen zu schaffen. Die Synthese erzeugt Wellenfronten, die von einem virtuellen 
Punkt ausgehen. Dessen akustische Lokalisation ist weder von der Zuhörerposition und noch, wie bei 
den konventionellen Mehrkanalverfahren, von psychoakustischen Effekten abhängig. 
 
11 Dolby Atmos ist der Name eines neuen Surround-Sound-Formats, das im April 2012 von Dolby Labo-
ratories angekündigt wurde und theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Tonspuren erlaubt. 
 
12 Bei Auro-3D handelt es sich um ein Audio-Format, das sich aus drei vertikalen Schichten aufbaut. 
Im Wesentlichen zeichnet sich Auro-3D dadurch aus, dass eine konventionelle Surround-Konfigura-
tion durch zusätzliche Lautsprecher oberhalb der Front- und Surround-Lautsprecher und an der Decke 
erweitert wird. 
 
13 Der Begriff Akusmatik (griechisch Akousma) bezeichnet eine Musik, deren Klangerzeugungsmittel 
nicht sichtbar und meist auch nicht identifizierbar sind. Es entsteht eine Situation reinen Hörens, da die 
Aufmerksamkeit nicht durch eine sichtbare oder vorhersehbare Klangquelle beeinflusst wird. 
 
14 François Bayle (* 27. April 1932 in Tamatave, Madagaskar) ist ein franz. Komponist und Musiktheore-
tiker. Im Zentrum seiner künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeit steht die Akusmatik.  
Bayle gilt zudem als Erfinder des „Acousmoniums“ (eines Lautsprecherorchesters). 
 
15 Eine stehende Welle ist eine Welle, deren Auslenkung an bestimmten Stellen immer bei null verbleibt.


