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Klangbeispiele

Die zitierten Klangbeispiele (Ausschnitte) sind online anhörbar unter:
www.zora.uzh.ch/111069/
Take 1, S. 50:
Take 2, S. 51:
Take 3, S. 66:

Take 4, S. 69:

Take 5, S. 70:

Take 6, S. 85:

Take 7, S. 92:
Take 8, S. 92:
Take 9, S. 93:

S isch äbene Mönsch uf Ärde. Aufnahme o. A., Schwarzenburg, 9. 5. 1953, Schweizerisches Volksliedarchiv, VL Mag
1098, Bern 2 (CD 98 copy 1).
Tschäggättä. Klanglandschaft Lötschental (Film), Lötschen
taler Museum 2012. URL: http://www.youtube.com/watch
v=nGpSr4DbVTQ (10.2.2015, Min. 3’25 –4’05).
Ave Maria! Hier um die ganzo Alp ume geht ein goldiger Ring.
Wachswalzenaufnahmen von Hanns In der Gand 1938,
Schweizerisches Volksliedarchiv, VL Mag 1105, Euthal SZ
(CD 105).
Steven Feld: Voices in the Forest. Mit Kommentar von Feld,
in: Burkhalter, Thomas (2010): Musik der Welt – Krach und
Stille: Wie Soundscape-Forscher die Welt abbilden. DRS 2
Radio Feature, Erstsendung: 17. 9. 2010. URL: http://norient.
com/podcasts/krachundstille/ (15.2.2015, Min. 6’36–12’15).
Uta Rosenfeld: Telemagie. Ein Telefonbuch der besonderen
Art. Hg.: Kurt Stadelmann/Thomas Hengartner/Museum
für Kommunikation, Zürich: Chronos 2002. (Begleit-CD,
Take 2).
R. Murray Schafer: The Vancouver Soundscape. Mit
Kommentar von Schafer, in: Burkhalter, Thomas (2010):
Musikder Welt – Krach und Stille: Wie Soundscape-
Forscher die Welt abbilden. DRS 2 Radio Feature, Erstsendung: 17.9.2010. URL: http://norient.com/podcasts/
krachundstille/ (15. 2. 2015, Min. 2’40–5’42.)
Alltagsklänge: Sommernachmittag und früher Abend im
Flensburger Hafen. Aufnahmen vom 11., 23. und 24.7.2009,
Materialien aus der Ausstellung hafen ‒ klang ‒ landschaft.
Alltagsklänge: Herbstvormittag im Hafen. Aufnahmen vom
14. und 15. 10. 2009, Materialien aus der Ausstellung hafen ‒
klang ‒ landschaft.
Festivalklänge: Dampfrundum. Aufnahmen vom 10.7.2009,
Materialien aus der Ausstellung hafen ‒ klang ‒ landschaft.
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Take 10, S. 93: Festivalklänge: Rum Regatta und Historischer Hafen. Aufnahmen vom 23. 5. und 11. 7.2009, Materialien aus der Ausstellung hafen ‒ klang ‒ landschaft.
Take 11, S. 119: Écoute réactivée (1) – Interview mit Janka Weiler, Seminar
Gedächtnisklänge, 2007.
Take 12, S. 119: Écoute réactivée (2) – Interview mit Jann Carstens,
23. 7. 2011.
Take 13, S. 126: Écoute réactivée (3) – Interview mit Frau Johannsen und
Frau Sierich, 23.6.2010.
Take 14, S. 128: Freiheitsglocke und Freiheitsschwur. Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg (o.J. [2010]): Freiheitsglocke im Rathaus
Schöneberg. URL: http://www.berlin.de/ba-tempelhofschoeneberg/derbezirk/wissenswertes/freiheitsglocke.html#
(29.7.2012).
Take 15, S. 134: Parkplatznot in Rheinland-Pfalz. Wortbeitrag, Erstsendung
1955, SWR-Archiv.
Take 16, S. 135: SOS Verkehr – Erste Sendung einer WDR-Hörfolge, die sich
mit Verkehrsfragen und Verkehrsproblemen beschäftigt. Wortbeitrag, Erstsendung 3.3.1954, WDR-Archiv.
Take 17, S. 135: Überfahren – ein todernstes Spiel um das Automobil. Wortbeitrag, Erstsendung 21.11.1978, NDR-Archiv.
Take 18, S. 136: Stealth Fighter – Krieg auf der Autobahn. Wortbeitrag, Erstsendung 25.1.1995, NDR-Archiv.
Take 19, S. 137: Bericht über ein Solarmobil (mit Einblendungen). Wortbeitrag, Erstsendung 11.9.1992, NDR-Archiv.
Take 20, S. 138: 17. 8. 1896 – Der erste tödliche Autounfall. Wortbeitrag, Erstsendung 17. 8. 2001, NDR-Archiv.
Take 21, S. 144: Reenactment einer historischen Tonaufnahme. Iasa-Tagung
2009. Aufnahme: J. Müske, 13.11.2009.
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Die kulturelle Aneignung der Klangwelt

Die Klangwelt ist im Alltag Gegenstand von ganz unterschiedlichen populären Thematisierungen, Hoffnungen, Befürchtungen und Inwertsetzungen.
Klänge und Töne tauchen im medialen Alltag immer wieder als faszinierende
Kuriosa auf, etwa wenn es um die Orientierung von Fledermäusen geht, d
 eren
akustische Wahrnehmung ein beliebter Gegenstand von Wissenschaftskurznachrichten ist. Klänge sollen Kinder schlau machen und ihr Sozialverhalten
fördern – jedem Kind ein Instrument, auch wenn der «Mozart-Effekt» sich
nicht wissenschaftlich reproduzieren liess. Klänge können Stress verursachen
und Krankheitsrisiken darstellen, wie sich an zahlreichen Verkehrslärmdiskussionen zeigt, aktuell um das Rheintal und den Zürcher Flughafen. Im
Klangdesign werden Klänge zu Markenbotschaftern und vermitteln Marken
identitäten, wobei die Automobilindustrie führend auf diesem Gebiet ist,
mittlerweile aber auch in der Architektur die Verweilqualität von Räumen
über das Sound Design gestaltet wird. Überlieferte Klangdokumente können Teil des Unesco-Weltkulturerbes werden, wie beispielsweise Beethovens
Neunte Sinfonie, die auch die Hymne der Europäischen Union ist.
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Omnipräsenz von Klängen in der
alltäglichen Lebenswelt. Doch sollen nicht die spektakulären Aspekte der
Klangwelt untersucht werden. Vielmehr soll aus einer alltagskulturwissenschaftlichen Perspektive nach den unaufälligen mit der Klangwelt verbundenen Wissensbeständen gefragt werden. Abseits der angeführten populären
Beispiele in den Medien wird die Klangwelt im Alltag kaum zum Gegenstand
bewusster Reflexionen. Fast scheint es: Klänge entziehen sich einer genaueren Untersuchung, indem sie sich nach ihrem Verklingen verflüchtigen. Dies
spiegelt sich wider in einer lange vernachlässigten Erforschung sinnlich-
klanglicher Phänomene in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Diese Abwesenheit hat sich seit der Erfindung des Phonographen geändert und in den
letzten Jahren geradezu ins Gegenteil verkehrt. Klänge bilden den Gegenstand neuer Forschungsfelder wie der Sound Studies oder der Anthropology of
the Senses. Klänge, so die in den kulturwissenschaftlichen Studien vertretene
These, bilden zusammen mit der Wahrnehmung allgemein einen wichtigen
und sinnstiftenden Bestandteil der Alltagskultur.
Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte «klingende» oder «audiovisuelle
Kulturgut». Im Archiv des Zürcher Radiostudios Brunnenhof befinden sich
an einigen Regalen blau-weisse Denkmalschutzvignetten, die die eingeordneten Tonträger als Kulturerbe ausweisen. Im Havariefall wären diese Bestände
aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Teil des audiovisuellen Erbes der
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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Schweiz zuerst zu sichern. Der Regalaufkleber übersetzt höchst komplexe
kulturelle Wissens- und Werthorizonte – wie werden Dinge aufbewahrt, wie
lange, und wer definiert, was bedeutendes Überlieferungsgut ist? – in ein einfaches Label: «Hier befindet sich Kulturgut». Die Erhebung von historischen
Dokumenten zu klingendem oder audiovisuellem Kulturgut und die Bewahrung des Überlieferungsguts durch Archive und andere Gedächtnisinstitutionen bilden eine Facette kultureller Aneignung. Neben den formalisierten Aneignungsprozessen, die durch rechtliche Mechanismen gekennzeichnet sind,
die bestimmte Exklusivnutzungen und Prädikate hervorbringen (Copyright,
Unesco Memory of the World), gibt es weitere Facetten kultureller Aneignung. Aus einer phänomenologischen Perspektive muss die Wahrnehmung
selbst als basaler Aneignungsmodus der Alltagswelt verstanden werden, und
aus einer praxeologischen Perspektive, wie sie in der kulturwissenschaftlichen
Technikforschung vertreten wird, meint Aneignung die Veralltäglichungsprozesse und Gewöhnung an neue technische Innovationen. Ein musealisierender Aneignungsbegriff meint die symbolische Aneignung kultureller Elemente als Kulturgut oder «Erinnerungsort» und fokussiert auf zirkulierende
Wissensbestände. Den gemeinhin unter Cultural Property verstandenen formalisierten Aneignungsprozessen gehen also komplexe alltägliche Aneignungsprozesse voraus. Diese Vielschichtigkeit kultureller Aneignung bildet
das Thema dieser Arbeit.
Wie also kommen Gruppen und Akteure zu ihrer Kultur, wie entstehen zwischen Menschen und kulturellen Formen Beziehungen, die alltägliche
Phänomene und Dinge in den Stand besonders wertgeschätzter Kulturgüter
erheben? Die Arbeit will einen Beitrag zum interdisziplinären Themenfeld
Cultural Property und Cultural Heritage leisten, indem sie die Entstehung
von Cultural Property aus einer sinnesethnografischen Perspektive untersucht. An empirischen Beispielen aus der alltäglichen Klangwelt belegt sie
die These, dass bei der Entstehung von Cultural Property subkutan auch
sinnlich-atmosphärische Momente beteiligt sind. Bei den Prozessen der Bedeutungszuschreibung und Prädikatisierung von Cultural property spielen
unterschiedliche «ephemere» Modi kultureller Aneignung – Wahrnehmung,
mediale und historiografische Bedeutungsaufladungen und Archivierung –
eine Rolle. Insbesondere geht die Arbeit immer wieder auf die Bedeutung der
Speicherungs- und Archivierungstechnik für die Aneignungsprozesse ein;
bestimmte Umgangsweisen mit Klängen werden erst durch Technik möglich.
Die Vielschichtigkeit kultureller Aneignung ist vom Forschungsfeld zu
Cultural Property und Cultural Heritage kaum abgedeckt, in dem vor allem
die reflektierten Umstände der Prädikatisierung von Heritage untersucht werden, die sich in Akten, Dossiers, Regelungen, kurz: (Kultur-)Politiken übersetzen. Der Aneignungsbegriff taucht in den Kulturwissenschaften in un© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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terschiedlichen Bedeutungen auf. Trotz der begrifflichen Vielfalt und seiner
häufigen Verwendung bleibt die jeweilige Bedeutung des Aneignungsbegriffs
in vielen Studien implizit. Im Umfeld postkolonialer Studien bedeutet «Aneignung» zum Beispiel das Wandern von Wissen und kulturellen Ausdrucksformen in einer globalisierten Welt, oft verbunden mit commodification oder
gar misappropriation des Wissens indigener Gruppen durch ‹westliche› Akteure – die Prädikatisierung von Cultural Heritage und der rechtliche Schutz
von Cultural Property im Zusammenhang mit wirtschaftlich interessanten
Kulturgütern bringt vielfältige ethische Implikationen mit sich. Auch die
volkskundlichen Disziplinen selbst haben sich diese Frage gestellt: Mit dem
Anwachsen der ethnografischen Sammlungen entstand zunehmend die Frage,
wie die Archivinhalte genutzt werden durften. Versteht man Kultur im weitesten Sinne als den modus vivendi zur Bewältigung der Lebenswelt, reicht das
Phänomen kulturelle Aneignung jedoch über den (juristisch-ökonomischen)
Aneignungsbegriff hinaus. Der Aneignungsbegriff bezieht sich nicht nur auf
das Eigentum als volle Verfügungsgewalt oder andere Rechte in Bezug auf
ein Gut, sondern auch auf weitere Facetten der Beziehung zwischen Akteuren und ihrer als ‹eigentümlich› imaginierten Kultur. Diese Beziehungen sind
ethnografisch beschreibbar.
Der Fokus der Arbeit liegt dort, wo es scheinbar keinen Klärungsbedarf gibt. Die Frage, ob Klänge und Töne zu Cultural Property, kulturellem Eigentum, werden oder als solches angesehen werden können, wurde im
Medienarchivbereich bislang gar nicht gestellt: Zu klar bestimmen das seit
über einhundert Jahren bestehende Urheberrecht und seit gut zwei Jahrzehnten auch Unesco-Kulturerberegeln, wie Klänge genutzt werden dürfen, wer
sie inwertsetzen darf und was als dokumentarisches Welterbe gilt. Folgerichtig werden im Medienarchivsektor allenfalls kulturrechtliche Spezialthemen
erörtert, etwa die Frage, wie klingendes Kulturgut technisch geschützt werden kann und wer es in welcher Form nutzen darf, und auch der Begriff Cultural Property taucht bisher in den Selbstverhandlungen des Feldes nicht auf.
Zudem bestanden Zweifel, ob die Forschung zum Thema Cultural Heritage/
Property noch einer Ergänzung bedarf: Der Schutz von Kulturgütern sowie
die Kritik daran, wie Schutzregimes, etwa das geistige Eigentumsrecht, aber
zunehmend auch kulturpolitische Massnahmen dazu beitragen, kulturelle
Güter in ökonomisch nutzbare commodities zu verwandeln, bildet bereits ein
breit erforschtes Themengebiet. Martin Scharfe fragte auf einer Kulturerbekonferenz, ob die «kritische Heritage-Forschung» mit ihrer breiten Kritik am
Heritage-Begriff zumindest aus kulturanalytischer Sicht nicht falsche Schwerpunkte setze. Warum sollte man einem mittlerweile «abgeschmackten»
Thema wie dem Kulturerbe eine weitere Untersuchung widmen? Die Antwort
liefert Scharfe gleich mit, indem er auf zwei Modi der Aneignung von Kultur
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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hinweist: die Kulturpolitik mit ihren rationalen Einverleibungen von Wissen,
Dingen und Ideen sowie die kulturelle Wirklichkeit, in der sich Aneignungen
«weithin unbewuβt» vollziehen.1 Kulturanalyse sollte weniger die bewussten
Aneignungen der Kulturpolitik als vielmehr die Aspekte kultureller Aneignung unterhalb der reflektierten Ebene der Heritage-Institutionen untersuchen. Die Klangwelt ist als Untersuchtungsthema von Cultural-Heritage und
Cultural-Property-Prozessen besonders interessant, weil sie sich von den bewusst reflektierten Aneignungen unterscheidet.
Was ist kulturelle Aneignung? «[M]embers of one culture are taking something that originates in another cultural context» (Young/Brunk
2009b: 3) – diese weite Definition kultureller Aneignung (cultural appropriation) bietet einen ersten Ansatzpunkt. Sie setzt dort an, wo bereits eine Übereinkunft über das kulturelle Element oder das Kulturgut, das von einem kulturellen Kontext in einen anderen übernommen wird, besteht. Wie und mit
Hilfe welcher Diskurse und Praktiken jedoch werden kulturelle Elemente
überhaupt aus der Menge der verfügbaren «Kultur» herausgegriffen und besonders thematisiert, um als Kulturgut valorisiert zu werden? Wer sind die
Akteur/-innen? Dieser weitgehend unbewusste Teil der alltäglichen Aneignung von «Kultur» soll hier untersucht werden. Als Gegenstand wurde ein
Thema gewählt, das in seiner Flüchtigkeit und Unauffälligkeit bisher kaum in
den Fokus bewusster, das heisst kulturpolitischer und memopolitischer Aneignungsprozesse geraten ist: die alltägliche Klangwelt.
Die Klangwelt ist bisher erst im Expert/-innenkreis der Medienarchive
zum Gegenstand von (reflektierten) kulturellen Aneignungsprozessen geworden und wird erst zunehmend kulturwissenschaftlich breiter erforscht.
Klänge und Töne sind unauffällige und «omnipräsente […] Bestandteile unserer sinnlichen Umwelt, ihrer Wahrnehmung und Ordnung».2 Erstmals für
die volkskundlich-historischen Kulturwissenschaften kennzeichnet Utz Jeggle in seiner kulturhistorischen Studie Der Kopf des Körpers die Klangwelt
als «die üblichen Töne […] des Alltäglichen, immer Wiederkehrenden», die
1

2

«Die reine Kritik an Vorstellung und Begriff des Kulturellen Erbes erschien mir in zunehmendem Maße als öde, ja gar als abgeschmackt […] Man kann inzwischen wissen,
daß die Kulturwissenschaftlerin, der Kulturwissenschaftler dem Begriff des Kulturellen Erbes mißtrauen muß, weil er – ein erster Punkt! – ein Begriff der politischen Praxis ist, das heißt nicht so sehr ein Hilfsmittel fürs Nachdenken als vielmehr ein Vehikel
des Machens und der politischen Gestaltung […] Die Akte der ‹Erklärung› zum Kulturellen Erbe und der Eintragung in die ‹Liste› setzen Anträge voraus, Begründungen,
Gutachten, kurz: Die Aneignung des Erbes gilt als eine Unternehmung des Bewußtseins. Die Aneignungsprozesse in der kulturellen Wirklichkeit dagegen laufen weithin
unbewußt ab […]» (Scharfe 2009: 15 f., Herv. i. O.).
Klänge und Töne als cultural property? Projektbeschrieb, vgl. http://cultural-property.
uni-goettingen.de/sounds-and-tones-as-cultural-property (3.5.2014).
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«dem Tag, der Zeit, dem Leben eine vertraute Rhythmik [geben]» und sich
von den ungewohnten und unvorhergesehenen Klängen, etwa Lärm, unterscheiden (Jeggle 1986: 114). Der kulturwissenschaftliche Klangwelt-Begriff
knüpft an die phänomenologische Tradition der Erforschung der «Lebenswelt» an, die als die sozial geteilte, konstruierte und unhinterfragte Alltagswirklichkeit verstanden wird. Die Klangwelt als kulturwissenschaftliches
Thema umfasst nicht nur die Schallereignisse selbst, sondern auch Praktiken
ihrer Produktion, ihre Wahrnehmung und Deutung mit Hilfe des common
sense (Hannerz 1992: 127) oder «Allerweltswissen» (Berger/Luckmann 1970:
16, passim). Elemente der Klangwelt können also die unterschiedlichsten im
Alltag vorkommenden Klänge und Töne, etwa Glockenklänge, aber auch medial erzeugte Klänge sein – allgemein meint Klang nicht nur Einzelaspekte
wie Musik oder Lärm, sondern ist der «Oberbegriff für das akustisch Vernehmbare» (Winkler 2006: 10), das in der Alltagswelt wahrgenommen wird.3
Klänge als flüchtige Phänomene eignen sich besonders gut, um die
Entstehung von Cultural Property zu untersuchen und zu fragen, welche
Etappen kultureller Aneignung unterschieden werden können. Die A
 rbeit
untersucht ethnografisch verschiedene Ebenen kultureller Aneignung in
drei Fallstudien zur alltäglichen Klangwelt. In allen drei Forschungskontexten geht es um ephemere Elemente der alltäglichen Klangwelt, die, anders als
Musik oder Klangdesign, weniger stark codiert und verrechtlicht sind. «Ephemer» wird hier als flüchtig in doppelter Hinsicht verstanden, denn Klänge
sollen thematisiert werden, weil sie in ihrer Bedeutung weniger festgeschrieben sind und die atmosphärische Dimension von Kulturgut betonen. Zum
anderen werden diese Klänge bisher kaum kulturpolitisch valorisiert und tauchen erst selten als Verhandlungsgegenstand in touristischen, identitäts- und
kulturpolitischen Zusammenhängen auf; eine Ausnahme können Sammlungen in Medienarchiven bilden. Kulturelle Aneignung umfasst also verschiedene Ebenen, die von der Wahrnehmung über die symbolische Codierung,
die Inszenierung, archivische Speicherung bis hin zur memopolitischen Inwertsetzung reichen.
Mit diesem Fokus und der Frage, welche «spezifische[n] Konglomerate
von ‹Wirklichkeit› und ‹Wissen› zu spezifischen gesellschaftlichen Gebilden gehören» (Berger/Luckmann 1970: 3), erweitert die Studie den Gegenstandsbereich von Cultural Property. «Kulturelle Aneignung» wird hier in unterschiedlichen Facetten, sowohl im übertragenen Sinne als Wahrnehmung, Erfahrung
3

Der schweizerische Kulturgeograf Justin Winkler fasst Klang als «den Oberbegriff für
das akustisch Vernehmbare, sowohl das in der Wahrnehmung des hörenden Subjekts
erscheinende als auch das im physikalischen Draussen Klingende. Ihm sind begrifflich
untergeordnet die musikalischen ‹Töne›, die sprachlichen ‹Laute› sowie die ‹Geräusche›» (Winkler 2006: 10).
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und Gewöhnung wie auch als symbolische Bedeutungsaufladung und als technische Speicherung, etwa in Archiven, verstanden. Die Aneignungsprozesse werden mit Hilfe unterschiedlicher kulturtheoretischer Konzepte systematisiert.
Phänomenologische Zugänge zur Klangwelt, wie etwa in der Acoustic Ecology,
werden herangezogen, um die Wahrnehmung als basalen Aneignungsmodus
der klingenden Umwelt zu kennzeichen. Die Wahrnehmung bildet den Schlüssel zur Deutung und Inszenierung von Klanglandschaften, wie am Beispiel des
Flensburger Hafens untersucht wird. Die musealisierende Herausbildung von
kollektiven Klangchiffren, die durch Inventarisierung, mediales Zeigen, Re-
Kontextualisierungen und Bedeutungsaufladungen (Semiotisierung) von Klängen entstehen, wird mit dem Konzept der Erinnerungsorte (lieux de mémoire)
gefasst. Die technisch-mediale Speicherung von Klängen ermöglicht schliesslich
eigentumsrechtliche und identitätspolitische Aneignungen der Klangwelt als
klingendes Kulturgut, wie hier am Beispiel von Archiven als Gedächtnisinstitutionen untersucht wird.
Da insbesondere die Speicherung und Übertragung von Klängen kulturelle Aneignungen und Inwertsetzungen ermöglicht, wird aus Sicht einer
kulturwissenschaftlichen Technikforschung gefragt, wie sich die Technik
in die Alltagskultur eingeschrieben hat. Weil gerade auch Kulturerbereglements analog zum Copyright die dauerhafte Fixierung der schutzwürdigen
Kulturgüter auf technischen Speichermedien voraussetzen, drängt sich die
Frage geradezu auf, wie Technisches die Entstehung von Cultural Property
und Cultural Heritage ermöglicht; zugleich muss aber auch gefragt werden,
wie Technik implizit als «allgegenwärtiger Bestandteil unseres Alltags, unserer Vorstellungs- und Handlungs- wie unserer Wissens-, Werte- und Orientierungshorizonte» (Hengartner 2012: 119) Konzeptionen von Kulturerbe/
Kulturgut durchwirkt.
Bei der Untersuchung der Klangwelt stellen sich methodologische Fragen, denn da die Klangwelt im Alltag nicht oder nur ansatzweise Gegenstand
der Reflexion ist, können die Hinweise auf ihre kulturelle Aneignung nicht
nur dort gesucht werden, wo man sie zunächst vermutet: in den Archiven und
Dokumenten der Institutionen des kulturellen Gedächtnisses, in den Kultur
erbe-Antragsdossiers und Zeitungsfeuilletons. Um die Prozesse kultureller
Aneignung beschreiben zu können, müssen weitere Quellen und kulturwissenschaftliche Methoden der (Sinnes-)Datenerhebung herangezogen werden.
Immer wieder werden entsprechend der Forderung, die Sinne in die ethnografische Forschung einzubeziehen (Bendix 2006), die eigene Wahrnehmung,
experimentelle Fragedesigns wie die écoute réactivée und Klangdokumente als
Quellen genutzt, um der kulturellen Dimension der Klangwelt auf die Spur
zu kommen. Ebenso finden bewährte Feldforschungsmethoden wie Interview und teilnehmende Beobachtung sowie die Auswertung von archivali© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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schen Quellen und Medientexten Anwendung. Hier scheinen die Grenzen
kulturwissenschaftlicher Klangforschung auf: Nur annäherungsweise kann
die Frage, wie sich individuelle sinnliche Erfahrungen ethnografisch repräsentieren lassen, beantwortet werden.
Im einleitenden Kapitel wird zunächst die Thematik Cultural Property vorgestellt. Die im Themenfeld untersuchten Fragen um Überlieferung, Ausbeutung oder Schutz von Kulturgütern behandeln stets die Partizipation am kulturellen Erbe oder die möglichst gerechte Verteilung des aus ihm gezogenen
Gewinns, wobei dieser monetär oder ideell sein kann. Die Untersuchungen
zu Cultural Property – kulturelle Rechte an Land, Verwertung von Wissen,
Traditionen usw. – setzen sich mit der Aneignung kultureller Elemente auseinander, die schon von Akteur/-innen als Eigentum aufgefasst werden, etwa
Traditionen oder Kunstwerke. Die Forschungen beginnen also erst dort, wo
Kultur bereits zum Kulturgut oder zur ökonomischen Ressource geworden
ist und nun noch über die Verteilung und die Bedingungen der Valorisierung
verhandelt wird. Demgegenüber untersucht diese Arbeit, wie Gruppen überhaupt zu ihrer Kultur kommen. Es wird eine Erweiterung der Begrifflichkeit
Cultural Property vorgeschlagen, indem gefragt wird, welche verschiedenen
Ebenen von Aneignung auch Dimensionen von kulturellem Eigentum sein
können.
Klänge und Töne sind, zweitens, in den volkskundlichen Kulturwissenschaften am Rande und innerhalb anderer Forschungskontexte immer
wieder thematisiert worden. Jedoch erst seit einigen Jahren entsteht ein systematisches Forschungsinteresse an der klingenden Umwelt und der Historizität ihrer Wahrnehmung, das sich gegenwärtig im interdisziplinären Forschungsgebiet Sound Studies vernetzt. Es wird vorgeschlagen, Ansätze aus
dem Umfeld der kulturwissenschaftlichen Sinnes- und Klangforschung einzubeziehen, um die unterschiedlichen Aneignungsmodi zu beschreiben.
Das dritte Kapitel behandelt in der ersten von drei Fallstudien und mit
den Methoden der Acoustic Ecology (Wahrnehmungs- und Klangaufzeichnungsmethoden, Interviews) die Wahrnehmung als Aneignungsmodus der
klingenden Umwelt. Am Beispiel der Klanglandschaft des Flensburger Hafens
und seiner Festivals wird die Inszenierung der Klangwelt als «maritim» und
ihre Inwertsetzung im Rahmen der Stadtentwicklung untersucht. Indem die
sinnliche Qualität eines für die Stadt bedeutenden Raums herausgearbeitet
wird, soll gezeigt werden, wie Klänge auch ohne Heritage-Zertifizierung bedeutungsvoll für die Wahrnehmung der kulturellen Textur einer Stadt sein
können.
Viertens geht eine weitere Fallstudie der Semiotisierung der Klangwelt als kulturelle Aneignung nach. Auf der Grundlage von Interviews und
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Medientexten wird untersucht, wie Klänge als Chiffren des kollektiven Gedächtnisses in individuellen Erzählungen bedeutungsvoll sind (oder nicht).
Vergleichend wird ein gering mit Bedeutungen konnotierter Klang – Alltagsverkehr – zwei klingenden lieux de mémoire (Erinnerungsorte) – Freiheitsglocke und Kennedys «Ich bin ein Berliner» – gegenübergestellt, womit die
Erzählforschungshypothese bestätigt wird, dass individuelles Erinnern oft
kollektiv gerahmt ist und dass medial verbreitete Deutungsangebote wichtig
für die Entstehung kollektiv erinnerter Klangchiffren sind. Kollektive Deutungen zur Klangwelt können besser auf der Grundlage von Medientexten
analysiert werden, da es für Interviewpartner/-innen oft schwer ist, klangliches Wissen zu vokabularisieren. Es wird daher vorgeschlagen, Radioarchivalien methodisch zu nutzen, um klangliches Alltagswissen in historischer
Dimension zu untersuchen.
Das fünfte Kapitel schliesslich behandelt die memopolitische Aneignung der Klangwelt als klingendes Kulturgut durch das Archiv. Als zentrales Element kultureller Aneignung wird in diesem Kapitel die institutionelle Aufbewahrung und Überlieferung der Klangwelt herausgearbeitet. Zwei
Archivbegriffe werden unterschieden: Zum einen werden Archive medien
archäologisch als kulturelle Gedächtnisinstitutionen gekennzeichnet, die die
technische Bedingung des kollektiven Gedächtnisses sind. In den Rundfunkund Kulturgutarchiven zeigen sich erste institutionalisierte memopolitische
Aneignungen und Inwertsetzungen der Klangwelt. Zum anderen wird das
Archiv wissensgeschichtlich als Metapher und machtvolles Dispositiv von Institutionen, Diskursen, Regeln und Akteuren gefasst, welches das Erscheinen
der Aussagen beherrscht.
Ausblickend werden die kulturellen Aneignungsformen der Kangwelt
in ihrem Verhältnis zu einem zunehmend kognitiven Kapitalismus gedeutet. Dabei ist festzustellen, dass Inwertsetzungen der Klangwelt identitätspolitisch, aber auch monetär, dann besonders erfolgreich sind, wenn sie sich
rechtlich-archivischen Fixierungen entziehen, etwa in den Bereichen Kulturund Ökotourismus oder als living traditions. Nicht zuletzt bildet die Klangwelt selbst einen integralen Bestandteil der Arbeit, indem die behandelten
Klangbeispiele online sinnlich erfahrbar gemacht werden.
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1. Cultural Property – Revision eines Begriffs in
kulturwissenschaftlicher Absicht

Um 485 v. Chr. führten Gelon und Hieron, zwei sizilianische Tyrannen, Verschleppungen, Umsiedlungen und Enteignungen durch, um Syrakus zu bevölkern und die Söldner anzusiedeln; als sie durch eine demokratische Erhebung
gestürzt wurden und man zum ante qua zurückkehren wollte, kam es aufgrund
der verworrenen Besitzverhältnisse zu zahllosen Prozessen. Diese Prozesse
waren neuartig: Sie boten zahlreiche Geschworene aus dem Volk auf, und um
diese zu überzeugen, galt es, ‹beredsam› zu sein. […] Es ist durchaus amüsant
festzustellen, dass die Redekunst ursprünglich mit einer Einforderung von Besitz zusammenhängt, als ob sich die Sprache, als Gegenstand einer Transformation, Bedingung einer Praxis, nicht aufgrund einer subtilen ideologischen
Reflexion determiniert hätte (wie dies bei so vielen anderen Kunstformen geschah), sondern aufgrund der nacktesten, in ihrer grundlegenden Brutalität
hervortretenden Sozialität, der des Grundbesitzes: Man hat – bei uns – über die
Sprache nachzudenken begonnen, um sein Hab und Gut zu schützen.
— Roland Barthes4

Am 23. Februar 1984 siegte in Zermatt, wie Arnold Niederer im Essay Wem
gehört das Matterhorn? (1986) erzählt, das Gesetz über die Tradition. Durch
ein letztinstanzliches Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts wurde ein
Konflikt – zumindest rechtlich – beigelegt, der in den 1960er Jahren zwischen
zwei Gruppen im Ort ausgebrochen war und dessen Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert zurückreichten. In Zermatt stritten sich Alteingesessene (Burger
gemeinde) und Zugezogene um die Verwaltung grösserer Flächen mit Felsen, Geröllhalden und Gletschern oberhalb der Vegetationsgrenze. Als Teil
des Gebietes, das die Burgergemeinde im 16. und 17. Jahrhundert den damaligen Adligen abgekauft hatte, waren die Flächen deshalb lange unbeachtet geblieben. Mit dem Kauf wurden die Ortsbürger freie Bürger und zudem
Nutzniesser von Wald und Weiden, die sie vor allem für ihre Vieh- und Subsistenzwirtschaft benötigten. Die beurkundenden Dokumente liegen heute im
Zermatter Burgerarchiv. Das jahrhundertelange Verwalten dieser Allmendflächen begründete, so die Burgergemeinde, auch ihre rechtlichen Ansprüche

4

Barthes (1988: 19 f.; Herv. i. O.).
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im 20. Jahrhundert.5 Die Ortsbürgergemeinde fällt vielerorts mit der Einwohnergemeinde (Munizipalgemeinde) zusammen, die die eigentliche politisch
entscheidende Gemeinde ist. Nicht so jedoch in Zermatt. Die Munizipal
gemeinde ist ein relativ neues Phänomen und trat erst im 19. Jahrhundert im
Zuge der gesetzlich garantierten Freizügigkeit in der Schweiz auf.6 Neu zugezogene Einwohner konnten nach dreimonatigem Aufenthalt in der neuen
Gemeinde Wahl- und Stimmrecht erhalten, jedoch nicht das Recht, die Wälder und Allmenden der eingesessenen Burgergemeinde mit zu nutzen. In vielen Gemeinden entstand daher ein Dualismus, und Ortsbürger- und Einwohnergemeinde bestimmten zusammen (oder gegeneinander) die Geschicke des
Ortes.
Warum stritten sich die beiden Gruppen um die Geröllhalden, und
welche Argumente flochten sie in ihren Diskurs ein, um zu überzeugen?
Die Verwaltung der ehemals nutzlosen Flächen ist insbesondere seit dem
20. Jahrhundert wegen des Alpentourismus wirtschaftlich hochinteressant,
sie wurden jedoch de facto ausschliesslich von 21 herausgehobenen Familien
genutzt. Diese waren die Eigentümer einer Aktiengesellschaft, die die touristische Infrastruktur betrieb und daraus hohe Gewinne schöpfte. 1965 beschwerten sich einige ‹blosse› Einwohner bei der zuständigen kantonalen Behörde, dass die Burgergemeinde sich das Recht anmasse, exklusiv über alle
Böden der Gemeinde, auch die «unkultivierbaren» zu verfügen. Die Bürger
der Munizipalgemeinde, die ebenfalls touristische Anlagen betreiben wollten, führten an, dass dies einem Gesetz von 1933 widerspreche, wonach «an
dem der Kultur nicht fähigen Lande, wie Felsen, Schutthalden, Firnen und
Gletschern, kein Privateigentum bestehe (folglich auch keines der Bürger
gemeinde)» (Niederer 1986: 445). Die Vertreter der Bürgergemeinde erklärten hingegen, sie könnten ihre Ansprüche bis hinauf in die Gletscher und
Grate lückenlos nachweisen und führten dazu die erwähnten historischen
Kaufurkunden an. Die Gültigkeit und Echtheit der Urkunden wurden vom
Gericht anerkannt. Es bestritt jedoch eine nachweisbare Kaufabsicht der Vorfahren, vielmehr sei das Land oberhalb der Vegetationsgrenze aus Gewohnheit mitverkauft worden, ohne seine spätere Nutzung zu antizipieren. «Damit
hatte das Gesetz über die Tradition gesiegt» (ebd.: 446).7

5
6
7

Daneben erfüllt die Burgergemeinde auch oft gemeinnützige und soziale Aufgaben;
die genauen Rechte und Pflichten sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr verschieden.
Schweiz: 1848, im Wallis seit 1851 gesetzlich verankert.
Niederers fast 30 Jahre alte Studie bleibt hier nicht stehen und spricht die komplexen
Konflikte in Verbindung mit dem schweizerischen Einbürgerungsrecht an, die sich
heute noch wie ein aktueller Kommentar zur gegenwärtigen Einwanderungsdiskussion lesen.
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Der Fall ist nicht nur ein Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Es
geht auch um die Frage, wie Akteure oder Gruppen mit Hilfe von Kultur Bezüge zu den umgebenden Dingen ihrer Lebenswelt herstellen. Während property im rechtlich-normativen Sinne die Verfügungsgewalt des Eigentümers
über eine Sache meint, ist ‹Kultur› verstehbar als Kunst, Traditionen, als Habi
tus, als Gewohnheit, Common Sense oder generell als whole way of life (Raymond Williams), um einige Facetten des Begriffs zu nennen – und damit sind
auch die Umgangsweisen mit resp. Bezüge zu Sachen fliessend. Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Cultural Property ist der Konflikt ums
Matterhorn nicht nur symbolisch interessant,8 sondern vor allem wegen seiner Zutaten: Mit dem Wandel der Lebenswelt werden ehemals nutzlose Güter,
die der Allmende zuzurechnen waren, wertvoll und eingehegt, um aus ihnen
exklusiven Nutzen zu ziehen. Im Falle der Skilifte auf den ehemaligen Geröllhalden ziehen Akteur/-innen jahrhundertealtes Gewohnheitsrecht und Traditionen als Argumente heran, um sich die Nutzungsrechte an den Flächen
anzueignen und aus ihnen wirtschaftlichen Profit zu ziehen. Andere Gruppen, die ihren sozio-ökonomischen ‹Underdog-Status› verlassen wollen und
ihre Ansprüche mindestens gleichberechtigt sehen, stützen ihre Argumente
auf andere Regeln, die gerade verfügbar sind und aus einem anderen rechtlichen Kontext kommen mögen, in diesem Falle ‹moderne› Gesetze.
Man hat, frei nach Roland Barthes, über Kulturgüter und Kulturerbe
nachzudenken begonnen, um seinen Grundbesitz und Besitz, aber auch Wissen und Traditionen zu schützen. Cultural Property ist ein Überbegriff der
das Phänomen beschreibt, dass ‹Kultur› in der heutigen Moderne zunehmend
als ökonomische und identitätspolitische Ressource angesehen wird. Im Laufe
der letzten Jahrzehnte hat sich eine breite wissenschaftliche Debatte über die
Aneignung kultureller Elemente und ihre Nutzung entwickelt. Die Debatten
um Cultural Property begleiten die internationalen Ausdifferenzierungen des
Kultur- und «Immaterialgüterrechts» und sind durch juristische und ökonomische, aber auch kulturwissenschaftliche Beiträge geprägt.9
Das erste Kapitel will die Fragestellungen, die im Zusammenhang mit
Cultural Property diskutiert werden, erweitern, indem unter Einbeziehung
kulturwissenschaftlicher Ansätze unterschiedliche Bedeutungen von Cultural
Property beleuchtet werden. Der erste Abschnitt referiert zunächst rechtsgeschichtliche und begriffsgeschichtliche Aspekte von Cultural Property und
seine Erweiterungen beispielsweise aufgrund veränderter Konzepte von Kul8
9

Das Matterhorn findet sich in vielen Logos, zum Beispiel auf der Toblerone-Verpackung
oder auf den ersten Logos des Schweizerischen Radios und Fernsehens (SRG SSR).
Aus diesen drei disziplinären Zusammenhängen stammten auch die Projekte der
DFG-Forschungsgruppe «Die Konstituierung von Cultural Property: Akteure, Diskurse, Kontexte, Regeln», in deren Kontext die Untersuchung entstanden ist.
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turerbe oder intellektuellem Eigentum. Im zweiten Abschnitt wird die Aneignung von Kultur in kulturwissenschaftlicher Lesart behandelt, wobei auch auf
die Rolle der Technik im Alltag eingegangen wird. Drittens wird vorgeschlagen, Cultural Property in kulturanthropologischer Perspektive als vielschichtiges Phänomen zu begreifen, das über die Lesart, Kultur marktgängig zu machen, hinausgeht und vielfältige Formen kultureller Aneignung umfasst, die
ethnografisch erforschbar sind.

Wem gehört Kultur? Cultural Property und Cultural Heritage:
begriffsgeschichtliche Anmerkungen
Wem gehört ‹Kultur›, und darf man – und wenn ja, wer darf – aus kulturellen
Ressourcen wie Traditionen Werte schöpfen? Soll und darf man dafür geistiges Eigentumsrecht anwenden? Diese Fragen werden in zunehmendem Masse
auf internationaler, staatlicher und lokaler Ebene verhandelt, wobei unterschiedliche Akteur/innen mit je eigenen Interessen und Argumenten in den
Auseinandersetzungen involviert sind. Jüngste Diskussionen um die Nutzung
von indigenem Heilwissen durch die Heilmittel- und Pharmaindustrie (z.B.
Bannister/Solomon/Brunk 2009; Bordat 2009), um den Erwerb von Patentrechten an Yoga-Positionen in Indien (Telegraph 2009) oder die Aberkennung
des Kulturerbestatus des Elbtals in Dresden (Peselmann/Socha 2010) verweisen auf die Aktualität der Frage, wem Kultur(erbe) gehört und wer davon
profitieren darf, und kennzeichnen ein kanonisches Untersuchungsgebiet.10
Dieser Abschnitt behandelt die Themenbereiche, die unter dem Schlagwort
Cultural Property diskutiert werden, wobei zwei Aspekte besonders aufscheinen: die kulturwissenschaftliche Analyse der «commodification of culture as
a form of property, i.e. the ways in which culture is nowadays celebrated but
also manipulated and reified» (Kasten 2014: 1) und die damit eng verbundenen Überlegungen zur Definition und Regulierung von Cultural Property
und Cutural Heritage. Fraglich ist allerdings, ob dieser Forschungspfad auch
in Bezug auf Kulturgüter weiterverfolgt werden kann – denn kann Kultur
übernutzt werden?

10

Bannister et al. nennen in ihrem Artikel nicht nur das berechtigte Interesse indigener
Gruppen am Schutz ihres traditionellen Wissens sondern auch das der Allgemeinheit
an Heilmitteln, die zu einem grossen Teil auf der Grundlage natürlicher Substanzen
hergestellt werden – und dies in einer Zeit rapide schwindender Biodiversität, was das
Interesse an der Forschung einmal mehr begründet; zum Fall des «Welterbes Kulturlandschaft Dresdner Elbtal» vgl. auch die Webseite der Bürgerinitiative gegen die
Waldschlösschenbrücke, der Ursache für die Unesco-Welterbe-Aberkennung, mit
umfangreichen Informationen: http://www.welterbe-dresdner-elbtal.de/ (21.10.2010).
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Die im Zusammenhang mit Cultural Property diskutierten Fragen
bezüglich Aneignung (appropriation, propertization) ebenso wie Inwertsetzung (commoditization, commodification), bewegen sich in einer langen Forschungstradition, die sich in die aktuelle Forschungsagenda eingeschrieben
hat. Es handelt sich um marxistische «Schlüsselbegriffe».11 Kommodifizierung
als Rückübersetzung aus dem Englischen commodification (seltener: commo
ditization, vgl. Kopytoff 1986) beruht auf dem Marx’schen Zur-Ware-Werden
und «notiert also zunächst den Skandal, der eintritt, wann immer die Warenform auf zuvor ‹für unveräußerlich Gehaltenes› expandiert» (Haug 2010:
1243). Im juristischen Kontext meint propertization die Möglichkeit, Güter
mit exklusiven Rechten auszustatten, sodass sie es dem Rechteinhaber ermöglichen, ökonomischen Nutzen aus diesen Gütern, zum Beispiel einem
Stück Allmendland, zu ziehen. Studien argumentieren etwa für die «Einhegung» von natürlichen commons, um ihre Übernutzung zu verhindern (Hardin 2009/1968). Diese Begriffsdefinition spiegelt sich heute im inhaltlichen
Schwerpunkt wider, unter Cultural Property zu verstehen, wie «cultural products and artifacts» mit «special value and legal protection» versehen werden
(Mezey 2007: 2004) und welche Rolle dafür ein «patrimonial regime […] in
rapid expansion» spielt (Bendix/Hafstein 2009: 5). Es hat sich ein bestimmter
Themenkanon herausgebildet, der «tangible works of art, subject matters, intellectual property (both scientific and artistic), archaeological findings, genetic material, human remains, religious beliefs and a range of other items»
(Young/Brunk 2009: 2) umfasst. Ein starker Fokus der Forschung liegt auf der
Aneignung religiöser, künstlerischer und anderer indigener Kulturgüter, die
in ‹westlichen› Kontexten Verwendung finden, woraus insbesondere ethische
Fragen und ihre rechtliche Regulierung resultieren.
Aktuelle Forschungen im Themenfeld Cultural Heritage und Cultural
Property behandeln diese Fragen vor allem im Hinblick auf das Zusammenspiel von internationalen, staatlichen und lokalen Akteuren sowie die Folgen
der Regelungen für kulturelle Gruppen. Mittlerweile sind die Publikationen
zum Thema nahezu unüberblickbar geworden, wie die verschiedenen Zeitschriften belegen, in denen sich seit gut zwei Jahrzehnten ein breiter inter
disziplinärer wissenschaftlicher und kulturpolitischer Diskurs entfaltet.12
11

12

Haug (1994: 234) in Bezug auf den Aneignungsbegriff; obwohl diese Begriffsgeschichte durchaus Forschungsagenden wie die «kritische Heritage-Forschung» rahmt,
bleibt sie in der gängigen CP-Literatur meist implizit (Ausnahme: Appadurai 1986);
Klaus Schönberger (Klagenfurt) sei für diesen Hinweis herzlich gedankt.
Die seit dem Jahr 2000 eigens zu diesem Thema erscheinende Zeitschrift Journal of
Cultural Heritage (Elsevier) bietet eine Plattform für den «multidisziplinären» Austausch. Etwas länger, seit 1996, erscheint die World Heritage Review, herausgegeben
von der Unesco; weitere Zeitschriften sind Museum International (Unesco/Wiley,
1946), International Journal of Cultural Property (Cambridge Univ. Press, 1992), Inter© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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Konzepte und Begriffe wandern zwischen Akteuren aus Kulturpolitik und
-wissenschaften, Rechtswissenschaften, internationalen Verhandlungsforen
und weiteren Kontexten hin und her. Sie haben einen Erörterungszusammenhang herausgebildet, der in jüngster Zeit vor allem den rechtlichen Schutz
und die Nutzung von Kultur als Ressource behandelt, um durch Inwertsetzungen «kollektiven oder individuellen, ideologischen oder ökonomischen
Gewinn zu schaffen».13
In der Diskussion um die Aneignung und Nutzung von kulturellem
Eigentum verlaufen die Grenzen zwischen den Konzepten Cultural Heritage
und Cultural Property fliessend, wobei auch immer wieder Ideen des geistigen Eigentums hineinspielen. Der Eigentumsbegriff unterstreicht die exklusive Nutzung von kulturellen Ressourcen; das Eigentum gilt es zu verteidigen, das Erbe hingegen soll für alle bewahrt werden: «[C]ultural property
belongs to a people, cultural heritage to mankind […] Thus one might say that
cultural property belongs to an exclusive ‹us›, whereas cultural heritage belongs to an inclusive ‹us›» (Bendix/Hafstein 2009: 6). Wie Regina Bendix und
Valdimar Hafstein (2009) herausgearbeitet haben, werden die Begriffe Cultural Heritage und Property teilweise synonym genutzt. Sie beinhalten jedoch
durchaus auch unterschiedliche Konnotationen, denen genauer nachzugehen
sich lohnt. Es ist daher sinnvoll, die begrifflichen Veränderungen anhand der
Diskussionen um Cultural Property und Cultural Heritage und ihre Bezüge
zum geistigen Eigentum parallel nachzuvollziehen, da sie sich inhaltlich gegenseitig beeinflussen.
Cultural Property (Kulturgut)14 tauchte erstmals in der internationalen Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg um den Schutz von nationalen

13
14

national Journal of Heritage Studies (Routledge, 1994) und International Journal of
Intangible Heritage (National Folk Museum of Korea, 2006).
Göttinger Forschungsgruppe zu Cultural Property, vgl. URL: http://cultural-property.
uni-goettingen.de/de/ (25.1.2015).
Semantische Unterschiede zwischen den englischen und deutschen Begriffen können
hier nur angedeutet werden: «In manchen Zusammenhängen begegnet man heute
dem Begriff ‹Kulturerbe› (cultural heritage). Diese Bezeichnung und der synonyme
Begriff ‹kulturelles Erbe› sind die deutsche Übersetzung des Terminus ‹cultural heritage›. Der Begriff ist in der englischen Sprache offenbar weiter als der des ‹cultural
property›, der allzu leicht auf körperliche Sachen beschränkt zu sein scheint. Das ist
wohl nicht richtig; denn das Immaterialgüterrecht heißt im Englischen ‹intellectual
property law›. Wie immer dem sei, heute wird immer dann, wenn man gemeinsame
Werte bezeichnen will (z. B. das ‹Weltkulturerbe› der UNESCO, den Meeresboden als
‹common heritage of mankind›, die Kulturgüter unter Wasser als ‹underwater cultural
heritage› oder archäologische Kulturgüter als ‹archaeological heritage›) oder unkörperliche Werte (z. B. Sprachen, Riten und handwerkliche Fähigkeiten als ‹intangible
cultural heritage›), weicht man auf den Begriff ‹heritage› aus. Im deutschen Sprachgebrauch ist eine solche Differenzierung eigentlich nicht notwendig; denn das Wort
‹Gut› bezeichnet als Bestandteil solcher Begriffe wie ‹Erbgut›, ‹Gemeingut›, ‹Ideen© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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Kulturgütern auf (vgl. Ebling/Schulze 2012: 179) und wurde im Haager Abkommen (Unesco 1954) verwendet, um angesichts des vergangenen Krieges
auf die «Respektierung», wie es im zweiten Artikel der Konvention heisst,
wertvoller Kulturgüter durch die jeweils kriegsführenden Staaten hinzuwirken. Bis in die 1980er Jahre tauchte der Begriff Cultural Property vor allem
in internationalen kulturpolitischen Fragestellungen rund um Besitz, Weitergabe und Schutz vor illegalem Handel von Kulturgütern auf (vgl. Merryman
1989) – Gegenstand von Cultural Property war das Kulturerbe, damals hauptsächlich materiell gedacht: Eine genaue Definition, was Cultural Property sei,
wurde umgangen, indem die Bestimmung der zu schützenden Kulturgüter
den jeweiligen Staaten anheimgestellt wurde. Cultural Property entwickelte
in der Folge als internationales Rechtskonzept Bedeutung, indem es vor allem
für materielle Kulturelemente ein Schutzregime bereitstellte.
Wurde Heritage seit seiner Erwähnung im Haager Abkommen (Unes
co1954) noch als materielles Kulturgut, z.B. Archive, Bibliotheken, Bauwerke und Kunstschätze, souveräner Nationalstaaten gesehen,15 so haben
sich seine Definitionen bis heute stark erweitert. Eine erste inhaltliche Neujustierung des Kulturerbe-Begriffs kam mit der Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage von 1972, die
den «herausragenden universellen Wert» (outstanding universal value) eines
Kulturguts für die Menschheit herausstellte, und die damit den Schutz- und
Zugangsgedanken für alle Menschen anstelle des Eigentumscharakters, der
noch im Haager Abkommen herausgehoben wurde, betonte. Entsprechend
diesem Leitgedanken fand hier eine begriffliche Bedeutungsverschiebung für
zu schützende Kulturgüter von property zu heritage statt, die es auch ermöglichte, das Schutzregime von Kunstwerken auf die Natur resp. Kulturlandschaften und Naturdenkmäler zu erweitern.16 Die Aneignung von Kulturerbe

15

16

gut›, ‹Kulturgut› oder ‹Sprachgut› die Gesamtheit von Werten, und zwar unabhängig
von jeglicher Verkörperung» (Ebling/Schulze 2012: 180 f.).
«Definition of Cultural Property: […] (a) moveable and immoveable property of great
importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history […] works of art […] collections […] (b) buildings whose main and
effective purpose is to preserve or exhibit the moveable cultural property defined in
sub-praragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives […]
(c) centres containing a large amount of cultural property as defined in sub-pragraphs
(a) and (b) […]» (Unesco 1954, Art. 1).
«For the purposes of this Convention, the following shall be considered as ‹cultural heritage›: monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings
and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point
of view of history, art or science; groups of buildings: groups of separate or connected
buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the
landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or
science; sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas in© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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ist also vor allem symbolischer Natur; indem die zu schützenden Elemente
als Heritage zertifiziert werden und damit besonderen Schutzmechanismen
unterliegen, sollen sie für die Allgemeinheit erhalten werden und zugänglich
bleiben.
In einer postkolonialen Welt wurde bald Kritik laut, dass das Konzept von Cultural Heritage in seinem Verständnis von Kulturgütern auf bestimmten Selbstverständlichkeiten beruhe, die nicht allgemeingültig seien
und zu einem weltweiten Ungleichgewicht in der Verteilung des Welterbes
geführt hätten. Nach dem damaligen Verständnis wurden, wie der Kulturanthropologe Valdimar Hafstein ausführt, als Kulturerbe lediglich hochkulturelle und kunsthistorisch bedeutende Güter, meist Kunst- oder Bauwerke,
aber auch Archivalien, verstanden.17 Die weltweite Verteilung der Heritage-
Stätten wurde als unausgewogen und als auf einer eurozentrischen Sicht auf
das Kulturerbe beruhend kritisiert.18 Insbesondere Staaten, die sich nicht von
den vorherrschenden Cultural-Property und Cultural-Heritage-Begrifflich
keitenin der Konvention von 1972 repräsentiert sahen und über ausreichende
kulturpolitische Ressourcen verfügten, begannen daher, einen Verhandlungsprozess für eine neue Unesco-Übereinkunft zu lancieren, die auch immaterielles Kulturerbe miteinbeziehen sollte (Hafstein 2004a, 2007). Der Prozess, auch immaterielles Kulturerbe durch die Unesco schützen zu können,
wurde besonders von Japan und Südkorea betrieben, die in ihren Ländern
jeweils «Living National Treasures»-Programme hatten. In mehreren Zwischenschritten, wie dem Unesco-Programm Living Human Treasures (Unesco
1993) und der Recommendation on the Safeguarding Traditional Culture and
Folklore (Unesco 1989), wurden so nach und nach die Verhandlungen für die
Konvention von 2003 ins Werk gesetzt (Aikawa-Faure 2004, 2009; Hafstein
2004b, 2007). 2006 trat die neue Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Unesco 2003) in Kraft. Indem nun auch immaterielle
Kuturgüter zum Weltkulturerbe ernannt werden können, ist die neue Konvention der Versuch, «to acknowledge and privilege non-Western manifesta-

17

18

cluding archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view» (Unesco 1972, Art. 1).
Die Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
(Unesco 1972) nimmt noch knapp zwanzig Jahre später die Cultural-Property-
Definition des Haager Abkommens in fast identischer Weise auf; vgl. Artikel 3: «It is
for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above» (Unesco 1972). Vgl.
auch Smith/Akagawa (2009b) mit weiteren Nachweisen und Weigelt (2006).
«The countries of Europe, particularly those bordering on the Mediterranean, have a
vastly disproportionate number of sites inscribed on the list, and churches and cathedrals seem to be favorite objects of inscription» (Hafstein 2004b: 46).
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tions and practices of heritage» (Smith/Akagawa 2009b: 1) und der Gefahr
vorzubeugen, westlich-europäisches Heritage zu bevorzugen.
Die Konvention von 2003 bildet einen vorläufigen Schlusspunkt der
völkerrechtlichen Diskussionen um Cultural Heritage und beinhaltet die Ergebnisse der jahrzehntelangen Verhandlungen um die Erweiterungen der
Welterbekonvention von 1972. Sie wurde geschaffen, «to supplement the
World Heritage Convention from 1972 by extending the scope of international heritage policy from immovable objects – monuments, buildings, and
properties – to the realm of the ‹intangible›» (Hafstein 2007: 77). Allein der
Umfang des Artikels 2 der Konvention und seine verschiedenen Definitionen
verweisen auf die durch den Einbezug immaterieller und nicht-westlicher
Kulturkonzepte gestiegene Komplexität der Thematik.19 Das Konzept (Cultural) Heritage kann nun dank seiner grossen begrifflichen Offenheit, die
sich über Jahrzehnte seit der Nachkriegszeit entfaltet hat, für die Bewahrung
unterschiedlichster Objekte, Stätten, Monumente, Kulturlandschaften und
traditionelle Praktiken adaptiert werden.
Die Erweiterungen des Geltungsbereiches von Cultural Heritage blieben nicht ohne Folgen für die Definitionen von Cultural Property, denn Cultural Heritage definiert seit der Haager Konvention (1954) den Gegenstand
von Cultural Property. Zudem taucht der Kulturerbebegriff in weiteren Abkommen über Cultural Property auf, etwa in den internationalen Regelungen gegen den illegalen Handel von Kunstwerken (Unesco 1970; Unidroit
1995), aber auch im intellektuellen Eigentumsrecht (d.h. Urheber-, Patent19

«Definitions: For the purposes of this Convention, 1. ‹The intangible cultural heritage›
means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage.
This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their
interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity
and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For
the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible
cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups
and individuals, and of sustainable development. 2. The ‹intangible cultural heritage›,
as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible
cultural heritage; (b) performing arts; (c) social practices, rituals and festive events;
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe; (e) traditional craftsmanship. 3. ‹Safeguarding› means measures aimed at ensuring the viability of the
intangible cultural heritage, including the identification, documentation, research,
preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage […]» (Unesco 2003, Art. 2).
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und Markenrecht), das Ansprüche an geistigen und kulturellen Schöpfungen
regelt (vgl. Ebling/Schulze 2012: 179 ff.; Mackaay 2010: 261 ff.; Merryman
1989; Munzer/Raustiala 2009/2010).
In die Auseinandersetzungen um Cultural Property sind, je nach Verhandlungsgegenstand, eine Vielzahl von Akteuren involviert, darunter Staaten,
Rechtswissenschaftler/-innen, Ökonom/-innen und Kulturanthropolog/-innen,
Non Governmental Organisations (NGOs) und indigene Interessenvertretungen.20 Die Akteure ziehen unterschiedlichste Rechtsgrundlagen mit kulturellen
Bezügen heran, um ihre Ansprüche zu begründen:
Cultural rights in international law include intellectual property rights (or
more generally, rights pertaining to moral and material interests in the works of
which one is an author), rights of minorities to maintain and to develop cultural
heritage, rights to participate in cultural life, rights to benefit from the arts and
scientific achievement, and rights to international cultural cooperation […].
These are augmented by the cultural heritage provisions of the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which even in draft form was an important part of the international customary law used to interpret other rights.
(Coombe 2009: 395)

Akteure, die symbolischen oder ökonomischen Wert aus Kultur schöpfen
wollen, beziehen sich auf kulturelles Erbe, indigene Rechte, geistiges Eigentumsrecht oder andere Regelungen, um ihre Argumentationen zu unter
mauern. Im Themengebiet Cultural Property überlagern sich also zahlreiche
Diskurszusammenhänge zwischen Cultural Heritage, kultureller und religiöser Gleichberechtigung, Autorschaft und weiteren Diskussionen, die im
Zuge des technologisch-medialen Wandels entstanden sind. Die Rechts
wissenschaftlerin Rosemary Coombe spricht daher von einem immer grösseren Geltungsbereich von Cultural Property (ebd.).
Die Erweiterungen von CP gehen nicht nur mit den Erweiterungen
von Cultural Heritage, sondern auch mit den Erweiterungen der rechtlichen
Regimes geistigen Eigentums (intellectual property, IP law) einher. Dieses
wurde ab dem späten 19. Jahrhundert international vereinheitlicht und kodifiziert,21 um auf technische Neuerungen zu reagieren. Aneignung im Zu20

21

Sie verhandeln ihre Interessen in einer Vielzahl von Foren: nationale und internationale Institutionen wie die Unesco, das International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Iccrom), die World Intellectual Property
Organization (WIPO) oder die World Trade Organization (WTO) sind nur einige
Foren, in denen die Beteiligten agieren und die sie je nach Bedarf aufsuchen oder verlassen («Forum Shopping»).
Z.B. Pariser Verbandsübereinkunft über den Schutz gewerblichen Eigentums, 1883;
Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, 1886; Madri© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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sammenhang mit geistigem Eigentum soll als Innovationsanreiz dienen (vgl.
Posner 2005: 57, 65). Neben dem Copyright, das die Rechte eines Autors bezüglich seines Werkes regelt, gibt es auch Patente, die ebenfalls auf der Idee
des Ineinanderfliessens der Eigentümlichkeit einer Invention und dem Eigentum an ihr basieren; durch die Publikation der Neuheit wird ihrem ‹Erfinder› für eine gewisse Zeitdauer das Monopol an der Invention gewährt. In
Bezug auf immaterielle Güter bedeutet Propertisierung eine ideelle Einhegung, die den Rechteinhabern bestimmte Ansprüche gewährt und andere von
der Nutzung ausschliesst oder eine Nutzung nur gegen Gebühren ermöglicht.
Geistige Eigentumsrechte sind mit einem zeitlichen Verfallsdatum versehen,
durch das Innovationen ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder gemeinfrei
werden und der Allgemeinheit für neue Innovationen zur Verfügung stehen
sollen, so die idealisierende Lesart in der ökonomischen Analyse des Rechts.22
Eine neuere Entwicklung ist, dass in internationalen Foren, etwa bei
der World Intellectual Property Organization (WIPO), seit 2001 Verhandlungen über den Schutz von Folklore und immaterieller Kultur mit Hilfe von
urheber- und patentrechtlichen Regeln geführt werden (Groth 2012).23 Die
Anwendbarkeit von kulturellen Konzepten innerhalb der Rechtssystematik
ist problematisch: Kultur ist veränderlich, weshalb es schwierig ist, etwa Konzepte von individueller Autorschaft auf indigene Gruppen zu übertragen (z.B.
Munzer/Raustiala 2009/2010; Hughes 2012). Denn rechtliche Definitionen
verlangen nach fixen Konzepten, und so ist es mehr als fraglich, ob eine «assimilation of traditional knowledge within intellectual property models» (Gibson 2008: 10) überhaupt möglich ist. Eine kulturelle Gruppe mit wechselnden
Mitgliedern kann per definitionem kein Autor sein, also auch kein Copyright
halten. Die Diskussion um Cultural Property kreist daher vor allem um die
rechtlichen Grundlagen, mit denen das geistige oder materielle Eigentum von
Gruppen, das sie für ihre Kultur als wichtig erachten, geschützt werden soll.
Ein möglicher Lösungsansatz, der hier diskutiert wird, sind so genannte sui
generis rights, also Rechte, die auf den jeweiligen Sachverhalt oder das kulturelle Gut zugeschnitten sind (Mackaay 2011).
Kritik von kulturanthropologischer Seite an der zunehmenden Regulierungswut von Kultur bleibt nicht aus:

22

23

der Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, 1891; vgl. Bordat
(2009).
Dieser Idee stehen in der Praxis die regelmässigen Verlängerungen der Schutzfristen
entgegen, wie etwa zuletzt im Zuge der europäischen Urheberrechtsharmonisierung.
Eine andere legale Umgehungsmöglichkeit sind die digitalen remastered Weihnachtseditionen des Œuvres von Rock- und Pop-Künstler/-innen im Hochglanzschuber, die
neue Nutzungsrechte begründen.
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO IGC on GRTKF), bestehend seit 2001.
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A typical article on law and intangible heritage goes something like this. The 
notes the injustices arising from the ability of outsiders to alienate elements
of traditional knowledge or expressive culture at will, largely because folklore
is legally defined as residing in the public domain, where it is accessible to all.
There is then a review of ways that existing intellectual property law might be
modified to encompass folklore and traditional knowledge – say, by making it
subject to trade-secrets statutes, broadening the definition of trademark, or by
inventing marks of authenticity for folkloric products. This is followed by a systematic survey of other areas of law that might offer additional protections: land
titling, antidefamation statutes and notions of group libel, historic-preservation
law, civil-rights law, legislation mandating the repatriation of human remains
and sacred objects, and international human-rights protocols. The prototype
article closes by observing that none of these legal strategies fit the circumstances of intangible heritage particularly well and that it probably makes sense to
create new sui generis regulatory regimes to meet the specific needs of traditional
communities, especially indigenous ones. (Brown 2005: 44 f.)

Die Dominanz westlicher IP-Rechtsvorstellungen in den Debatten um Cultural Property ist aus kulturanthropologischer Sicht problematisch, wie
Brown u.a. in Who owns Native Culture? schreibt (Brown 1998, 2003, 2005).
Auch wenn es lobenswert sei, nach Lösungen zu suchen, um missbräuchliche Aneignungen von indigenem Erbe zu unterbinden oder zumindest wirtschaftlich zu kompensieren, bleibt es höchst fraglich, ob das eigentliche Ziel,
der «respect for other cultures» (Brown 1998: 193) mit einer zunehmenden
Verrechtlichung überhaupt erreicht werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cultural Property und Cultural
Heritage weit weniger fest definierte Begriffe sind, als es zunächst erscheinen
mag. Die ursprüngliche Definition von Cultural Property beruht auf e inem
Property-Begriff, der eine lange gesellschaftlich-juristische Begriffsgeschichte
hat und vor allem die vollständige Verfügungsgewalt des Eigentümers über
sein Eigentum meint, der es behalten, weggeben, ausbeuten, andere von der
Nutzung ausschliessen usw. darf.24 Property meint hier die Erlangung der vollständigen Kontrolle über ein Gut, was wenig gemein hat mit den Werten von
Kulturerbe, das die Zugänglichkeit und den Schutz eines Gutes für andere Individuen und Gruppen oder kommende Generationen betont (Posner 2005;
Prott/O’Keefe 1992). In die sukzessive Erweiterung des Konzepts spielen viele
unterschiedliche Rechtsgrundlagen (Unesco-Cultural-Heritage-Richtlinien,
nationales und internationales IP law, Rechte indigener Gruppen) hinein, die
24

«Property is fixed, possessed, controlled by its owner, and alienable. Culture is none of
these things. Thus, cultural property claims tend to fix culture, which if anything is unfixed, dynamic and unstable» (Mezey 2007: 2005).
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auf veränderten technischen Gegebenheiten und Vorstellungen über Kultur,
Autorschaft und Minderheitenrechten beruhen. Cultural Property bildet ein
kompexes Geflecht, das sich seit den 1980er Jahren zu einem «dramatisch»
erweiterten juristischen und kulturpolitischen Feld entwickelt hat (Coombe
2009: 393 f.). Paradoxerweise bestehen gerade daher aus juristischer Sicht
mittlerweile Zweifel am Begriff Cultural Property als analytischem Konzept
(Mackaay 2010: 268; Mezey 2007: 2005). Auch die Diskussionen zum Schutz
immaterieller Kulturgüter durch intellektuelles Eigentumsrecht bei der WIPO
haben bisher nicht zu rechtlich kodierten Ergebnissen geführt (Groth 2012;
Hughes 2012; Munzer/Raustiala 2009/2010). Das muss aus Sicht vieler Verhandlungspartner kein Misserfolg sein, betrachtet man die unterschiedlichen
Interessen von Industrie- und Entwicklungsländern.
Die Widersprüche zwischen ‹indigenen› und ‹westlichen› Kulturkonzepten und Kulturgütern sind ungelöst, und auch die Frage, wie es einen respektvollen Ausgleich der Interessen um die Nutzung strittiger Kulturgüter geben
kann, scheint rechtlich nicht lösbar zu sein. Geht es um den rechtlichen Schutz
und die Überlieferung kultureller Güter, wird daher Cultural Heritage mittlerweile als besser geeignetes Konzept angesehen, denn es beinhaltet (im Gegensatz zu Property) eine Schutz- oder Überlieferungspflicht, wie die Rechtswissenschaftlerin Lyndel V. Prott und ihr Kollege Patrick J. O’Keefe (1992) betonen.25
Der Begriff Cultural Property, der noch im Haager Abkommen (1954) und in
der Welterbekonvention (1972) zusammen mit Cultural Heritage verwendet
wurde, ist in der Konvention von 2003 kein Bestandteil mehr der Definition
von Cultural Heritage und eher in den Diskussionszusammenhang des Schutzes von kulturellen Erzeugnissen durch IP-Recht ‹abgewandert›.
Cultural Property und Cultural Heritage verweisen auf unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte mit unterschiedlichen Akteuren, in denen
sie mit divergierenden Interessen genutzt werden, wobei sich kulturwissenschaftliche, kulturpolitische, ökonomische und juristische Fragen überlagern.
Nicht nur die weltweite ungehinderte Zirkulation von kulturellen Inhalten26 – zumal über das Internet –, sondern auch ein erweitertes Verständnis
von Cultural Heritage, das sich in einem komplexen Framework aus Unesco-
Programmen und Konventionen niedergeschlagen hat, haben dazu geführt,
dass der Begriff Cultural Property in juristischer Hinsicht unscharf geworden

25
26

Ironischerweise in einem Grundsatzartikel im ersten Jahrgang des neu gegründeten
International Journal of Cultural Property.
Dies gilt nicht für Länder wie China oder Iran, in denen staatliche Restriktionen den
freien Informationsfluss und -austausch für die Menschen in diesen Ländern behindern, und auch nicht für die Länder des ‹globalen Südens›, in denen die meisten Menschen keinen Internetzugang oder die entsprechenden technischen Geräte besitzen.
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ist.27 Wie die skizzierten Konflikte zeigen, weist das Phänomen Cultural Property über kulturrechtliche Sachverhalte hinaus. Im Folgenden wird vorgeschlagen, die juristische Engführung von Cultural Property in kulturwissenschaftlicher Absicht zu erweitern.

Cultural Property – kulturwissenschaftliche Facetten:
Vom Eigentum zum kulturellen Proprium
Der Begriff Cultural Property hängt eng mit der jeweiligen Auffassung von
«kultureller Aneignung» zusammen und kann daher in seiner Bedeutung
je nach disziplinärem Verwendungszusammenhang unterschiedlich gefasst
werden. Mit dem aus dem Lateinischen stammenden Begriff appropriation
wird das Phänomen beschrieben, sich ‹etwas zu eigen machen›, sei dies ein
Lernerfolg, das Übernehmen eines Malstils in der Kunst, Musealisierung, die
Pflege und Vermarktung von Traditionen oder die Veralltäglichung neuer
technischer Artefakte in der Alltagswelt resp. das Erlernen neuer kultureller Konventionen.28 Eine Begrenzung von Cultural Property auf juristisch regelbare Kulturphänomene ist problematisch. Eigentumsbeziehungen ergeben
sich nicht aus rechlichen Regeln oder Verträgen. Vielmehr bilden verbindliche
rechtlich-ökonomische Regeln sozial akzeptierte Beziehungen ab. «Ownership is a product of interests; the possession or appropriation of something
is grounded in the perception of established social and political domains»
(Kuutma 2009: 27).29 Ohne die entsprechenden kulturellen Werte bestehen
keine Übereinkünfte über Eigentumsrechte und könnte kein Nutzen aus Gütern gezogen werden – ohne Aneignung keine Inwertsetzung (commodification/ commoditization, Valorisierung). Aus kulturwissenschaftlicher Sicht
stellt sich daher die Frage, wie Gruppen überhaupt ‹ihr› kulturell Eigentümliches definieren und verhandeln, und welche Werte sie mit ihren kulturellen
27
28

29

In den Verhandlungen bei der WIPO etwa wird nicht von Cultural Property gesprochen, sondern von Intellectual Property, das sich auf den Schutz von Kultur erstrecken
soll.
In den Kulturwissenschaften lassen sich Unterschiede mindestens zwischen pädagogisch-sozialpsychologischen Ansätzen (Deinet/Reutlinger 2004), Kunstwissenschaften (Schneider 2003), Heritage Studies (Borsdorf et al. 2005; Pearce 1994) oder empirisch-phänomenologischen kulturtheoretischen Konzepten (s.u.) definieren.
«Property relations in general tend to be conceived in their economic dimensions, focussing either on material or intellectual ownership. […] Private ownership is related
to the individual […] in modern technological societies the issue of property ownership has become a complex amalgam of legal and economic concerns and interests
because of the technologies of reproduction. This concerns the regulations of public
availability that are governed by copyright, which denotes the legal owner of a recorded product. And today, these confinements extend potentially to any cultural expression […]» (Kuutma 2009: 26; 27 f.).
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Gütern verknüpfen. In diesem Abschnitt werden verschiedene kulturwissenschaftliche Aneignungsbegriffe referiert, die letztlich in einem phänomenologischen Zugang günden. Sie bilden den theoretischen Hintergrund einer
kulturwissenschaftlichen Technikforschung und werden im Gang der Untersuchung wieder aufgenommen.
Der Begriff proper verweist auf das Eigentümliche, das einem Individuum zuzuordnen ist. Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, mit dem in
der Romantik entstehenden Ideal des genialen Schöpfers, entsteht eine Verbindung zwischen dem ästhetisch Eigentümlichen und dem rechtmässigen
Eigentum (Dommann 2005: 24).30 (Die ebenfalls in dieser Zeit wachsenden
Sammlungen in den entstehenden ethnografischen Wissenschaften bilden die
andere Seite derselben Medaille – das Volk ist in romantischer Lesart der genius inventor des Eigentümlichen und der ideelle Eigentümer der archivierten Volkskultur.) Die Suche nach dem Authentischen in der Kultur bildete
von Beginn an den Gegenstandsbereich der volkskundlichen Kulturwissenschaft (Bendix 1997). In den ethnografischen und historischen Wissenschaften versuchen verschiedene Konzepte, die Verbindung zwischen Individuen
oder Gruppen und ihren kulturellen Gütern zu fassen. Volkskundlich wird
Aneignung am ehesten als aktiver Gewöhnungsprozess gefasst, bei dem sich
Handlungs- und Deutungsroutinen einstellen; Martin Scharfe spricht lieber
von «Anverwandlung» (1991: 23). Exemplarisch für die institutionalisierte
Volkskunde des 20. Jahrhunderts lässt sich etwa die breit rezipierte Ethnografie Proper Peasants (Fél/Hofer 1969) über das ungarische Dorf Átány anführen, die erzählt, wie die Landbevölkerung das kulturell Eigentümliche mit
einem traditionellen Lebensstil verknüpft.31 Aneignung bedeutet hier, dass
sich die Landbevölkerung kulturelle Elemente ihrer Vergangenheit praktisch
und reflektierend aneignet.32
Die Aneignung und Zirkulation kultureller Elemente ist hier zentral.
Innerhalb aktueller kulturwissenschaftlicher Debatten um Aneignung (vgl.
z.B. Blume/Merkel/Waack 2013)33 bildet die Zirkulation von Kultur in einer
30
31

32
33

Unter Verweis auf Plumpe (1979); das Grimmsche Wörterbuch (1862) kennt auch
«Eigenheit» als weitere Bedeutungsnuance von «Eigenthum».
«Átány people often refer to themselves as ‹proper peasants›, by which they underline
the traditional peasant characteristics of their way of life as contrasted with other communities of the area where the traditional way of life has been more dissipated. […]
The villagers themselves and the people of the neighboring parishes know that Átány
has retained the ancient traditions of peasant life more than the other communities of
the region» (Fél/Hofer 1969: 6; 379).
Auf einer weiteren Ebene ist auch das Ethnografieren selbst eine Form der Aneignung
von Kultur, die mit komplexen Implikationen einhergeht, wie in der Writing-CultureDebatte diskutiert wurde (Clifford und Marcus 2010/1986).
Vgl. zum Beispiel das Panel «Aneignung: Zur Aktualität eines kulturwissenschaftlichen Begriffs» auf dem Tübinger Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde
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postkolonialen Welt einen Schwerpunkt. Entsprechend den nordamerikanischen Debatten um cultural appropriation meint kulturelle Aneignung hier
ganz allgemein die Überführung von etwas in einen neuen Kontext, wobei es
sich meist um kulturelle Elemente wie archäologische Funde, künstlerische
Formen, religiöse oder botanische Wissensbestände handelt, die sowohl in
kommerzieller als auch in nicht-kommerzieller Absicht angeeignet werden.
Die Philosophen James O. Young und Conrad G. Brunk, die sich in einem
interdisziplinären Forschungsprojekt grundlegend mit der Ethik kultureller
Aneignung beschäftigt haben, schreiben:
The most basic commonality is captured in the Oxford English Dictionary definition of «appropriation» as «the making of a thing private property …; taking
as one’s own or to one’s own use.» What is appropriated differs. […] In all cases,
something is alleged to be taken and some use is made of it. The other basic
commonality is that we are dealing with appropriation from what is asserted
as a «culture». In all cases, members of one culture are taking something that
originates in another cultural context. (Young/Brunk 2009b: 2 f.)

Cultural appropriation betont hier vor allem die Zirkulation und Migration
von bestimmten kulturellen Elementen und die Umwandlung von Commons
in Private Property. In dieser Deutungslinie korreliert der Aneignungsbegriff
mit einer juristischen Lesart von appropriation und ist vor allem negativ konnotiert. Er beschreibt diejenigen «Mechanismen der Repräsentation, durch
die hegemoniale Kulturen Deutungsmacht über andere Kulturen erlangen
und sich kultureller Ausdrucksrepertoires subalterner Gruppen oder Kulturen bemächtigen» (Blume et al. 2013: 154). Kritik an diesem Theorieansatz,
der kulturelle Aneignung als «Enteignung» (cultural misappropriation/piracy)
fasst und dem Subalternen keine Stimme gibt, kam u.a. aus den Cultural Studies, die widerständige Praxen von Alltagsakteur/innen betonen (ebd.).
Eine Erweiterung aus kulturwissenschaftlicher Perspektive nahm eine
Tagung des Max-Planck-Instituts für Sozialanthropologie in Halle vor. Die
in den ethnografischen Disziplinen verwendeten Kulturbegriffe betonen im
Gegensatz zu den rechtlichen Definitionen die Offenheit und Veränderlichkeit von Kultur. Gefragt wird, wie indigene Kulturen, die in einer globalisierten Welt mit zunehmend zirkulierenden Wissensbeständen konfrontiert
sind, die Verfügungs- und Deutungshoheit über Symbole und Dinge, die sie
als ihr «kulturelles Eigentum» ansehen, behalten oder (zurück)erlangen kön(2011), in dem vier Aufsätze unterschiedliche Perspektiven auf kulturelle Aneignung
begrifflich-theoretisch und in Fallstudien in den Blick nehmen. Blume, Merkel und
Waack (2013) unterscheiden hier drei theoretische Perspektiven kultureller Aneignung: «marxistisch-ästhetisch», «kulturwissenschaftlich-postkolonial» und «performativ-materialbezogen» (ebd.: 153–155).
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nen (Kasten 2004). Untersucht werden aber auch die kulturellen Prozesse der
Identitätskonstruktion, die die Beziehungen zwischen Gruppen und ihrem
Eigentum herstellen.34 «Aneignung von Kultur» meint zunächst die Beziehung zwischen Akteuren und ihrer als «eigentümlich» imaginierten Kultur.
Diese Lesart von Cultural Property (resp. traditional knowledge, genetic resources, folklore) verweist auf unterschiedliche Facetten des Konzepts Cultural
Property, die über kulturelles Eigentum im juristischen Sinn – also die Verfügungsgewalt des Eigentümers über ein kulturelles Gut – hinausweisen.
Neben dem aktiven Übernehmen, dem Einbetten in neue Praxiskontexte (oder gar Stehlen von Ausdrucksformen und Wissen) gibt es auch metaphorischere Lesarten kultureller Aneignung. Die museumswissenschaftliche
Diskussion zu kultureller Aneignung von Sammlungsgut, etwa Materialien in
archäologischen, ethnografischen wie auch generell Museumssammlungen,
fasst die Aneignung des kulturellen Erbes eher im Sinne eines Referenzierens
auf die Vergangenheit (Borsdorf et al. 2005).35
Studien im Kontext der kulturwissenschaftlichen Technikforschung
setzen hier an, indem sie in einer praxeologischen Perspektive Aneignung als
kulturelle «Tat-Sache» (Beck 1997: 349) mit Vorgeschichte beschreiben. Erfahrungsgeschichtliche Studien haben etwa «Gewöhnung und Gewohnt-Sein»
(Hengartner 2004: 52) an Technisches und die «Natürlichkeit» (Bausinger
1961: passim) der Technik als «Etappen der Aneignung» (ders. 1981) untersucht. Die Natürlichkeit im Umgang mit alltäglicher Technik stellt sich eher
als «Kultürlichkeit» (Hengartner 2004) dar, verfolgt man etwa die Veralltäglichung des Telefons, des Radios oder anderer Technik im Alltag (Hengartner
2002a; 2002b; Hengartner/Rolshoven 1998) – Veralltäglichung und selbstverständlicher Umgang als Aneignung.36 Ein Beispiel dafür ist der Weg des Telefons vom selten verwendeten «Fernsprecher» zum alltäglichen «Nahsprecher»
(Rosenfeld 2007: unpag.). Dieser Prozess war alles andere als selbstverständlich und verlief keineswegs geradlinig. Die Telefonie, die heute als selbstverständliche Kulturtechnik gilt und den Alltag unhinterfragt als Praxis durch34

35
36

«Native groups are reshaping and claiming possession of symbols […] In addition to
material objects and practices, knowledge itself is increasingly claimed as the exclusive
heritage of a specific group, whose members then assert privileges on this basis. Negotiations over the ‹ownership› of such goods depend on legal frameworks, but also on
power relations and above all the role of the state at different levels. Culture as property is a product of complex processes of identity construction» (Kasten 2004: 1).
Vgl. dazu auch Pearce (1994).
Gerade die Praxisdimension kultureller Aneignung wird von vielen kulturwissenschaftlichen Konzepten, die Eingang in den theoretischen Apparat der volkskundlichen Kulturwissenschaften gefunden haben, betont; Pierre Bourdieus Habitus-Begriff,
Michel de Certeaus Taktiken, mit denen Akteure den Alltag meistern, auch Ulf Hannerz’ Creolisation könnten genannt werden.
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dringt, musste zunächst erlernt werden. Dabei spielte die Verfügbarkeit von
Netzen und Telefonapparaten eine wichtige Rolle für das Kommunikationsverhalten. In der Frühzeit der Telefonie – vor 1920 – gab es vor allem auf
dem Land nur wenige Apparate und diese vorzugsweise in Geschäften und
anderen öffentlichen Bereichen, sodass Telefonate vor allem der geschäftlichen Kurzkommunikation vorbehalten blieben. Die Unsicherheiten im ersten
Umgang mit der neuen Technik konnten durch Bebilderungen und Hinweise
wie «Fasse dich kurz!» sowie durch Telefonunterricht in den Schulen ausgeräumt werden. Mit der weiteren Verbreitung der Telefone in die Privathaushalte änderte sich auch das Telefonverhalten: Private Gespräche dienten nun
der Entspannung und der Pflege von sozialen Kontakten. Heute taucht der
Telefonunterricht nicht mehr in den Stundenplänen auf – das Telefonieren ist
gesellschaftlich selbstverständlich geworden und wird in der Alltagspraxis in
familiären Sozialisationszusammenhängen erlernt.
Eine weitere Dimension kultureller Aneignung, auf die im folgenden
Abschnitt noch genauer eingangen wird, ist in phänomenologischer Lesart zu
beschreiben: die sinnliche Wahrnehmung als Voraussetzung und Grundlage
aller Erkenntnis. Die «Unersetzbarkeit der Sinneserfahrung als der spezifischen, unabdingbaren und durch kein anderes Erkenntnismittel zu ersetzenden Grundlage unseres Wissens von der Realwelt» (Plessner 1970: 194 f., s.u.)
beschreibt die basale Form der Weltaneignung. Phänomenologische Denk
traditionen sind zur Prämisse der kulturanthropologischen Sinnesforschung
geworden. Der Forschungsschwerpunkt geht von der Annahme aus, dass die
Sinne nicht neutral sind, sondern dass Vorwissen, Erfahrung oder Emotionen
sowie andere kulturelle Orientierungs- und Deutungsmuster die Wahrnehmung beeinflussen, wie die Kulturanthropologin Constance Classen in einem
grundlegenden Aufsatz schreibt:
The fundamental premiss [sic] underlying the concept of an «anthropology of
the senses» is that sensory perception is a cultural, as well as a physical, act.
That is, sight, hearing, touch, taste and smell are not only means of apprehending physical phenomena, but also avenues for the transmission of cultural
values.(Classen 1997a: 401)

Der Ansatz betont die kulturelle Komponente der sinnlichen Wahrnehmung,
die bei den Aneignungs- und Deutungsprozessen von Klängen und Tönen involviert ist. Die gesellschaftliche Konstruktion und institutionalisierte (z.B.
generationelle) Weitergabe von alltäglichen Bedeutungen, wie sie etwa bei
Berger und Luckmann phänomenologisch konzeptionalisiert wird, betrifft
auch die Klangwelt. Die sinnliche Wahrnehmung kann nur Orientierung bieten, indem Sinneseindrücke innerhalb eines bestehenden kulturellen Horizonts gewertet werden. In Bezug auf Klänge und Töne – was generell für alle
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Sinneseindrücke gilt – kann man von einer «unauffälligen Omnipräsenz»
(Bausinger 1981: 71, in Bezug auf Technisches) der Klangwelt im Alltag sprechen. Ebenso, wie die Veralltäglichung von Techik mit der «Durchdringung
von immer mehr Lebensbereichen» und Praxen mit Technischem und mit
«Aushandlungen von Nutzungskonventionen und Deutungen» einhergehe
(Hengartner 2004: 41), ist auch die Wahrnehmung, Deutung und der Umgang mit der Klangwelt «kultürlich» (Hengartner 2004). Die kulturelle Bedeutsamkeit von Klängen macht sie zu einem interessanten Gegenstand für
kulturelle Aneignungen.
Aus sinnesethnografischer Perspektive wäre die Pflege von Traditionen, etwa Liedern und Tänzen, ebenfalls eine Form von Cultural Property,
die sich rein aus der wahrnehmenden und performativen Aneignung ergibt
und unabhängig davon ist, ob damit schon ideelle oder ökonomische Wertschöpfungen verbunden sind. Bezieht man die Wahrnehmung der Umwelt
als grundlegende Dimension der Weltaneignung ein, so ergeben sich Fragen
nach den mit der Wahrnehmung verbundenen ästhetischen37 Werturteilen.
«Prinzipiell kann alles, was sensitiv wahrgenommen werden kann, auch ästhetisch wahrgenommen werden» (Martin Seel, zit. nach Maase 2008: 18).
Ästhetische Werturteile müssen erlernt werden. «Erlebnistiefe verlangt Erlebnistraining» (Gerhard Schulze, zit. nach Maase, ebd.), denn es «fällt einem
das Schöne nicht als Nebenprodukt der Alltagsvollzüge zu, beim gewöhnlichen Fernsehabend, beim routinierten Bügeln oder beim schnellen Schluck
Bier während der Gartenarbeit. Nötig sind Fokussierung und Intensität der
Wahrnehmung, sinnliche und reflexive Offenheit für die Einmaligkeit des
Gegenwärtigen» (Maase 2008: 18). Die kulturgeschichtlichen Formierungen
bestimmter kultureller «Geschmacksmuster» (um diesen IP-Begriff zu re-
metaphorisieren) zeigen sich indirekt in den Wahrnehmungspraktiken, Bedeutungszuschreibungen zur Klangwelt und in den existierenden (und nicht
existierenden) Aufbewahrungsinstitutionen dessen, was als kulturell Eigenes
und damit Bewahrungswürdiges angesehen wird.38

37
38

Ästhetik hier in Bezug auf die populäre Kultur mit Kaspar Maase konzeptualisiert als
besondere Qualität des sinnlichen Wahrnehmens, die ins «leicht Meditative» geht
(Maase 2008: 19).
Die Wertschätzung des Alten blickt auf eine lange ‹westliche› Geschichte zurück, in
der Anciennität, aber auch musikalische Meisterschaft und technische ‹Errungenschaften› eine Faszination auslösen. Diese Wertschätzung zeigt sich indirekt an den
kommerziellen Erfolgen von Industrietonträgern mit populärer ‹U›- oder ‹E›-Musik
aber auch an der Unterhaltung von Archiven und Museen, die Instrumente, Komponisten und ihre Werke oder die Technik erforschen und würdigen.
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Deep listening – Klanglandschaften, Klangchiffren,
klingendes Kulturgut
Klänge sind allgegenwärtige Bestandteile der Alltagswelt. Von früh bis spät
sind wir als Alltagsakteur/-innen von verschiedenartigen Klängen umgeben. Es beginnt mit dem Klingeln des Weckers oder des Mobiltelefons, geht
mit dem Blubbern der Kaffeemaschine oder des Wasserkochers weiter und
setzt sich mit dem Radio oder dem Startsignal des Computers fort. Am
Abend erklingen vielleicht bei einem Konzertbesuch verzerrte Gitarren oder
wohltemperierte Klaviere, je nach Geschmack. Selbst bei Windstille ist stets
ein Grundrauschen wahrnehmbar, das sich aus den Molekülbewegungen der
Luft und dem Rauschen des Blutes im Körper zusammensetzt. Es wird an
den allermeisten Orten von Verkehrsgeräuschen überlagert, die vom leise
entfernten Rauschen bis zum lautesten Strassenlärm reichen können. Sowohl
Tagesablauf als auch die darin vorkommenden Geräusche könnten in anderen Breiten ganz anders sein – die Liste liesse sich fortsetzen. Klang als kulturwissenschaftlicher Begriff umfasst die «Gesamtheit der Töne, Laute und
Geräusche» (Winkler 1999: 3) und unterscheidet sich von akustischen Definitionen, indem mit der Wahrnehmung die kulturelle Komponente von
Klängen betont wird.39
Klänge und Töne liegen im Alltag in einer unsauberen Gemengelage
vor – regelmässig und inszeniert oder zufällig erklingend, bearbeitet oder unbearbeitet, ungespeichert und gespeichert, in ihren Bedeutungen offen oder
fixiert, zugänglich und unzugänglich. Darin unterscheidet sich die alltägliche
Klangumwelt nicht von anderen Alltagsphänomenen, die zum Gegenstand
kulturwissenschaftlicher Analysen geworden sind. Indem sie die Gesamtheit der Klänge und Geräusche umfasst, unterscheidet sich die Klangwelt allerdings von Musik und funktionalen Klängen, etwa dem durchkomponierten Sounddesign einer Autotür oder dem warnenden Ton des Martinshorns,
die in ihrer Inszenierung sauber geordnet von der restlichen Klangumwelt
39

In der Akustik (vgl. Eska 1997) entstehen «Töne» aus dem «Schall» periodischer
Schwingungen – diesen lassen sich dann Töne und Tonhöhen zuordnen (die Frequenz
des «Kammertons a» beträgt beispielsweise 440 Hertz). Schall kann nur durch
«schwingfähige Systeme», ein Schallsystem mit einem bestimmten Resonanzverhalten
wie ein Musikinstrument oder die Stimme, entstehen, indem die Luft oder andere Medien in Schwingung versetzt werden. Während Schall ein physikalischer Ausdruck ist,
wird der Ton-Begriff vor allem im musikalischen und musikwissenschaftlichen Kontext verwendet. Neben den periodischen Schallschwingungen gibt es auch unperiodische Schwingungen, die in dieser Definition «Geräusche» genannt werden. Diese Definitionen sind aus der in der Musikwissenschaft breit rezipierten «Lehre von den
Tonempfindungen» des Physiologen Hermann von Helmholtz (1863) entstanden, der
den ersten Versuch einer systematischen Tonlehre unternahm, vgl. Rieger (2004);
Dommann (2006).
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isoliert wahrgenommen und untersucht werden. Nur kleine Ausschnitte aus
dem Gros der Klangwelt sind kulturell bedeutsam und erlangen bewusste,
gesellschaftlich geteilte Symbolfunktionen. Diese scheinbar selbstverständlichen kulturellen Markierungen werden erst dann sichtbar, wenn Klänge zum
Gegenstand von Auseinandersetzungen werden, etwa im Zusammenhang mit
der Änderung von Läutordnungen für Glocken oder Copyright-Streitigkeiten
um indigenes Liedgut. Letzteren Fall diskutiert Valdimar Hafstein (2007: 77–
80) am Beispiel des Liedes El Condor Pasa, das durch Simon and Garfunkel
international populär wurde, die damalige Regierung Boliviens in den 1970er
Jahren jedoch dazu veranlasste, bei der Unesco anzumahnen, Musik und
Tanz vor «klandestiner Kommerzialisierung» (zit. n. ebd.: 77) zu schützen.
Erst wenn besondere Klangereignisse mediale Verbreitung finden und
zum Gegenstand von Verhandlungen werden, entstehen überhaupt schriftliche oder weitere mediale Zeugnisse, die als kulturwissenschaftliche ‹Quellen›
nutzbar sind, und aus denen Erkenntnis ‹fliesst›. Studien zu Cultural Property
thematisieren oft die Zertifizierung, Nutzung und die Partizipation an Heritage, Traditionen oder traditionellem Wissen oder die Widerstände dagegen – doch wie werden kulturelle Elemente überhaupt erst zum Gegenstand
von kulturellen Inwertsetzungsprozessen? Wie gelangen sie aus der Alltags
praxis in den Bereich der reflektierenden Bearbeitung, z.B. für die Radioübertragung von klingenden Ereignissen, die sowohl im Rahmen identitätspolitischer oder ökonomischer Inwertsetzungen relevant ist? (Wie sich die
im flüchtigen Alltag latent bleibenden Bedeutungsstrukturen mit kulturanalytischen Methoden fassen lassen können, wird in dieser Unterschung ebenfalls zu thematisieren sein.) Die Lösung für diese Problematik wird hier im
Ansatz einer sensory ethnography gesucht, die die sinnlichen Elemente der
Lebenswelt in die Kulturanalyse einbezieht, indem sie sich eines interdisziplinär erweiterten Methodenspektrums bedient. Die Nutzung zum Beispiel
von audiovisuellen Archivalien und Hörspaziergängen als Quellen der Alltagskultur ermöglicht erst die Hinwendung zu atmosphärisch-sinnlichen und
schwer rationalisierbaren bzw. verbalisierbaren Klangbedeutungen, die kaum
zum Gegenstand schriftlicher Reflexionen und damit auch nicht des archivierten Schriftguts geworden sind.
Wenn im Folgenden die kulturelle Aneignung der Klangwelt untersucht wird, so wird von ‹unserem› kulturellen Kontext ausgegangen: Der Verfasser ist ‹westlich sozialisierter Kulturwissenschaftler›. Bestimmte kulturelle
Denktraditionen also ‹schreiben mit›, zum Beispiel die «audiovisuelle Litanei» (Sterne 2003: 14 f.), die Hören und Sehen gegensätzlich anordnet und
dem Sehen eher Aspekte der Ratio, Objektivität und Gerichtetheit zuschreibt,
während das Hören eher mit Affekten, Subjektivität und Flüchtigkeit konnotiert ist – ähnliche kulturgeschichtliche Aspekte, die im Rahmen einer anth© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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ropology of the senses/sensory anthropology40 dekonstruiert werden. Es wäre
nun falsch, mit der Untersuchung der Klangwelt dem «Visualismus» ein Forschungsprogramm entgegenstellen zu wollen, das das Auditive an die Stelle
des Visuellen setzt, das in Kunst-, Medien- und verwandten Wissenschaften
so ausführlich untersucht worden ist und wird.
Vielmehr soll hier der Versuch unternommen werden, die subkutanen
Bedeutungen der Klangwelt herauszuarbeiten, die sie in unterschiedlichen alltagskulturellen Kontexten haben und die die Basis für bewusste Aneignungen
und ideelle und ökonomische Inwertsetzungen bilden. Inwertgesetzt werden
kann nur das, was schon zum Gegenstand der bewussten Reflexion geworden
ist. Die Frage, wie Privatsammler, Vereine, Archivinstitutionen, Museen und
nicht zuletzt die kulturwissenschaftliche Forschung Klänge in der Praxis sammeln und sich erinnerungs- und identitätspolitisch aneignen, stellt sich heute
mehr denn je: Zum einen sind die ältesten analogen Audiobestände von der
Obsoleszenz bedroht und werden zum Gegenstand von Digitalisierungs- und
Sicherungsprojekten, was gleichzeitig auch ihre (Wieder-)Entdeckung und
Nutzung begünstigt. Zum anderen wird mit den neuen medialen Möglichkeiten die Klangwelt zunehmend zu einem reflektierten Gegenstand, erkennbar
an der gewachsenen Bedeutung des audiovisuellen und klingenden Kultur
erbes, wie sich in zahlreichen Forschungsprojekten und Online-Datenbanken
zeigt, an den Verhandlungen im Medienarchivsektor um die Erhaltung und
Nutzung kultureller Werte, aber auch in einem anschwellenden wissenschaftlichen Diskurs um die sinnliche Wahrnehmung im Allgemeinen.
Ausgehend von einer phänomenologischen Perspektive auf die Sinne
(auf die im zweiten Kapitel genauer zurückzukommen sein wird), die die Sinneswahrnehmungen nicht von den kulturellen (Be-)Deutungen trennt, argumentiert die Untersuchung dafür, die kulturelle Dimension der sinnlichen
Wahrnehmung innerhalb alltagskulturwissenschaftlicher Forschungsgegenstände stärker zu berücksichtigen, um ephemere Bestandteile von Cultural
Property – das kulturell Eigentümliche als Vorstufe bewusster Aneignungsprozesse – herauszuarbeiten. Die phänomenologische Prämisse bildet die
Grundlage für eine sinnlich informierte Kulturanthropologie, die die Forderung erhebt, das Sinnliche aus den Ethnografien nicht zu verbannen, sondern wieder methodisch und thematisch einzubeziehen (z.B. Bendix 2000;
Pink 2009). In phänomenologischer Lesart ist eine Empfindung kein reines
körperlich prozessiertes «Datum», sondern stets schon mit Bedeutung versehen:41
40
41

Vgl. zur Diskussion der Begriffe Pink/Howes (2010).
«Rot und Grün sind aber nicht Empfindungen, sondern Empfundenes, Qualitäten
sind nicht Bewußtseinselemente, sondern Eigenschaften eines Gegenstandes. […]
Dieser rote Fleck dort auf dem Teppich dankt sein eigentümliches Rot dem Schatten,
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Weder ist eine physiologische Definition der Empfindung noch auch überhaupt
eine eigenständige physiologische Psychologie möglich; denn die physiologischen «Daten» selbst unterliegen bereits biologischen und psychologischen
Gesetzen. (Merleau-Ponty 1974: 28)

Die Wahrnehmung wird bei Merleau-Ponty zum zentralen und so selbstverständlichen Zugang zur Welt, dass sie selbst ‹verschwindet›: «Immer sehen
wir nur von irgendwoher, ohne daß aber das Sehen in seine Perspektive sich
einschlösse» (Merleau-Ponty 1974: 91). Basis der Wahrnehmung ist der Leib,
der «latente Horizont all unserer Erfahrung», der jeder Erfahrung und «allem
determinierenden Denken zuvor schon unaufhörlich gegenwärtig ist» (ebd.:
118). Wahrnehmung, und damit Erkenntnis, sind also durch den Leib als Horizont begrenzt und gleichzeitig dadurch überhaupt erst ermöglicht.
Die Untersuchung nutzt die Wahrnehmung als Quelle für die «Spuren
sicherung» (Carlo Ginzburg, s.u.) von Deutungen und Bewertungen der Klangwelt im Alltag. Diese Grundüberzeugung spiegelt sich in den kulturanthropologischen Methoden wider, die den «Einsatz der Wahrnehmungsfähigkeit des
forschenden Individuums als primäres Erhebungsinstrument» (Welz 2009: 199)
wertschätzen. Das ‹kulturwissenschaftliche Hören› auf die Bedeutungsebene(n)
von Klängen fassen Michael Bull und Les Back als deep listening:
The kind of listening we envision is not straightforward, not self-evident – it is
not easy listening. Rather, we have to work toward what might be called a gile
listening, and this involves attuning our ears to listen again to the multiple
layers of meaning potentially embedded in the same sound. […] Sound make
us re-think the meaning, nature and significance of our social experience […]
Sound makes us re-think our relational experiences, how we relate to others,
ourselves and the spaces and places we inhabit. Sound makes us re-think our
relationship to power. (Bull/Back 2003: 3 f.)

Neben der direkten Sinneswahrnehmung in der Alltagswelt werden auch
Klangarchivalien als empirische Daten herangezogen, um historische Mentaliäten in Bezug auf die Klangwelt zu untersuchen. Die ‹Sinnesdaten› bilden
neben schriftlichen Archivalien und den in Interviews und in teilnehmender
Beobachtung entstandenen Daten einen ergänzenden Zugang zur Alltagwelt.
In ihrem Aufsatz Was über das Auge hinausgeht stellt Regina Bendix
(2006) an einem Beispiel dar, wie die eigene Wahrnehmung genutzt werden
der über ihn hingleitet, seine Qualität in ihrem Erscheinen steht im Bezug zum Spiel
des Lichts, ist Moment einer bestimmten räumlichen Konfiguration. Überhaupt ist
Farbe nur bestimmbar, sofern sie eine bestimmte Fläche bedeckt, in zu geringer Ausdehnung bliebe sie unqualifizierbar. Und dieses Rot wäre buchstäblich nicht dasselbe,
wäre es nicht das ‹wollige Rot› eines Teppichs. Stets entdeckt die Analyse von Qualitäten ihnen innewohnende Bedeutungen» (Merleau-Ponty 1974: 22 f.).
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kann, um die Komplexität der Lebenswelt zu ethnografieren und dabei die
Forderung, die Empfindsamkeit im Feld zu berücksichtigen, für die kulturwissenschaftliche Forschung eingelöst werden kann. So könnten die eigenen
Sinne im Hinblick darauf geprüft werden, inwieweit ihr Zusammenspiel «seit
Geburt sukzessive zum Habitus eingeübt» (ebd.: 73) wurde. Im Folgenden
geht Bendix auf ihre Selbstbeobachtungen bei der Feldforschung zu einem
appenzellischen Brauch, dem Silvesterklausen, ein. In diesem Beispiel klingt
an, welche komplexen Codes in dieser Praxis enthalten sind: Die Singgruppen
(Schuppel) ziehen von Haus zu Haus, aber trotz der Maskierungen werden
die Männer an ihren Stimmen erkannt. Die Anzahl der dargebotenen Z
 äuerli
sagt etwas über die Wertschätzung aus, die dem jeweiligen Haus, vor dem
sie singen, entgegengebracht wird; die Art und Weise ein «Mhhhhmmmmm»
vorzubringen sagt etwas über den Geschmack des Stärkungstrunks aus, der
den Sängern von der jeweiligen Frau des Hauses dargereicht wird. Obwohl die
Sinne «nicht überzubewerten [sind], was die Genese ethnographischer Daten
betrifft» (ebd.: 78), sollten sie berücksichtigt werden, da ethnografische Forschung sonst ihren Anspruch der selbstreflexiven, ganzheitlich verstehenden
Kulturanalyse nicht einzulösen vermag. Eine ethnography of the senses öffnet
die Sinne zunächst für das Erlebte und presst die Beobachtungen nicht in ein
Theoriekorsett, sondern analysiert die sinnliche Wahrnehmung induktiv.
Wie jedoch können die kulturellen Bedeutungsgehalte flüchtiger Ereignisse konzeptionell gefasst werden? Drei Fallstudien untersuchen am Beispiel
von Klanglandschaften, Klangchiffren und klingendem Kulturgut die im Alltag wirksamen kulturellen Wertzuschreibungen zur Klangwelt. In einer ersten Fallstudie zur Klanglandschaft des Flensburger Hafens wird untersucht,
wie Akteur/-innen im Tourismusbereich über die atmosphärische Inszenierung der klingenden Umwelt einer Stadt ihre «kulturelle Textur» (Rolf Lindner) beeinflussen. Die deutende Wahrnehmung der soundscape als «maritim»
entsteht nicht nur durch den instandgesetzen und musalisierten Hafen als
pittoreske Postkarten-Szenerie, sondern auch durch Festivals, bei denen z.B.
Dampfboote und Musikgruppen ein bestimmtes Erlebnis schaffen. Die ineinander verschränkte Wahrnehmung, Deutung und Inszenierung der klingenden Umwelt und bestimmter Klangmarken (soundmarks) bildet eine erste
Ebene der Aneignung der Klangwelt und wird hier mit dem aus der Acoustic
Ecology stammenden Begriff der Klanglandschaft (soundscape) zusammengefasst. Der methodische Zugriff orientiert sich an klangökologischen Vorgehensweisen, indem die klingende Umwelt mit Hilfe von Wahrnehmungs
spaziergängen und Interviews bezüglich der Wahrnehmung des Hafens
zunächst dokumentarisch erfasst und anschliessend analysiert wird. Dabei wird insbesondere auf die Soundmark der Dampfboote eingegangen, die
einen Einfluss auf die Rezeption Flensburgs als Stadt mit einem bedeutenden
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kulturellen Erbe hat. Klangmarken bilden eine erste Verdichtung von Bedeutungen der ephemeren Klangwelt, die an einen bestimmten Erklingenskontext gebunden sind.
Die zweite Fallstudie setzt hier an und fragt, wie Klänge als Klangchiffren Teil des kulturellen Gedächtnisses werden können, weil sie bestimmte
Bedeutungsgehalte für kulturelle Gruppen haben. Klänge und Töne können,
was seit der Einführung der Tontechnik zunehmend geschieht, unabhängig
vom Ort ihres Erklingens in den unterschiedlichsten Kontexten angeeignet,
weitergegeben und verbreitet, ihre Bedeutungen gerahmt werden. Klänge
sind dann immer weniger ephemere Phänomene und verfestigen sich in ihrer
Bedeutung zunehmend, wie das Beispiel von klingenden Erinnerungsorten
(lieux de mémoire) zeigt. Zunächst untersucht das Kapitel die symbolische
Aufladung der Klangwelt am Beispiel des technischen «Leitfossils» (Eduard
Strübin) Automobil, wie nicht nur Musik, sondern auch weniger codierte
Klänge wie Verkehrs- und Umweltgeräusche medial inszeniert werden und
dabei zu Chiffren des Fortschritts oder der Bedrohung werden können. Dennoch ist das Automobil trotz seiner alltäglichen Präsenz kaum zum Thema
differenzierterer Erinnerungserzählungen geworden, wie anhand von Interviews mit der Methode der écoute réactivée belegt wurde. Andere Klänge sind
dagegen symbolisch stark aufgeladen und können in individuellen Erzählungen und in Medientexten nachgewiesen werden, wie am Beispiel von Kennedys Berliner Rede vor dem Schöneberger Rathaus gezeigt wird.
Archiviertes «klingendes Kulturgut» (in der Medienarchivterminologie) bildet die Basis für die Entstehung von Klangchiffren. Die Speicherung
und Überlieferung der Klangwelt mit Hilfe von Gedächtnisinstitutionen bildet
eine weitere Ebene der Aneignung der Klangwelt. Die Lage im Feld Medien
archive bezüglich der Bewahrung der kulturellen Überlieferung und ihrer Propertisierung innerhalb von (nationalen) Memopolitiken ist komplex. Ohne Erhaltung und Zugang zu den audiovisuellen Dokumenten handelt es sich um
ein Gedächtnis in Latenz, da die in Klangdokumenten gespeicherten Informationen erst mit den entsprechenden Übertragungsmedien lebendig werden
– eine mediale Besonderheit audiovisueller Medien, die sich mit der Digitalisierung noch verstärkt. Einerseits investieren insbesondere die Medienarchive mit thematischem Schwerpunkt (hier «Kulturgutarchive» genannt) einen Grossteil ihrer Mittel in die dokumentarische Tätigkeit und tragen so zur
Konstituierung eines «klingenden Kulturguts», verstanden als medial gespeicherte Überlieferung, bei. Allerdings bewahren sie nur einen kleinen Teil der
akustischen Überlieferung auf und halten nur an wenigen Sammlungsbeständen die Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte. Nicht umsonst beziehen sich die wichtigsten symbolischen Propertisierungsmassnahmen, die
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ren Nutzung nicht mehr durch Urheberrechte verhindert wird, wie am Beispiel des Unesco-Weltdokumentenerbes (Memory of the World) gezeigt wird.
Im Gegensatz dazu verfügt eine zweite Gruppe von Medienarchiven, die Programmarchive in den Rundfunkanstalten, über den Grossteil der akustischen
und audiovisuellen Überlieferung wie auch über die technische Infrastruktur
zu ihrer Bewahrung und Distribution. Paradoxerweise leiten sich aber daraus
kaum Inwertsetzungen im Sinne von Cultural Property ab, da die Rundfunkanstalten den Schutz und die Überlieferung des kulturellen Erbes nicht als ihre
Kernaufgabe resp. durch den Programmauftrag abgedeckt sehen. Eine weitere
Schwierigkeit für die Entstehung von potenziellem Kulturerbe ergibt sich aus
den Investitionen in die technischen Infrastrukturen und die zunehmend digitale Automatisierung der Dokumentation, die in ein Digitalisierungsparadox
mündet: Der grösste Teil der audiovisuellen Überlieferung ist kaum dokumentiert und kaum zugänglich für Kulturerbepolitiken. In der gespeicherten Form
liegt die weitreichendste Aneignung der Klangwelt vor, da hier die Klänge in
ihren Bedeutungen fixiert und prädikatisiert sind («klingendes Kulturgut»)
und zugleich urheberrechtlich privatisiert werden.
Die Frage, die dem Kulturerbe vorgelagert ist – wie treten kulturelle
Elemente aus dem selbstverständlichen Alltagswissen heraus und erhalten
das Prädikat «besonders wertvoll» – wird in den Diskussionen um Cultural
Property bisher kaum gestellt. Die Arbeiten zu Cultural Property diskutieren
in ihren Fallstudien die Aneignungsprozesse erst ab einem Punkt, an dem
bereits eine Übereinkunft über die kulturellen Elemente, die valorisiert werden (sollen), besteht – sie gehen von bestehenden Kulturgütern aus. Kulturelle Aneignung beginnt jedoch bereits früher. In der Voraussetzung eines
gegebenen Wertes reproduzieren sie einen ‹westlichen› Kulturerbe-Begriff
mit seiner «abendländischen Hochschätzung des authentisch Alten und des
ästhetisch Markanten (Anciennität und Ästhetik), des macht- und kunsthistorisch Monumentalen» (Zimmermann 2009b: 573) auch dort, wo es sich um
die Anerkennung indigenen immateriellen Kulturguts als Kulturerbe handelt.
Eine kulturwissenschaftliche Lesart erweitert demgegenüber den Cultural-
Property-Begriff, indem sie alltägliche Praktiken und die Wahrnehmung als
grundlegende Formen kultureller Aneignung einbezieht. Klanglandschaften,
Klangchiffren und klingendes Kulturgut sind Ausdruck verschiedener Modi
der kulturellen Aneignung der Klangwelt: Wahrnehmung, Musealisierung
resp. Historisierung und Archivierung, die oftmals in Gemengelage vorliegen.
Die Herangehensweise der vorliegenden Arbeit betont die erfahrungsmässige
«Einheit der Sinne» (Plessner 1970), d.h. von Wahrnehmung und Bedeutung,
und will eine sinnesethnografische Perspektive innerhalb bestehender Fragestellungen zu Cultural Property einbringen und dazu beitragen, die Aneignung von Kultur besser zu verstehen.
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2. Die Kultürlichkeit der Wahrnehmung:
Kulturwissenschaftliche Forschungsperspektiven
auf die Klangwelt – Fachgeschichte
als Technikgeschichte

But what makes a (reported) sight more objective than a (reported) sound,
smell, or taste? — Johannes Fabian42
The most important thing in breaking down the atmosphere of hostility and
apathy toward folklore […] has been the emergence of the recording machine.
When we began to get out good folk records, and there were machines designed
for this job, we published American folksongs and church music. We brought
the material alive, so to speak, and there began to be an interest in many, many
quarters […]. — Alan Lomax43

In seiner Untersuchung Die Sprache der Glocken beschreibt der französische Kulturhistoriker Alain Corbin (1995), wie Glockenklänge im ländlichen
Frankreich des 19. Jahrhunderts den akustischen Alltag strukturierten. Sie
läuteten die Tageszeiten, religiöse Feiertage, private und offizielle Feste und
andere wichtige Ereignisse ein und waren akustischer Ausdruck eines ganzen «Wertesystems» (1995: 12). Die Wirkung der Glocken im ausgehenden
18. Jahrhundert muss ungleich gewaltiger gewesen sein, als dies heute der
Fall ist – die grossen Geläute etwa der Kathedralen riefen eine «Erschütterung
der Atmosphäre» hervor, die regelrecht eine «Art Schwindelgefühl» im Kopf
ausgelöst hätten, wie zeitgenössische Quellen berichten (Corbin 1995: 23). In
Folge der Französischen Revolution wurden Glocken im 19. Jahrhundert zum
Gegenstand sozialer Auseinandersetzungen, die sich in den Konflikten um
Glockenabhängungen oder neue Läutordnungen zeigten, die der – damaligen und heute verschwundenen – ländlichen «Gefühlskultur» widerstrebten:
Die Glockenaffären, die damals so zahlreich waren, offenbaren eine – ebenfalls
verschwundene – Art der Verbundenheit mit symbolischen Dingen. Sie verraten das Spiel von Leidenschaften, die unbegreiflich geworden sind. Über die
Glocke als die Stimme einer Zentralgewalt zu gebieten, die vom Zentrum des
Landes nach allen Seiten ausstrahlte, war eine umkämpfte Form der Herrschaft,
auch wenn sie uns heute marginal vorkommt. Die Wegnahme dieses Privilegs,
42
43

Fabian (2002 [1983]: 108).
Lomax, in Stith Thompson, The Collecting of Folklore (1953: 21).
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das mit manchem Risiko verbunden war, verursachte auf lokaler Ebene zahlreiche Konflikte. […] es ist nur vernünftig, zur Kenntnis zu nehmen, daß es Dokumente über rund zehntausend französische Glockenaffären im 19. Jahrhundert
gibt. (Corbin 1995: 16)

Die «Glockenaffären» belegen, dass die Wahrnehmung, so schwierig sie auch
zu greifen ist, historisch veränderlich und sozial bedingt ist. Die Klangwelt
führte zu Auseinandersetzungen (und Gerichtsakten), wenn die vertrauten
Wahrnehmungen durch Neuerungen herausgefordert werden – gerade die
Sinne bieten also eine Möglichkeit, Welt-«Sichten» in historischer Perspektive
zu erforschen. Die Glocken waren Ausdruck einer «Sehnsucht nach dem Frieden der sorgsam begrenzten Horizonte» (Corbin 1995: 141). Widergespiegelt
war diese Ordnung in der territorialen Verbreitung der Klänge innerhalb und
ausserhalb der Gemeinden – änderte sich an dem austarierten System der Glockenklänge unversehens etwas, so geriet das kulturelle Wertesystem aus dem
Lot. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Glocken lauter als je zuvor, doch
ihre «Sprache» war im Zuge der Desakralisierung nach und nach verstummt,
denn nur noch wenige verstanden den Sinn der Geläute. Corbins Untersuchung kreist um Fragen von Macht und Traditionen, aber auch Emotionen
und der sozialen Ordnung: Wer durfte Glocken läuten (oder andere religiöse
Klänge aussenden) und wer nicht – wer durfte ‹Lärm› machen und wer nicht,
und was galt überhaupt als ‹Lärm›? Welche Klänge bildeten den Horizont der
gewohnten Klangwelt und gehörten als besondere Kennzeichen zu einem Ort
oder einer Region und galten als Klangchiffren? Auf der Grundlage hauptsächlich von Archivalien und der campanologischen Literatur, die als Quellen
genutzt werden, um der Sinneskultur hinter den Konflikten nachzuspüren,
rekonstruiert Corbin das Eingebettetsein der Landbevölkerung in ihre Welt.
Die Sprache der Glocken und Corbins weitere Studie zur Kulturgeschichte der Sinne Pesthauch und Blütenduft (Corbin 1988) werden heute
als grundlegende Arbeiten einer Kulturanthropologie der Sinne (anthropology of the senses resp. sensory anthropology) gelesen, welche die kulturelle
Dimension der Sinne untersucht. In diesem Kapitel sollen die verschiedenen theoretischen Stränge vorgestellt werden, die die Grundlage dieser Forschungsperspektive auf die Sinne bilden. Auch wenn sinnliche und klangliche Elemente der Lebenswelt lange auf ideengeschichtliche und technische
Hindernisse stiessen und erst seit den 1990er Jahren explizit zum Gegenstand
der Forschung wurden, so wurde die Kultürlichkeit der Wahrnehmung, die
der obigen Prämisse der kulturanthropologischen Sinnesforschung zugrunde
liegt, vereinzelt immer wieder zum Thema in ganz unterschiedlichen Untersuchungskontexten. Gerade phänomenologische Theorien haben die Entstehung des wissenschaftlichen Interesses am Klang gefördert (Ihde 2007/1976).
Ihre wichtigsten Erkenntnisse und Annahmen sollen hier kurz vorgestellt
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werden, weil sie das Ineinanderwirken von physischen und kulturellen Anteilen in der Wahrnehmung genauer zu fassen versuchen. Weiter werden kulturwissenschaftliche Forschungen zur Klangwelt vorgestellt, etwa kultur- und
brauchgeschichtliche Forschungen in der Volkskunde und klangethnografische Forschungsansätze. Gegenwärtig verknüpfen sich die verschiedenen
Forschungsansätze zum Themenfeld Sound Studies, sodass die Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass neben veränderten ideengeschichtlichen
Vorannahmen auch technische Möglichkeiten bei der Entstehung von Forschungsfragen involviert sind: Aufzeichnungs- und Speichergeräte ermöglichen eine stärkere Berücksichtigung der Sinne in der kulturwissenschaftlichen Forschung und lassen die Konstituierung der Klang-Wissenschaften
geradezu als Parallele zur technischen Entwicklung erscheinen.

Herder und die Folgen – die späte Entdeckung der Klangwelt in
volkskundlich-kulturwissenschaftlichen Untersuchungen
In den volkskundlichen Studien wurde die Klangwelt als unauffälliger Bestandteil der Lebenswelt erforscht – sie tauchte zwar immer wieder in unterschiedlichen, etwa brauch-, sozial- und kulturhistorischen Untersuchungskontexten auf (s.u.), wird aber erst seit den letzten Jahren explizit zum Thema
gemacht, etwa in Untersuchungen zu Mixtapes als kulturelle Praxis (Herlyn/
Overdick 2005) und zum Zusammenhang von Musik und Urbanität resp.
Region (z. B. Fackler 2009; Moser/Becher 2011). Abseits der Musik fand die
Klangwelt in der technisierten Alltagswelt seit den 1990er Jahren in die volkskundlichen Kulturwissenschaften. Erste Beiträge behandeln die technische
Seite von sozialen Praktiken wie der Telefonie (Hengartner 1994; 1997); im
Falle der Buch-CD-Publikation Telemagie (Stadelmann/Hengartner 2002) ist
auch die klingende Dimension des Telefons ethnografisch repräsentiert.
Doch warum gelangten Klänge und Töne lange nicht in den Fokus
der Volkskunde, obwohl die musikalische Volkskunde und ihre Quellensammlungen ein Teil des ‹volkskundlichen Kanons› waren? – In der Fachgeschichtsschreibung gilt die «Volksliedforschung als eines der wichtigsten
Forschungsfelder der sich stetig entwickelnden Volkskunde» (Leimgruber/
Oehme 2009: 17), gar als der «deutschen Volkskunde ältestes und liebstes
Kind» (Weber-Kellermann/Bimmer, zit. n. Schepping 2001: 600). Paradoxerweise war, wie in diesem Abschnitt untersucht wird, die Klangwelt in der
Volkskunde lange nur ein vereinzelt aufscheinendes Forschungsthema, trotz
der umfangreich und seit den 1950er/60er Jahren mit Hilfe des Tonbandes
entstehenden Sammlungen.
Neben der ‹cartesianischen Barriere›, d.h. der Verbindung von Sehsinn
und Rationalität und der tendenziellen Geringschätzung der nichtvisuellen
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Sinne in der westlichen Geistesgeschichte (s.u.), wurde eine Beachtung der
Sinne in der deutschsprachigen Volkskunde auch durch die romantische Forschungstradition erschwert. Auf die unreflektierte Übernahme romantischer
Prämissen in der Volkskunde ist vielfach und kritisch hingewiesen worden,44
gleiches gilt für die musikalische Volkskunde.45 Die Sammlungen von Volksliedern, die in der romantisch-germanistischen Tradition entstanden, beispielsweise durch Achim von Arnim und Clemens Brentano (1806), bildeten
für die frühe Volkskunde einen reichen Quellenbestand. Die aufklärerisch-
romantische Volkskunde übernahm den Volksliedbegriff in ihr Repertoire
der Forschungsgegenstände (wie auch der idealisierende Volksbegriff in den
Namen der sich herausbildenden Disziplin einfloss). Seit Johann Gottfried
Herders Erfindung und Bestimmung des Begriffs «Volkslied», u.a. in seinem Werk Stimmen der Völker in Liedern (1778/79), galten Volkslieder als
nicht mehr verbesserungsfähig und als vollkommene Volkspoesie (vgl. Klusen 1969: 133). Mit Herder und in seiner Folge hatte sich eine «dreifache
Bestimmung des Volksliedes als schön, allgemein verbreitet und alt» herausgebildet; das angebliche Wesen des Volksliedes war jedoch «schon im
Augenblick seiner Entstehung in der dreifachen Bestimmung seines Gehaltes
ästhetisch, soziologisch und historisch – eine Fiktion» (Klusen 1969: 134 f.).
Der romantischen Theorie zufolge, wie sie von Herder entworfen und damals weit verbreitet war, haben Volkslieder eine anonyme Autorenschaft und
sind im Volk entstanden (vgl. Schepping 2001: 595). Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese so genannte Produktionstheorie durch die volkskundlichen
Musikforscher unter anderem vom einflussreichen Musikwissenschaftler
Josef Pommer (1906) bekräftigt: «Volkslied[er sind] im strengen, eigentlichen
Sinne des Wortes […] jene Lieder, welche vom Volke, d. h. in dessen unteren
und mittleren Schichten ersonnen worden sind und in diesen Schichten auswendig gesungen werden» (Pommer, zit. nach Deutsch/Hois 2004/1918: 45,
vgl. auch Schepping ebd.).
Die Produktionstheorie hatte bereits im 19. Jahrhundert Kritik durch
den Dichter Ludwig Uhland gefunden, der feststellte, dass «ein geistiges Gebilde niemals aus einer Gesammtheit, einem Volke unmittelbar hervorgehen»
könne und es dazu der «Thätigkeit […] Einzelner bedarf» (Uhland, zit. nach
Schepping 2001: 595). Der Produktionstheorie steht die Rezeptionstheorie
gegenüber, nach der ein Lied nur dann zum Volkslied wird, wenn es vom Volk
auch aufgenommen (und dabei auch weiterentwickelt) wird (vgl. Schepping
2001: 595 f.). John Meier führte die Rezeptionstheorie ins Fach ein, indem
44
45

Z.B. Bausinger (1971: 30–41); Jacobeit (1965); Kaschuba (1999: 20–39); Sievers (2001);
Weber-Kellermann (1969: 10–22); vgl. auch zusammenfassend Zimmermann (2001:
10–15).
Vgl. überblicksartig Schepping (2001).
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er nachwies, dass viele Volkslieder in Wirklichkeit «Kunstlieder im Volksmunde» (Meier 1906) seien. Seine Überlegungen entstanden unter dem Einfluss von Hoffmann-Krayer, der dem Volk eingeschränkte Produktionskräfte
zuwies,46 ihm ging es aber ebenso auch darum, sich vom unwissenschaftlichen romantischen Erbe abzugrenzen und die Volkskunde zu verwissenschaftlichen. Die Diskussion um Produktion oder Rezeption von Liedern im
Volk entwickelte sich zeitweise zu einem «ideologischen Streit» (Schepping
2001: 596), der aber seit der Nachkriegszeit wieder abebbte. Gerade die Echtheits- und spätere Folklorismus-Debatte bestimmte von Anfang an die fachlichen Auseinandersetzungen der Volksliedforschung (wie auch der gesamten
Volkskunde).47 Selbstkritisch bemerkte Wolfgang Suppan insbesondere in Bezug auf die deutsche Volkslied-Forschung bis in die 1940er Jahre:
[Z]u gleicher Zeit, da in Ungarn etwa Bartók, Kodály und andere mit Hilfe von
Schallaufnahmen die lebendige Tradition einfingen, saßen hier die Forscher am
grünen Tisch – und ließen die letzte Möglichkeit vorübergehen, eine klingende
Quellengrundlage zu schaffen, wie sie für die moderne Volkslied-Forschung unerläßlich ist. (Suppan 1978:10)

Bezeichnenderweise fand die Volksliedforschung mit Klängen derweil ausserhalb des Faches am Phonogrammarchiv des Psychologischen Instituts in
Berlin und am musikwissenschaftlich orientierten Archiv deutscher Volkslieder, ebenfalls Berlin, statt.48 Erst ab 1927, als am Freiburger Volksliedarchiv
die Planungen zu den Deutschen Volksliedern mit ihren Melodien begannen
(1935 ff.), wurde auch die musikalische Seite der Volkslieder berücksichtigt
(Suppan 1978: 10 f.).49 So entstand die Situation, dass, auch nachdem sich
ab den 1950er/60er Jahren die technischen Möglichkeiten mit dem Tonband
stark verbessert hatten, ebenso in Freiburg und weiteren volkskundlichen
Archiven mit dem Aufzeichnen und Archivieren von Liedern begonnen worden war, zwar die Klänge und Töne gesammelt, aber immer noch nicht thematisiert wurden.50
46
47
48

49
50

Was später in die Theorie des «gesunkenen Kulturguts» mündete, vgl. Naumann (1922).
Vgl. zum Volksliedbegriff genauer z.B. Klusen (1969), Schepping (2001), Suppan
(1978).
Das Archiv, gegr. 1917, bildete die musikalische Abteilung des DVA und wurde 1937
aufgelöst, d.h. seine Bestände gingen ins neu gegründete «Staatliche Institut für Deutsche Musikforschung» ein. Das Archiv deutscher Volkslieder sammelte nicht selbst,
sondern erhielt vom DVA die Belege, die Melodieaufzeichnungen enthielten, vgl. Universitätsbibliothek Regensburg (2012).
Detaillierte Informationen zum DVA aus der eigenen Sicht finden sich bei Holzapfel
(1989).
Erst ab den 1970er Jahren fand etwa die Mediengebundenheit von Klängen und Tönen
in die musikalische Volkskunde und wurde unter dem Begriff der «elektronischen Medien» als Forschungsgegenstand verhandelt (Schepping 1979; Probst-Effah 2006).
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Klänge wurden in der Folge der Fokussierung auf die Definition des Gegenstandes und ein imaginäres ‹Volk› gleich doppelt als Gegenstand von der
volkskundlichen Erforschung ausgeschlossen: Erstens stellte die Volkskunde
noch 1965 «textliche, soziologische und aus der Brauchtumsgebundenheit sich
ergebende Fragen um das Volkslied in den Mittelpunkt der fachlichen Interessen» (Hoerburger/Suppan 1965: 1). Dieser Schwerpunkt ist nicht verwunderlich, denn schon «Herder veröffentlichte seine Sammlungen ohne Melodien»
(Klusen 1969: 134), und auch von Arnims und Brentanos Volksliedsammlungen wurden ohne transkribierte Melodien publiziert.51 Zweitens blieb, trotz
der Selbstbeschreibung der musikalischen Volkskunde als Lied- und Musikforschung, die Analyse der Volkslieder resp. später der populären Lieder fast
ausschliesslich auf Verbreitungswege, Singanlässe und das Textliche begrenzt,
da Tondokumente, so sie angefertigt wurden, nicht analysiert wurden. Diese
Nichtberücksichtigung der Klangwelt scheint allerdings vor dem Hintergrund
der jahrzehntelangen Selbstbeschränkung des Sammelns und Forschens auf
das Textliche nicht verwunderlich und ist auch kein Spezifikum der Volkskunde: Auch in der Ethnomusicology blieben Klänge lange ein Forschungsdesideratum, allerdings aus anderen Gründen. Der Gebrauch klingender
Quellenkorpora wurde für die ethnomusikologische resp. musikanthropologische Forschung unter anderem wegen der methodischen Nähe zur veralteten
armchair musicology/anthropology verworfen, wie auch generell angezweifelt
wurde, dass die Analyse von fixierten Klangquellen zur Erforschung musikalischer Erfahrungen beitragen könnten (Sewald 2005).
Die Vehemenz, mit der die wissenschafts- und disziplingeschichtliche Forschung die Sinne und die nicht-visuelle Wahrnehmung aus der Forschung ‹herausschreibt›, bietet indes ein leicht verzerrtes Bild. Denn zumindest die Klangwelt war vereinzelt, wenn auch nicht systematisch und eher
implizit, immer wieder ein volkskundlicher Forschungsgegenstand, wie am
Beispiel musikalisch-volkskundlicher, brauchgeschichtlicher und kulturund sozialgeschichtlicher Untersuchungen nachgewiesen werden kann, die
im Fach entstanden sind. Ein frühes Beispiel ist etwa Otto von Greyerz’ Untersuchung über Das alte Guggisberger Lied, die als historisch-archivalisch
fundierter Aufsatz hauptsächlich eine textbasierte Analyse vornimmt und
nach «Wanderstrophen» sucht, die in das Lied gefunden habe, doch auch die
Melodieelemente des Liedes gleich im ersten Satz des Vortrages thematisiert:
Das Lied, das Sie soeben gehört haben, ist […] in der ganzen deutschen Schweiz
bekannt und gilt als eines der ältesten und schönsten, wenn nicht als die Perle
unserer deutsch-schweizerischen Volkslieder überhaupt. Das liegt vor allem an
51

Bei Suppan (1978: 4–6) findet sich eine detaillierte Auflistung der «Volkslied-Ausgaben
in den deutschsprachigen Ländern».
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Abb. 1: Noten- und Textbild des Guggisberglieds (v. Greyerz 1912: 193).

der Melodie, der Seele des Liedes. Sicher wird sich niemand der stillen Gewalt
ganz entziehen können, die diese altertümliche, ernste Moll-Weise jedesmal
ausübt […] Scheu und zögernd löst sich aus der Tiefe der Verschwiegenheit die
sehnsüchtige Klage und scheint gleich wieder in sich selbst zurückkehren zu
wollen. Doch in der Wiederholung des ersten Satzes schöpft sie den Mut zum
Aufschwung und bricht dann in der höchsten, lang angehaltenen Note auf dem
Worte ‹uf Ärde› leidenschaftlich aus, um aber sogleich wieder abzuschwellen,
gemässigt und gelassen zu verklingen. (v. Greyerz 1912: 195)

Nach dem Hinweis auf die Melodie als «Seele des Liedes» ist die Klang
analyse beendet; hier stösst der Ansatz, auch die Melodie zu notieren und
in der Liedanalyse zu berücksichtigen, an seine Grenzen: Im Vortrag konnte
man sich noch mit dem Vorsingen des Liedes behelfen, in der Publikation
kann die von Greyerz erwähnte emotionale Stimmung über die Notation
kaum eingefangen werden und nur über das Beschreiben der Melodie nachempfunden werden.
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Auch wegen dieser medialen Begrenzung bildete das Textliche in den
Volksliedern den volkskundlichen Forschungsschwerpunkt. Eine ‹Wandermelodie-Analyse› wäre überdies mangels schriftlicher oder klingender Quellen für die meisten Lieder nicht durchführbar gewesen; bei einigen berühmten
Liedern wie dem Guggisberger Lied liegen immerhin einige Quellen und Untersuchungen vor; John Meier, der es ebenfalls untersucht (Meier 1926), nimmt
kaum noch Bezug auf die Anregung, die Melodien zu untersuchen und klammert das methodisch schwierig zu untersuchende Klangliche fast vollständig
zu Gunsten des Liedtexts aus, zu dem eine gesicherte Quellenbasis besteht.
Klangbeispiel 1: «S isch äbene Mönsch uf Ärde». Tonbandaufnahme,
1953 (Ausschnitt, 1‘35).52

Auch in Anknüpfung an etablierte Forschungsgegenstände wie die Brauchforschung53 hat die Volkskunde Klänge durchaus immer wieder mitbedacht,
wie zum Beispiel Leopold Schmidt in seinem opulent bebilderten Band zur
Dingwelt des ländlichen Musizierens (Schmidt 1974). In den 1970er/80er
Jahren wurden unter dem «Leitmotiv Widerständigkeit» (Warneken 2006)
in historischen Forschungen zur Kultur unterbürgerlicher Schichten Lärm-
Protestformen untersucht, und später ab den 1990er Jahren wurden Klänge im
Kontext von kulturgeschichtlichen Arbeiten und Forschungsgebieten wie der
Stadtforschung mit berücksichtigt. Die Thematisierungen von Klängen innerhalb dieser Themenkomplexe seien hier kurz angesprochen, weil sie exemp
larisch für sehr unterschiedliche Phasen und Gegenstände des Fachs stehen.
Aus der Breite der Brauchforschungsuntersuchungen soll hier das Beispiel der Lötschentaler Fasnacht herausgegriffen werden, bei deren touristischer Inwertsetzung auch die Klänge des Brauchs eine gewisse Rolle spielten, wie Werner Bellwald (1997) herausgearbeitet hat. Denn die Tschäggättä,
die maskierten Gestalten, sind nicht nur durch furchterregende Masken und
Kleidung gekennzeichnet, sondern auch durch eine grosse Kuhglocke (Trei52

53

Entgegen der von v. Greyerz zitierten «Moll-Weise» handelt es sich bei dieser Aufnahme um eine Melodievariante in Dur, was auch eine andersartige Interpretation des
Liedes zugelassen hätte. Hier zeigt sich der methodische Vorteil von Klangquellen für
genaue Transkriptionen.
Zum Beispiel Strübin (1991: 26–28), Lärmbräuche vom alten zum neuen Jahr: «Als die
Glocken noch von Hand geläutet wurden, lud in Bubendorf der Sigrist die Burschen,
die ihm beim Neujahrsläuten geholfen hatten, zusammen mit ihren Mädchen zum
Trinken und Lustigsein ins Sigristenhaus ein» (1991: 27). «Übermütiges Lärmen und
Schiessen scheint bei dem Übergang seit alters Sitte oder Unsitte gewesen zu sein»
(ebd.: 28). Vgl. auch verschiedene Fasnachtsabhandlungen und die dargestellten
Lärmbräuche, z.B. Burckhardt-Seebass et al. (1998; 137 ff., 165 ff.); Mezger/Götz et al.
(1984); Mezger (1999: 112 ff.); Pfaundler (1998).
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chel), die eine erhebliche Lautstärke verursacht. Bis in die 1970er Jahre musste
das Maskenlaufen immer spätestens mit der einsetzenden Dunkelheit enden.
Weil sich aber auch im Lötschental die Arbeitszeiten und -orte änderten und
viele junge Männer – die Hauptausführenden des Maskenlaufens – erst gegen Abend wieder nach Hause pendelten, liefen immer mehr Tschäggättä nun
auch nach sechs Uhr abends durch die Strassen, sodass die Gemeindeverwaltungen in den 1980er Jahren Erlasse in den Anschlagkästen aushängten, dass
das «Maskenlaufen ab 18.00 Uhr verboten» sei und «Fehlbare […] eine Anzeige mit Strafverfahren» riskierten (Gemeindeverwaltung Wiler, 17.2.1987,
zit. nach Bellwald 1999: 25). Dagegen formierte sich Protest, erstmals liefen
1988 in der Nacht am «Schmutzigen Donnerstag» zwanzig Maskierte von
Blatten nach Ferden, was schnell zu einer neuen Tradition wurde; bis heute
laufen seitdem meist über hundert Tschäggättä mit (ebd.: 26). Dieses einst
delinquente Verhalten ist seinerseits zu einer neuen Tradition geworden, die
zahlreiche Besucher ins Lötschental zieht.
Klangbeispiel 2: Tschäggättä. «Klanglandschaft Lötschental», 2012
(Ausschnitt, 0‘40).

Hier ist an Utz Jeggles Kopf des Körpers zu erinnern. In der traditionellen Lebenswelt waren die Geräusche und Klänge bekannt und in die soziale Struktur
eingebettet, sie bildeten eine «Welt der akustischen Sicherheit» (Jeggle 1986:
115), wie sie auch in Corbins Sprache der Glocken beschrieben wurde. Im Gegensatz zu dieser «Welt der akustischen Sicherheit» werden laute und ungewohnte Geräusche als «Lärm» wahrgenommen, als «Geräusch des Chaos und
der Nicht-Ordentlichen». Die Nicht-Ordentlichen – als Beispiel führt Jeggle
etwa Räuberbanden an, die wild schiessend und lärmend ein Durcheinander
und Angst erzeugten und diese nutzen um das überfallene Dorf zu plündern.
Weiter weg liegende Gehöfte konnten nicht gewarnt werden, weil die Banden die Kirchturmschlösser mit Wachs ausgegossen hatten und der Küster die
Glocken nicht läuten konnte (Jeggle, ebd.).
Wolfgang Kaschuba gibt hier ein weiteres sozialgeschichtliches Beispiel
von Lärm in traditioneller Form: die Katzenmusiken (Charivari, Guggenmusiken), die in der Geschichte der unterbürgerlichen Schichten im 19. Jahrhundert eine der wenigen Widerstandsmöglichkeiten bildeten (Kaschuba/Lipp
1979). Mit dieser lärmenden Praxis wandten sich die Akteure – es sind fast
ausnahmslos Männer und meist Mitglieder der unteren Sozialschichten – gegen Mitglieder der herrschenden Schichten. Gemeint sind etwa unliebsame
Ortsvorsteher oder andere Repräsentanten der «‹Öffentlichen Gewalt› […]
deren Person und Amtsführung in besonderem Maße die negative Identität
des Obrigkeitsstaates verkörpern» (ebd.: 191). Die Protestierenden trafen sich
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nächtlich und vermummt vor dem Haus eines Bürgers und machten Lärm,
sie pfiffen, veranstalteten Sprechchöre, was bis hin zu «Sachbeschädigung und
‹gemäßigte[n]› Formen der Militanz» (ebd.) gehen konnte. Der Rückgriff auf
die Form des Rügebrauchs ermöglichte die Meinungsäusserung, denn «durch
die Beibehaltung der traditionellen Formelemente [wurde] auch das soziale
Risiko der Beteiligten möglichst gering» (ebd.: 190) gehalten. Da die Katzen
musiken nur als Gerücht angekündigt wurden und die Beteiligten maskiert
waren, konnte die Polizei die Organisatoren des Protests fast nie überführen.
Ebenfalls in sozial- und kulturgeschichtlicher Perspektive untersucht
Gudrun Schwibbe am Beispiel Göttingens die Klangwelt der Stadt und ihre
sinnliche Wahrnehmung, wobei sie insbesondere die Zeit des Aufstiegs Göttingens zu einer bedeutenden Universitätsstadt im 18. Jahrhundert behandelt
(Schwibbe 2002). In dieser Zeit zog es viele Professoren und Studenten in die
Stadt, die ihre individuellen Eindrücke manchmal schriftlich festhielten, sodass einige Quellen überliefert sind. Die Studie beschäftigt sich daher vor allem
mit den sinnlichen Phänomenen, die mit dem universitären Leben verbunden
sind. Im Kapitel zum «Straßenleben» geht Schwibbe dezidiert darauf ein, dass
die Wahrnehmung der Strasse «nicht nur auf den visuellen Sinn beschränkt»
ist, sondern dass «das wahrnehmende Subjekt» als «Teilnehmer am Straßen
leben […] einer Fülle von Reizen für Auge, Ohr, Nase und Haut ausgesetzt [ist]»
(Schwibbe 2002: 117). So enthält die «Lautsphäre»54 der Stadt im 18. Jahrhundert andere Geräusche als heute, z.B. das Muhen von Kühen und Laute anderer Nutztiere, da sich die Stallungen in jener Zeit noch zum grossen Teil direkt
auf den Grundstücken der Stadtbewohner befanden; früh und abends wurden
die Tiere durch die Stadt zur Weide und zurückgetrieben, was manchen Auswärtigen offenbar notierenswert erschien. Auch Studenten produzierten – vorher nicht gehörte – Klänge: z.B. im Winter, wenn es galt Pferde-Schlittenfahrten
zu veranstalten (das kostspielige Hobby war zeitweise wohl sehr in Mode) oder
wenn die Burschenschaften ihre Treffen abhielten. Daneben erklangen Pferdehufe, Kindergeschrei und natürlich Kirchenglocken (ebd.: 116–136). Auch damals schon kam es zu Auseinandersetzungen wegen Lärmbelästigung:
Die zahlreichen Klagen über Lärmbelästigungen und besonders Versuche der
aktiven Gegenwehr machen deutlich, daß die Auseinandersetzung um Lärm
und Ruhebedürfnis mehr ist als nur die Abwehr störender Straßengeräusche,
die vom öffentlichen in den privaten Raum eindringen. An diesem Punkt entzündet sich allgemein die Frage, wer den öffentlichen Raum zu welchem Zweck
akustisch besetzen darf. (Schwibbe 2002: 129)
54

Auf diesen Begriff wird im nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit der Darstellung
der Soundscape-Forschungen um R. Murray Schafer und das World Soundscape Project zurückzukommen sein.
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Klänge sind also nicht einfach vorhanden, sondern Akteur/-innen handeln
im Alltag aus, welche Klänge akzeptiert sind und erklingen dürfen und welche
nicht oder nur zu bestimmten Anlässen. So veranstalteten auch die Studenten
Katzenmusiken, um ihren Protest gegen unliebsame Bürger oder die Universitätsleitung kundzutun und gingen dabei ähnlich vor, wie die protestierenden Bürger 1848 – mit dem Auftauchen in der Dunkelheit, der Unkenntlichmachung der Anführer, Schreien, Lärmen, Krawall mit Sachbeschädigungen
(z.B. Fenster-Einwerfen) und rechtzeitigem Rückzug, bevor die Ordnungshüter eintrafen. Im Schutz der Nacht brachten die Lärmenden ihre «nichtdiskursfähige Meinung zu Gehör […] Der Lärm dient also dazu, die eigene
Ordnung gegen die andere akustisch durchzusetzen.» (Jeggle 1986: 119). Die
Klangwelt repräsentiert somit auch eine soziale Ordnung, die durch obrigkeitliche Klänge gekennzeichnet ist, wie die Nachtwachen oder Glockensignale (Rathaus, Kirchen, Uhrzeit, offizielle Anlässe, Gefahren usw.), und die
auch von ‹oppositionellen› Klängen zumindest akustisch in Frage gestellt
werden kann.

Natur_Kultur – kulturanthropologische Perspektiven
auf die Wahrnehmung
Die Sinne und insbesondere die Klangwelt waren immer wieder vereinzelt,
aber eher implizit als systematisch, Gegenstand der kulturwissenschaftlichen
Forschung, wie volkskundliche und kulturhistorische Forschungen zeigen.
Die Untersuchungen über Klänge, etwa Corbins Sprache der Glocken, blieben
dabei oft im Schriftlichen verhaftet, auch mangels klingender Dokumente, die
in grösserem Umfang erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts institutionell gesammelt und überliefert werden.
Als spezifische Forschungsperspektive fand die sinnliche Wahrnehmung in den 1980er Jahren ins Fach und wird heute unter dem Schlagwort
anthropology of the senses gefasst. Sie bedient sich aus den vorliegenden Forschungen und verbindet diese zu einem kulturanalytischen Forschungsfeld,
das untersucht, wie Sinne und Kultur zusammenwirken. Mittlerweile liegen in
diesem Forschungsfeld nicht nur Einzelstudien, sondern auch einige Einführungen und Sammelbände vor, wobei insbesondere auch die Klangwelt einen
Schwerpunkt bildet. So werden Überlegungen zur Ästhetik, Historizität und
kulturellen Rahmung der Sinneswahrnehmung diskutiert oder ausgehend
von den Performance Studies die Berücksichtigung des Sinnlichen innerhalb
der Forschungsthemen und -methoden gefordert. Nicht zuletzt wird dabei
auch vorgeschlagen, nicht-schriftliche Quellen, wie etwa Tondokumente oder
den eigenen Körper, für die kulturwissenschaftliche Forschung einzubeziehen. Ebenso bildet die sinnliche Wahrnehmung einen Gegenstand der me© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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thodischen Reflexion, indem Sensorial Fieldwork in Methodenhandbüchern
eigene Kapitel bildet (Robben/Sluka 2007) und auch im Hinblick auf die Repräsentation der Forschungsergebnisse diskutiert wird (Pink 2009: 132–154;
s.o.).55
Den Ausdruck «cultural anthropology of the senses», der zum Namensgeber des Forschungsfeldes wurde, verwendete im englischsprachigen
Kontext zuerst der britische Historiker Roy Porter, im Vorwort zur englischen Ausgabe von Corbins The Foul and the Fragrant (Porter 1986: vii, vgl.
Classen 1997a: 406). Auf Grundlage neuerer Ethnografien wie etwa Steven
Felds Sound and Sentiment (1982) und Paul Stollers The Taste of Ethnographic
Things (1989) fassen die kulturanthropologischen Disziplinen die Sinne nicht
als «transparente Fenster zur Welt», sondern vielmehr als
heavily encoded instruments that translate bodily experience into culturally recognizable forms. They thus frame and mediate perceptual experience
in accordance with a balance of personal idiosyncrasy and socially prescribed
norms. And even the idiosyncratic dimensions are variations on cultural
themes. Two individuals in a given culture may not enjoy the same foods, yet
they will express their respective preferences in terms of a set of preconceived
categories. (Herzfeld 2001: 245)

Doch wie genau «rahmen» und «vermitteln» die Sinne die Wahrnehmung?
Dass die Gegenüberstellung von Kultur und Natur angesichts neuer naturund sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr aufrechterhalten werden kann und als Interaktion gedacht werden muss, ist aus kulturwissenschaftlicher Perspektive fast ein Gemeinplatz (vgl. genauer Beck 2008).
Diese Frage wurde von der phänomenologischen Philosophie genauer
theoretisiert, deren wichtigste Konzepte in Bezug auf eine kulturanthropologische Erforschung der Sinne, die das Ineinanderwirken von «physischen»
und «kulturellen» Anteilen in der Wahrnehmung genauer zu fassen versuchen, hier kurz vorgestellt werden sollen. Die Wahrnehmung als Ausgangspunkt des Denkens stellt Bezüge zum sozial geteilten Wissen her:
I begin to catalog my auditory experience within a given moment of time, and
I note that within only a few moments a series of sound-events have occurred.
There is the sound of the vacuum cleaner on the floor below; just then there
was the pounding of the construction worker next door; the rustle of leaves is
heard momentarily; and, if I am more attentive to less obvious sounds, there is
the buzz of the fluorescent light and the hum of the heating system. But I also
55

Stellvertretend für die Breite der Forschungsliteratur: Bendix/Brenneis (2005), Bull/
Back (2006), Classen (1997a, b), Erlmann (1996, 2004), Feld (1982), Howes (2006,
2007), Pink/Howes (2010), Pink (2009).
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conclude, perhaps too easily and too quickly, that the auditory world is one of
«flux» and that it is primarily temporal. […] This intimacy of temporality with
the auditory experience forms a central tradition concerning sound and may
be found recorded by philosophers as diverse in points of view as Søren Kierkegaard, Edmund Husserl, and E.P. Strawson. What I «discover» first is already
known and sedimented as knowledge. (Ihde 2007/1976: 57 f., Herv. i. O.)

Ihde, ebenso wie andere kulturanthropologische Studien (Feld 1996; Stoller
1989), bezieht sich mit diesem theoretischen Ansatz auf die Phänomenologie der Wahrnehmung von Maurice Merleau-Ponty (1974/1945). Unter Anknüpfung vor allem an die Phänomenologie Husserls und seine Cartesianischen Meditationen fasst Merleau-Ponty das «psychophysische Geschehen»
als «Nebeneinander von körperlichen Prozessen-an-sich und cogitationes»
(Merleau-Ponty 1974 [1945]: 113 f.). In ihrer Suche nach einer puren deskriptiven Wahrnehmungspsychologie verlangt die Phänomenologie nach einer
Beschreibung der Phänomene, die versucht alle Wertungen oder sonstigen
Vorannahmen wegzulassen, die auch als radical empiricism gefasst werden
kann (Ihde 2007/1976: 25). Die phänomenologische Betrachtungsweise beginnt bei den biologischen Sinnesempfindungen des Leibes und verbindet
diese mit der Bedeutungsdimension, etwa dem Konzept der Erfahrung.
Wissenschaftsgeschichtliche Forschungen (z. B. Rieger 2004; Dommann 2006) nennen Hermann von Helmholtz’ Lehre von den Tonempfindungen (1863) als ein wegbereitendes Werk für die akustische, physiologische und
wahrnehmungspsychologische Forschung, auf die sich Einführungswerke bis
heute beziehen.56 Zentral für Helmholtz ist die Verarbeitung der Klänge durch
psychische Prozesse, womit er die Wahrnehmung in den Bereich der psychologischen Signalverarbeitung verweist, die kulturell kaum geformt57 sei:

56
57

Die folgenden Ausführungen zum Forschungsstand referieren, wenn nicht anders genannt Goldstein (2002: 407 ff., 429 ff.), Kuttruff (2004: 231 ff., 245 ff.); Lerch et al.
(2009: 204), Maschke/Widmann (2004: 81–83).
Im Gegensatz zum Sehen: «Nur in der Malerei findet sich die Farbe als ein Element,
welches unmittelbar von der sinnlichen Empfindung aufgenommen wird, ohne dass
sich Acte des Verständnisses einzuschieben brauchen. In der Musik dagegen sind es
wirklich geradezu die Tonempfindungen, welche das Material der Kunst bilden; wir
bilden aus diesen Empfindungen, wenigstens so weit sie in der Musik zur Geltung
kommen, nicht die Vorstellungen äusserlicher Gegenstände und Vorgänge. Oder
wenn uns auch bei den Tönen eines Concerts einfällt, dass dieser von einer Violine, jener von einer Clarinette gebildet sei, so beruht doch das künstlerische Wohlgefallen
nicht auf der Vorstellung der Violine und Clarinette, sondern nur auf der Empfindung
ihrer Töne, während umgekehrt das künstlerische Wohlgefallen an einer Marmorstatue nicht auf der Empfindung des weissen Lichts beruht, welches sie an das Auge sendet, sondern auf der Vorstellung des schön geformten menschlichen Körpers, den sie
darstellt» (Helmholtz 1863: 4).
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Welche Eigenthümlichkeiten der Tonbewegung daher den Charakter des Zierlichen, Tändelnden oder des Schwerfälligen, Angestrengten, des Matten oder des
Kräftigen, des Ruhigen oder Aufgeregten u.s.w. geben, hängt offenbar hauptsächlich von psychologischen Motiven ab. […] In diesem elementaren Gebiete
haben wir es nicht allein mit freien künstlerischen Empfindungen, sondern
mit der unmittelbaren Naturgewalt der sinnlichen Empfindungen zu thun. Die
Musik steht in einem viel näheren Verhältniss zu den reinen Sinnesempfindungen, als sämmtliche übrigen Künste, welche es vielmehr mit den Sinneswahrnehmungen, das heisst mit den Vorstellungen von äusseren Objekten zu thun
haben, die wir erst mittelst psychischer Prozesse aus den Sinnesempfindungen
gewinnen. (v. Helmholtz 1863: 3)

Die Bedeutung von Helmholtz zeigt sich in der Bezeichnung einiger grundlegender akustischer Formeln, die seinen Namen tragen; seine Suche nach den
«reinen Sinnesempfindungen», die er von den kulturellen Deutungen («Vorstellungen») trennen wollte, ist bis heute für die physiologische Forschung
aktuell. Wie das Hören physiologisch funktioniert, ist heute gut erforscht,
über die Verarbeitung der Informationen im Gehirn ist allerdings weniger
bekannt – Schallwellen treffen aufs Trommelfell, und was anschliessend passiert, ist in den Neurowissenschaften der Gegenstand verschiedener Theorien. Experimente weisen auf ein komplexes Zusammenspiel von Hören und
Emotionen hin, so bestehen etwa Abzweigungen der Hörbahn zur Amyg
dala (Mandelkern), die die Entstehung von Angst reguliert und besonders
lernfähig im Hinblick auf aversive Geräusche ist. Zudem ist die Hörschnecke (Cochlea, der Teil des Gehörs, in dem die Sinnesreize ‹übersetzt› und auf
den Hörnerv ‹übertragen› werden) mit dem Gleichgewichtsorgan (Vestibularapparat) verbunden und somit für die räumliche Orientierung sehr wichtig. Beschrieben wurde in diesem Zusammenhang etwa der psychoakustische
«Präzendenzeffekt» (Cremers Gesetz der ersten Wellenfront), der es ermöglicht, Schallquellen zu orten. Ein anderer psychoakustischer Effekt ist das
«Residualhören». Hier ‹errechnet› das Gehör aus Obertönen einen virtuellen
Grundton, obwohl dieser nicht erklingt. Dieser Effekt ist beispielsweise relevant für das Telefonieren, denn tiefe Stimmen klingen im Telefon «natürlich»,
obwohl ihre Frequenzen technisch nicht vom Frequenzband übertragen werden58 – vermutlich wäre das Telefonieren nicht zu einer Kulturtechnik der Beziehungspflege geworden, wenn es in der menschlichen Klangwahrnehmung
nicht als natürlich empfunden würde.
58

Die Grundfrequenzen der menschlichen Stimme liegen beim Sprechen bei 100–160
Hz (männliche Stimme) bis ca. 200–330 Hz (Frauen, Kinder), beim Singen reicht das
Spektrum von ca. 85–860 Hz (Bass bis Sopran); übertragen werden beim analogen
Telefon aber erst Frequenzen ab 300 Hz.
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Abb. 2: Anatomie des menschlichen Ohrs.

Als weitere Wahrnehmungskriterien für Klänge werden die Tonhöhe,
Lautheit, Klangfarbe und weitere beschrieben, wobei letztere insbesondere
für das Sound Design wichtig ist (Freymann 1993). Die durch Erfahrung und
Experimente nachweisbaren einzelnen Funktionsweisen und psychoakustischen Effekte kann sich das Sound Design teilweise zunutze machen, etwa
um Klängen bestimmte Informationsgehalte zu geben. Die Wissens- und
Bedeutungsgehalte von Klängen wurden aus phänomenologischer Perspektive umfassend am Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain (CRESSON) mit unterschiedlichen Methoden untersucht, wobei neben den genannten Klangeffekten viele weitere beschrieben wurden, die
die kulturelle und soziale Dimension der Wahrnehmung der Klangwelt belegen (Augoyard/Torgue 2005, s.u.). Denn an vielen Stellen kann die Wahrnehmungspsychologie die Verarbeitung der Hörsignale nicht erklären, die Wahrnehmung berührt das Zusammenspiel der Sinne, Erinnerungen, Emotionen
und auch Fragen des Bewusstseins generell:
Wir erleben uns eingebettet in den bunten, vielfältigen Strom der aufmerksamkeitsgesteuerten Wahrnehmung der Umwelt und unseres Agierens in der Umwelt. […] Überlegungen zur Funktion der Bewusstseinsprozesse liefern allerdings keine Erklärung des Bewusstseins. Deshalb wird zurzeit diskutiert, die
Bewusstseinsvorgänge als eine fundamentale Eigenschaft des Lebens zu akzeptieren, die einer weiteren Reduktion nicht bedarf. (Ritter 2002: XIX f.)
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Doch wäre es eine Erkenntnis über die Umweltwahrnehmung, ihre physiologischen Einzelheiten genau beschreiben zu können? – Der Philosoph Helmuth Plessner hat die Frage, «wie das Sinnesorgan den Transport nach ‹innen› fertigbringt» in seinem Essay Anthropologie der Sinne als «Fehlfrage»
qualifiziert (1970: 191). Ebenso wie für Merleau-Ponty erschöpft sich für ihn
die «Bedeutung der Sinne für den Menschen [...] nicht in ihrer Information»
(ebd.: 194), wie die Biologie dies mit dem Reiz-Reaktion-Modell für die Tierwelt nachgewiesen habe. Für den Menschen hingegen ist es
die latente Präsenz seiner selbst, die es wiederum ermöglicht, von sich abzusehen,
zu abstrahieren, zu denken und zu wissen, [sie] reflektiert sich nicht nur als Frage
nach dem Erkenntniswert der Sinne – Stoff für endlose Diskussionen –, sondern
berührt die Art und Weise unserer Wahrnehmung unmittelbar. Unser Sehen und
Tasten, Hören und Riechen kommen uns zum «Bewußtsein», werden «erlebt».
[…] Mit Recht hat Herbert Hensel59 Husserls Verdienst um die Herausarbeitung
und Unersetzbarkeit der Sinneserfahrung als der spezifischen, unabdingbaren
und durch kein anderes Erkenntnismittel zu ersetzenden Grundlage unseres Wissens von der Realwelt hervorgehoben. (Plessner 1970: 194 f.)

Plessner macht die Wahrnehmung zum Themenfeld der Philosophie, indem
er auf die «unvermeidliche Einbettung des irreduziblen Sinneseindrucks in
einen lebendigen und spezifisch menschlichen Kontext» hinweist, in dem
auch das «pure hyletische Datum» stets Gefühle und Affekte wecke (ebd. 195,
Herv. i. O.). «Die Sinne, für sich betrachtet, geben das Geheimnis ihrer Mannigfaltigkeit nicht preis. Nur ihre Einbettung in den Gesamtorganismus […]
verschafft Zugang zu ihrer sie umfassenden Einheit.» (ebd.: 244) Der «Gesamtorganismus» ist nichts anderes als Kultur; Plessner geht damit über die
first phenomenology (Ihde) Husserls und Merleau-Pontys (der auf Husserl
aufbaut) hinaus. Sein Aufsatz wendet sich gegen einen messenden «Sensualismus in radikalster Form» (Plessner 1970: 189) und könnte ebenso als eines
der Gründungsdokumente einer Kulturanthropologie der Sinne gelesen werden, die programmatisch als «Ästhesiologie des Leibes» gefasst wird:
Aufgabe einer Ästhesiologie des Leibes ist es, die spezifischen Konkretisierungsmodi der Verleiblichung unseres Körpers zu erkennen, eine Realisierung besonderer Art, von einerseits elementarer andererseits kultivierbarer Bedeutung,
die für kein Kulturmilieu als eine bloß biologische Angelegenheit abzutun ist.
Von der schauspielerischen und tänzerischen Verkörperung bis zur verhüllend-
enthüllenden Betonung durch Anzug und Schmuck, von den Eß- und Trink
sitten bis zu den Konzentrationstechniken der Selbstbeherrschung und Entkörperung, vom simpelsten Spiel bis zum spezialisierten Sport wird das Thema
59

[Originalfussnote:] H. Hensel, Lehrbuch der Physiologie II, S. 16.
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durchvariiert und bietet Ansatzmöglichkeiten für die Analyse. Sie muß am Leitfaden geformten Verhaltens vorgehen, die unverwechselbare Rolle einer Sinnesmodalität für seine Verkörperung dabei im Auge haben und so versuchen, dem
Aufbaugesetz der Erscheinungsweisen unserer Umwelt von den Verkörperungsweisen aus auf die Spur zu kommen. (Plessner 1970: 243)

Anthropologie der Sinne also als Forschungsfeld und «eine von den traditionellen Kategorien der Ästhetik freie Analyse der Sinne» (Plessner 1970:
190), in denen Leib, Sinnesempfindungen und kulturelle Bedeutungen eine
Einheit bilden. Für den Philosophen Gernot Böhme wird diese Einheit der
Sinneserfahrung (Synästhesie), in der Sinnesempfindungen mit Erfahrungen, Affekten, Emotionen und dem Spüren von Atmosphären einhergehen,
zu einem «grundlegende[n] und umfassende[n] Paradigma von Wahrnehmung» (Böhme 2001: 43). Übertragen auf die Aneignung der Klangwelt muss
also ausgehend von der Wahrnehmung nach den kulturellen Logiken hinter
den ästhetischen Erfahrungen gefragt werden, z.B. warum und in welchen
Kontexten bestimmte Klänge als wohlklingend oder als Lärm empfunden
werden, wie gestaltete (designte) Soundscapes Atmosphären konstituieren,
und wie diese auch innerhalb einer ästhetischen Ökonomie wirksam sind.

Acoustemology – Technik und die kulturwissenschaftliche
Erforschung der Klangwelt
Warum haben die ethnografischen Kulturwissenschaften, die früh mit Feldforschungsmethoden – und damit multisensorischen Verfahren – arbeiteten,
die Sinne, insbesondere die nicht-visuelle Wahrnehmung, lange nicht thematisiert? Ziel dieses Abschnitts ist es, zunächst die Frage der theoretischen
Barrieren für eine kulturwissenschaftliche Sinnesforschung aufzuzeigen. Anschliessend wird die Frage nach der «technischen Hinterlegung» (Hengartner
2004: 40) der Alltagskultur auf die kulturwissenschaftliche Forschung selbst
angewendet: Wie und auf welchen Wegen hat sich Technisches (Aufnahmeund Speichertechnik) in den Alltag der kulturwissenschaftlichen Erforschung
der Klangwelt eingeschrieben? Dabei wird deutlich, dass Technik eine Grundvoraussetzung für die ethnografischen Wissenschaften war und ist, aus dem
Ephemer-Alltäglichen «Kultur» zu destillieren und in ihren Sammlungen und
Ethnografien festzuhalten.
Verschiedene wissensgeschichtliche Studien haben sowohl den westlichen Rationalismus und Visualismus resp. Okularzentrismus wie auch methodische Ursachen als unbemerkte Prämissen der schriftlich-ethnografischen
Wissenschaften dekonstruiert, der auch bestimmte epistemologische Blindheiten, etwa in Bezug auf die Sinne, mit sich bringt (vgl. Classen 1997a; Fabian 2002; Howes 2003; Ihde 2007). Der visuelle Bias der ‹westlichen› Wis© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 59

29.06.15 09:51

60

senschaft wie auch der Gesellschaft generell beruhe ideengeschichtlich auf
der cartesianischen Trennung von Körper und Geist, wie sie auch Merlau-
Ponty und Plessner in phänomenologischer Absicht verworfen haben. Dieselbe Argumentation verfolgt Johannes Fabian (2002/1983) in Time and the
Other. Den Kultur- und Sozialwissenschaften sei ein unhinterfragtes und unbemerktes visuelles Fachverständnis immanent, das auf einem rationalistischen und empiristischen Verständnis von Wissenschaft basiere (Fabian verweist auf Descartes und Hobbes) – dieser Visualismus knüpfe bereits an die
Erkenntnisprinzipien der Antike an; schon bei Aristoteles wurde der Sehsinn
von allen Sinnen als der höchste angesehen (Fabian 2002: 106).
Die Aufklärung machte zwar die Sinneseindrücke zur «Grundlage von
Erkenntnis» (Bendix 2006: 73), sie wurden jedoch als «konfuse» Basis und als
«Ausgangspunkt der Bemühung um Deutlichkeit» angesehen; insgesamt fanden die Sinne im Rationalismus also wenig Anerkennung in ihrem Beitrag zur
Erkenntnis (Böhme 2001: 15). Gleichzeitig verknüpfte die Aufklärung die ‹objektive› Erkenntnis mit dem Visuellen: «The perception of the mind [is] most
aptly explained by words relating to the sight» (John Locke, 1689, zit. nach
Fabian 2002: 108).60 In der Folge entstand ein Wissensnarrativ, in dem Sehen
und Hören scharf getrennt waren und der Sehsinn mit Rationalität konnotiert
war, während der Hörsinn mit dem Glauben und vormodernen Gesellschaften
in Verbindung gebracht wurde (vgl. Schmidt 2006).61 Zahlreiche bildsprachliche Ausdrücke wie ‹Idee›, ‹Betrachtung›, ‹Empfindsamkeit›, ‹Eindruck›, ‹Reflexivität› oder ‹Demonstration› verknüpfen Erkenntnis mit dem Visuellen –
bereits die begriffliche Metaphorik deutet auf die Verbindung von vision und
reason hin, die sich auch in dem aus dem Griechischen hergeleiteten Begriff
der «Empirie» zeigt (Herzfeld 2001: 245). Im 19. Jahrhundert wurden antike
Ideen in verschiedenen Kontexten, so auch in den gerade entstehenden historisch arbeitenden Disziplinen, neu rezipiert. Die Auffassung, dass der Sehsinn der höchststehende Sinn sei, wurde im europäisch-kolonialen Kontext
neu interpretiert und rassistisch gewendet. So entwickelte der deutsche Naturhistoriker (und erste Rektor der Universität Zürich) Lorenz Oken im 19. Jahrhundert gar eine Hierarchie der «Rassen», die er anhand der Sinneswahrnehmung vornahm und in der die Europäer als Augenmenschen zuoberst standen
60

61

Vgl. dazu auch ergänzend Ihde: «What Descartes accomplishes, here using what happens
to vision as a symptom for what happens to experience overall, is a division of experience
into two realms so that one region of experience is made to rule over all others. The reduced abstract object (extended object) becomes ‹objective› and its appearance within
perceptual experience with the significant exception of those ghostly remaining visual
qualities becomes ‹subjective›. Simultaneously reason, understanding, the geometrical
deductive process, become disembodied as ‹pure› acts of mind» (Ihde 2007: 11).
Der Technikhistoriker Jonathan Sterne bezeichnet dies als «audiovisuelle Litanei»
(2003: 14).
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(Classen 1997a: 405). Glücklicherweise verwarfen die sich um die Wende zum
20. Jahrhundert institutionalisierenden ethnografischen Wissenschaften solche
pseudowissenschaftlichen Ansätze – allerdings um den Preis, dass sinnlichemotionale Themen nun generell als ‹unwissenschaftlich› galten und nun ganz
aus dem Forschungsinteresse und der Forschungspraxis verbannt wurden:
[T]he positivist turn soon influenced the nature of scholarship so profoundly
that the component of savoring sensual experience was marginalized. […]
romantic phrases attesting to the effect of verbal arts on heart and soul came to
be commonly labeled and dismissed as evidence of romantic exuberance. With
this dismissive stance, a window into a sensory awareness potentially quite different from our own has been closed. Successive generations increasingly removed sensory metaphor out of printed works for public consumption into the private realm of correspondence and talk. (Bendix 2000: 36)

Die Verwissenschaftlichung der ethnografischen Disziplinen vollzog sich, indem bestimmte Themen, wie die ‹weiche› Sinneswahrnehmung zugunsten
‹härterer› Themen aus den Publikationen ausgeblendet wurden.62 Zwischen
Forschungspraxis und Forschungsrepräsentation bestand damit eine Diskrepanz, denn sinnliche Eindrücke waren ja in Feldnotizen, Gesprächen usw.
stets vorhanden und bildeten die Basis der erhobenen ‹Daten›.
Auch technik- und mediengeschichtlich können die Dominanz des
Sehsinns und die Sinnesarmut der ‹westlichen› Welt nachgewiesen werden.
So haben Medientheoretiker, etwa Friedrich Kittler, in ihren Arbeiten dargestellt, wie Epistemologien auch immer medial gebunden sind: «Medien bestimmen unsere Lage» (Kittler 1986: 3). Entsprechend baut auch das (z.B. in
Einführungskursen) gelehrte Forschungsrepertoire der Kulturanthropologie
auf visuellen Darstellungstechnologien wie der Schrift, Tabellen, Karten oder
auch der teilnehmenden Beobachtung und anderen visuellen Methoden auf:
[T]hese recommendations not only exaggerate (the visual), they omit dimensions of experience. No provision seems to be made for the beat of drums or the
blaring of bar music that keep you awake at night; none for the strange taste and
texture of food, or the smells and the stench. […] Often all this is written off as
the ‹human side› of our scientific activity. Method is expected to yield objective
knowledge by filtering out experiential ‹noise› thought to impinge on the quality of information. (Fabian 2002: 108)

Mit der methodischen und reflexiven Öffnung der Kulturanthropologie ab
den 1980er Jahren, verbunden mit der Writing-Culture-Debatte, holten ei62

Vgl. ausführlich zur Verbannung der Sinne in der Geschichte der Ethnografie auch
Bendix (2000) und Howes (2003: 3–58).
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nige ethnografische Arbeiten diese sinnliche Dimension der Feldforschungssituation wieder zurück in den wissenschaftlichen Diskurs. Die in der Kulturanthropologie und Wissenschaftsgeschichte entstandenen Arbeiten zur
sinnlichen Wahrnehmung haben wertvolle Erkenntnisse für eine sensorisch
ausgerichtete Kulturforschung geliefert und einem rein messenden Sensualismus und einer Betonung des Visuellen multisensorische Perspektiven entgegenstellt. An dieser Entwicklung haben indes nicht nur einzelne Ethnografien
und grössere kulturwissenschaftliche Forschungsströmungen einen Anteil,
sondern auch medientechnische Entwicklungen, die es vereinfachten, Ton
aufnahmegeräte in die Feldforschung mit einzubeziehen.
Jüngst hat Thomas Hengartner (2012) daran erinnert, dass «die sich
formierende Volkskunde ‹technisch vermittelte Güter mit Heftigkeit von der
Betrachtung ausgeschlossen› [hat], sie [die Technik, Anm. J. M.] aber gerade dadurch als Kontrastfolie machtvoll etabliert» habe (Hengartner 2012:
117, mit Bezug auf Bausinger 1961). Ungeachtet dessen «bediente sich die
junge Disziplin auch der neuen Bild- und Tonaufnahme- (und damit zugleich
Speicher-)Techniken und nahm sie für das Bewahren und Authentisieren
in Anspruch, um mit ihrer Hilfe ländliche (oder orale) Kulturen visuell und
akustisch zu konservieren und als traditionell zu etikettieren» (Hengartner
2012: 118). Während sich also die Fachgeschichtsschreibung darüber einig ist,
dass die Volkskunde lange Technisches aus ihren Erkenntnisinteressen ausschloss und eine Rettungswissenschaft des Bäuerlichen war, erscheint es paradox, dass die Volkskunde bei aller Fokussierung auf die vormoderne Welt sich
höchst moderner Speichertechnik bediente: Sobald zum Beispiel der Phonograph verfügbar war, begannen Forscher/-innen ihn zu nutzen. Der Aspekt
der Verschränkung von Forschung und Tonaufzeichnungstechnik, nicht nur
in der volkskundlichen Forschungspraxis, sondern auch in benachbarten kulturwissenschaftlichen Disziplinen wie Ethnomusicology oder Cultural Anthropology, hat in der Fachgeschichte immer wieder Interesse erfahren (Brady
1999; Herlyn 2009; Mohrmann 2013; Sewald 2005).
Die erschwinglicher werdende Tontechnik ermöglichte ab dem 20. Jahrhundert einen Sprung in der Entstehung von volkskundlichen Sammlungen
und Forschungsinteressen (vgl. Herlyn 2009). Ab der Jahrhundertwende zum
20. Jahrhundert konnte die Ethnografie auf den Phonographen zurückgreifen.
Die Möglichkeit, neben Fotos auch Klänge zu sammeln und zu archivieren,
inspirierte ethnografisch forschende anthropologische Wissenschaftler/-innen
innerhalb und ausserhalb Europas, Mundarten, traditionelle Musik und Erzählstoffe aufzuzeichnen und zu archivieren. Die zahlreichen europäischen Phonogramm- und Lautarchivgründungen um die vorletzte Jahrhundertwende63 sind
63

Wien 1899, Berlin 1900, Paris 1900, London 1901, St. Petersburg 1903, Zürich 1909.
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Abb. 3: Frühe Tonaufzeichnung (1916). Bildbeschreibung Library of
Congress: Chief of Montana Blackfeet, with bow, arrows, and lance,
listening to song being played on phonograph and interpreting it in sign
language to Frances Densmore, Ethnologist, March 1916.

ein Zeugnis dafür, dass sich die Ethnografie schnell für das neue Medium der
Klangaufzeichnung begeistern konnte. Allein die amerikanische VolkskulturSammlerin Frances Densmore fertigte 3.000 Edison-Walzen bei nordamerikanischen First Nations an, die heute im American Folklife Center (Library
of Congress, Washington, D.C.) liegen. In der Schweiz hat Elsa Mahler, Privatdozentin für Russistik/Slavistik an der Universität Basel und spätere erste
Professorin der Universität, auf mehreren Reisen nach Estland (1937–39)
ähnliche Untersuchungen im Pečoryland durchgeführt.64 Bei den Samm64

Die Sammlzung russischer Volkslieder wurde von der SGV unterstützt. Von Elsa Mahlers Reisen sind 92 Edison-Walzen bzw. Galvanos im Berliner Phonogrammarchiv
und ca. 200 Acetat-Direktschnittplatten in der Schweizer Nationalphonothek erhalten.
Obwohl die Galvanos mittlerweile kopiert und digitalisiert wurden, steht eine Erforschung des Bestandes noch aus und bleibt aufgrund der Metadatenlage schwierig
(Ziegler 2011).
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lungsbestrebungen stand das dokumentierend-rettende Sammeln zwar im
Vordergrund, die spätere Analyse der Tonaufnahmen wurde jedoch als Ziel
stets mitbedacht, wie Christine Burckhardt-Seebass (1990) für das Schweizer
Volksliedarchiv herausgearbeitet hat.
Die Aufnahmetechnik ermöglichte völlig neue Sammlungs-, Dokumentations- und Konservierungsmöglichkeiten und damit auch die Weiterentwicklung des Forschungsinteresses in Richtung der Liedmelodien. Nun
konnten mit den Tonaufnahmen von Dialekten, Stimmen und Liedern auch
Quellen ‹aus erster Hand› analysiert werden (im Gegensatz zu den Archivalien ‹aus zweiter Hand›, die auch ihren Wert haben, vgl. Moser 1954). Ethno
grafische Forschung, darunter auch die Volkskunde, verwandelte sich in
eine ‹positive› Wissenschaft, die auf nachprüfbaren – weil gespeicherten –
Daten basierte. Die neu gegründeten ethnografischen Gesellschaften waren
bei den Sammlungsprojekten stark involviert, so etwa auch die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, die ein Volksliederarchiv anlegte und dabei auch Phonographenaufnahmen sammelte. Archive wie die 1906 in Basel
und 1914 in Freiburg65 neu gegründeten Volksliedarchive wurden zu wichtigen institutionellen Orten des Faches und boten die technische Unterstützung, um grosse Quellenbestände zusammenzutragen und zu systematisieren. Die Mehrzahl der Lieder wurde jedoch nicht phonographisch, sondern
als «Gehöraufnahme» (auf mehrmaliges Vorsingen gestützte Melodie- und
Textniederschrift) aufgenommen, sodass die Phonogramme eher eine Ergänzung der Sammlungen bildeten.
Ein Beispiel für die frühen Sammlungsbemühungen der Volkskunde,
unter Einsatz des Phonographen und mit – auch finanzieller – Beteiligung
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, soll hier vorgestellt werden. Die Sammlung Maissen im Schweizerischen Volksliedarchiv ist eine Liedersammlung hauptsächlich geistlicher Volkslieder (vgl. Albin 2011; Albin/
Collenberg 2011).66 Der Unternehmer, Volkskundler, Lehrer und Chorleiter Alfons Maissen hatte in den 1930er/40er Jahren für die Schweizerische
Gesellschaft für Volkskunde (SGV) in rätoromanisch Bünden ein Liedersammlungsprojekt geleitet, die Consolaziun dell’ olma devoziusa («Trost der
andächtigen Seele», die Liedersammlung basierte hauptsächlich auf dem
gleichnamigen Liederbuch aus dem späten 17. Jahrhundert). Um die Lieder
zu bewahren, trugen Maissen, Hanns In der Gand und andere mit ungeheurem Aufwand ca. 2.000 Lieder in 49 Ortschaften (vor allem in der Surselva)
zusammen, die damals noch von einigen älteren Bewohner/-innen gesungen
65
66

An beiden Gründungen war John Meier massgeblich beteiligt.
Mittlerweile wurde die Sammlung Maissen im Rahmen eines Memoriav-Projekts erschlossen, digitalisiert und über die Memobase resp. die Hörstationen der Schweizerischen Nationalphonothek zugänglich gemacht, vgl. fonoteca.ch.
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wurden. Ihnen ging es zunächst weniger um die volkskundliche Erforschung
des Liedgutes, sondern in einem ersten Schritt um dessen Rettung: «[W]ir
hatten zunächst nur das Material so vollständig, so allseitig und so zuverlässig wie möglich zu geben und in klarer, übersichtlicher und knapper Form
darzubieten. Wir hoffen, die Forscher wissen es zu würdigen und zu nutzen»
(Meuli, Vorwort in Maissen/Wehrli, 1945: VIII). Durch die vom «Maschinenund Standard-Zeitalter» (ebd.: XLV) ausgelösten Veränderungen drohten die
Lieder nicht mehr mündlich überliefert zu werden, weshalb sich für die Bearbeiter die Frage stellte, «ob nicht Wesentliches und Wertvolles von diesem
ehrwürdigen Erbgut auch heute noch möglich und der Erhaltung wert sei
und wie etwa eine sinnvolle und vernünftige Rettung des Wesentlichen beschaffen sein könnte» (Maissen und Meuli, in: Maissen/Wehrli 1945: XLIV).
Für Maissen und die SGV, namentlich Karl Meuli, der das Projekt unterstützte, bestand die Motivation für die Rettungsarbeit darin, die Lieder auf
Papier, Tonwalzen und Tonbändern festzuhalten, um sie dem Volk wiederzugeben:
Möge das durch die Wissenschaft dem Volke hier zurückerstattete Lied wieder
gross und ganz zur Ehre Gottes in der Kirche, auf dem Feld, und in der Zurückgezogenheit der trauten bäuerlichen Stube neu für Jahrhunderte erklingen!
(Alfons Maissen 1945: X)67

Mit der Walzenaufnahmetechnik erhielt die Forschung eine neue methodische Möglichkeit, Musik und Dialekte anhand von Aufnahmen zu untersuchen. Gerade die Walzenaufnahmen waren allerdings kompliziert in der
Handhabung und sowohl in der Anschaffung des Phonographen als auch der
Walzen sehr teuer.68 Demzufolge konnte z.B. In der Gand aus wirtschaftlichen
Gründen nur einige Proben der Volkslieder aufnehmen.69 Auch war die Tonqualität der ersten Tonaufzeichnungen aus heutiger Sicht schlecht, weil Rauschen das Musikalische fast komplett überdeckt. So blieben der Einsatz der
Apparate und die Entstehung von Phonogrammen insgesamt höchst selten.

67
68
69

So Alfons Maissen im Vorwort zur ersten Folge der RätoromanischenVolkslieder,
Maissen/Wehrli 1945: X.
Beim Edison-Phonographen handelte sich um eine patentierte Technik mit einem
Quasi-Monopol; das Österreichische Phonogrammarchiv entwickelte daher, um die
Kosten zu senken, einen eigenen «Archivphonographen» (vgl. Kap. 5).
«Leider war die Beschaffung der Walzen für unseren Edisonapparat (des einzigen Verfahrens, das damals für Feldarbeit in Frage kam) zu kostspielig und dazu ihre Zeitbeständigkeit sehr begrenzt, wenn man sie nicht galvanisieren liess.» Bericht von Hanns
in der Gand an die SGV, in Maissen/Wehrli (1945: LXIV).
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Klangbeispiel 3: «Ave Maria! Hier um die ganzo Alp ume geht ein
goldiger Ring». Hanns In der Gand, Aufnahme eines Betrufs mit dem
Phonographen, 1938 (Ausschnitt, 1‘02).

Bald wurde die Technik handlicher und auch besser in der Klangqualität, vor
allem aber erschwinglicher. Ab den 1930er/40er Jahren konnten Lieder mit
dem Stahlband-Aufnahmegerät oder per Direktschnittplatte (auf Gelantine-
Basis) aufgenommen werden. Ab den 1950er Jahren brachte das Tonband eine
qualitativ ausreichende und kostengünstige Möglichkeit, Klänge aufzuzeichnen. Mit diesem technischen Durchbruch vervielfältigen sich die Klangbestände auch in den volkskundlichen Sammlungen, sodass man erst seit dieser Zeit von eigentlichen Volksliedarchiven sprechen kann. Die Münsteraner
Tagung Audioarchive: Bewahren – Erschließen – Erforschen – Nutzen70 (Mohrmann 2013) erinnerte daran, dass grösstenteils bisher noch ungehobene (und
teilweise von der Obsoleszenz bedrohte)71 Schätze in den ethnografischen
Sammlungen schlummern, die ihrer (Wieder-)Erforschung und Entdeckung
harren und deren Erhaltung immer wieder angemahnt wird (vgl. Parezo 1999).
Jedoch wurden aufgrund theoretischer Vorbehalte die ethnografischen
Sammlungen von der kulturwissenschaftlichen Forschung kaum genutzt, wie
die amerikanische Ethnomusikologin Ronda L. Sewald (2005) festgestellt hat.
Welche Gründe werden angeführt? Die klanglichen oder konservatorischen
Nachteile der frühen Tonaufnahmen oder eventuell fehlende Metadaten oder
Probleme mit dem Zugang zu den Archivalien tauchen im Fachdiskurs nicht
auf, wenn über Tonaufnahmen geschrieben wird. Dieses Argument war ab der
Nachkriegszeit auch nicht mehr stichhaltig, denn mit dem Tonband als neuer
Aufnahmetechnik waren zumindest die qualitativen Probleme gelöst, sodass
Tonträger fortan in der Erzählforschung eine wichtige Rolle spielten, worauf Gerrit Herlyn in der Enzyklopädie des Märchens hinweist (Herlyn 2009).
Vielmehr werden theoretische Barrieren ins Feld geführt, die die Nutzung
von älteren und von anderen Forscher/-innen angefertigten Klangsammlungen verhindern. Zum einen stiessen die Forscher/-innen hoch auf der Alp,
aber ebenso auf anderen Kontinenten auf unvorhergesehene Probleme, die
heute als forschungsethische Hürden wahrgenommen werden. Noch einmal
In der Gand, in dessen Feldaufzeichnungen zur Entstehung des Betrufs sich
folgende Notiz findet:
70
71

14.–17. September 2011, Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
Z.B. 78. Deutscher Archivtag 2008 in Erfurt «Für die Zukunft sichern! Bestandserhaltung analoger und digitaler Unterlagen» (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare 2009).
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Rufer: Walter Schleiß, geb. 1895. […] Ich erfuhr am 19.7.1938, daß Schleiß
den Betruf gerufen habe von Fridolin Schnyder, Rinderhirt auf dem vorderen
Chrummflüchli. Auf meine Anfrage war Schleiß nur sehr zögernd bereit, ihn
mir auf die Walzen zu rufen, weil er das nicht für recht schicklich hielt. Erst rief
er ihn im Freien, ob dem Chrummflüchlistall, am 22. Juli 1938, hernach kam er
ins Berghaus von Herrn Heinr. Steinfels, war aber sehr schwer an den Schallbecher zu bringen, daher bringen die Walzen Weisen u. Text so ungleich stark.
(Hanns In der Gand, Herv. i. O.)72

Ähnliche Problematiken der Quellenentstehung finden sich in vielen musik
ethnologischen Sammlungen. In Bezug auf die Densmore-Sammlung monieren einige indigene Gruppen ethisch fragwürdiges Verhalten, weil Densmore die sozialen Probleme der indigenen Gruppen bei der Anfertigung
ihrer Aufnahmen ausgeblendet haben soll. Andere First Nations hingegen
schätzen ihre Arbeiten und nutzen sie zur Wiederentdeckung fast verlorener Lieder (Brown 2003: 24–27). Generell stellt sich in Bezug auf kulturelles Eigentum die ethische Frage, was mit dem materiell gespeicherten kulturellen Erbe von Gruppen passieren soll – gerade wenn es sich um secret/
sacred knowledge handelt. In der Folge verwarfen wichtige Ethnomusikologen wie Alan P. Merriam, Christopher Marshall oder Bruno Nettl die Arbeit
mit den älteren Tonträgern, wie Sewald schreibt. Nicht nur seien die älteren
Tonträger unter fragwürdigen methodischen Voraussetzungen à la Hornbostels «Berliner Schule» entstanden – die Reisen ins Feld fanden oft auch im
Kontext von kolonialistischer Ausbeutung statt, da die Forscher/-innen nicht
selbst die Tonaufnahmen anfertigten, sondern Expeditionen mit der Aufnahmetechnik ausrüsteten.
Das zweite Argument gegen Tonaufnahmen schliesst direkt hier an
und betrifft die Lösung der Klänge von ihrem Aufführungskontext, die als
armchair analysis verworfen wurde. Dabei wird der klassische kulturkritische
Diskurs bemüht, dass es sich bei Signalen auf Tonträgern nicht um lebendige
Musik handeln könne. Die Tonträger wurden als leblose Sachen disqualifiziert, die kontextlose Klänge enthielten, deren Studium anderen Disziplinen,
etwa der werkimmanent forschenden Musikwissenschaft, zugewiesen wurde.
Gerade der kulturelle Kontext von Performances bildet jedoch das Frageinteresse einer kulturanthropologisch ausgerichteten Musikforschung und könne
nur über teilnehmende Feldforschung erschlossen werden (vgl. Sewald 2005:
4–12). Auch in der deutschsprachigen Kulturanalyse vertrat man, trotz der
andauernden Sammlungsbemühungen in den Volksliederarchiven, die Auf72

Handschriftlicher Bericht an die SGV, Schweizer Volksliedarchiv, Nachlass In der
Gand, Archivschachtel 28473–28920; Mappe, Eingangsnr. 1236, 28705–28711, Tb.
Euthal SZ 3+1.
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fassung, dass Feldforschung die beste Methode sei, um Kultur zu analysieren, wie Rolf W. Brednich etwa im Grundriß schreibt: «[Das] Teilnehmen und
Beobachten [ist] die intensivste und wirksamste, wenngleich schwierigste
Methode der Feldarbeit» (Brednich 2001: 93). Geradezu exemplarisch finden sich in den methodischen Empfehlungen die impliziten Vorannahmen
kulturwissenschaftlicher Forschung wieder, die Fabian so kritisierte – warum
sollten schriftlich fixierte Beobachtungen als Quellen forschungsrelevanter
sein, als andere sinnliche Wahrnehmungen?
Über neue kulturtheoretische Strömungen, die eine stärkere Berücksichtigung der Sinne und nicht-diskursiver Wissensbestände in der
ethnografischen Forschung forderten, aber auch über den Umweg der neu
entstehenden Acoustic-Ecology-/Soundscape-Forschung (auf die zurückzukommen sein wird) konnten die theoretischen Vorbehalte gegen die Nutzung von Klangarchivalien überwunden werden. Gerade die Rezeption der
Soundscape-Arbeiten in den 1980er Jahren war ein wichtiger Schritt für die
Entstehung einer Anthropology of the senses. Dezidiert auf die Soundscape-
Forschungen bezieht sich der amerikanische Kulturanthropologe Steven Feld,
der den Zugang über die Wahrnehmung und ihre interpretative Verarbeitung
in dokumentarischen Kompositionen für die Erweiterung der ethnografischen
Darstellungsmöglichkeiten mittels Klängen nutzt (Feld 1994, 2003). Feldaufenthalte bei den Kaluli-Ureinwohnern im Regenwald von Papua-Neuguinea
in den 1970er Jahren und seine eigene Praxis als Musiker machten ihm erstmals bewusst, wie wichtig Klänge für die Erfahrungswelt und im Alltag sein
können. Am Beispiel der Kaluli und ihrer Poesie erläuterte Steven Feld, dass
auch Stimmen und Klänge für die Erfahrungs- und Ausdruckswelt zentral sein
können. In seiner Arbeit operationalisiert Feld die Klangwahrnehmung, z.B.
durch Soundwalks, in denen er seine sinnliche Wahrnehmung als ethnografische Methode einbezieht. Bei den Tonaufnahmen in Papua-Neuguinea hielt
sich Feld streng an seine Regel, für die Tondokumentationen den Alltag der
Aufgenommenen nicht zu stören, indem er (wie es bei früheren Aufnahmen
mit dem Phonographen der Fall, technisch jedoch auch nicht anders möglich
war) die Forschungsteilnehmer/-innen nicht vor Mikrophonen platzierte. Im
Gegenteil, Feld zeichnete Alltagssituationen in situ auf, wobei sich die poetischen Gesänge, Vogelstimmen, alltäglichen Arbeitsgeräusche überlagern.
Anschliessend kopierte er die Aufnahmen auf Kassette und diskutierte seine
Interpretationen mit den Forschungsteilnehmer/-innen (dialogic editing, vgl.
Feld 2007/1987). Seine Deutungen der symbolischen Welt der Kaluli sind also
in enger Zusammenarbeit mit den ‹Beforschten› entstanden. Die Wahrnehmung der Welt durch die Kaluli beschreibt Feld mit dem Begriff acoustemology, in Anlehnung an Epistemologie, um die Verbundenheit der Weltdeutung
mit dem Ohr zu betonen (Feld 1996).
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In einem Gespräch mit seinem Kollegen Donald Brenneis erläutert
Feld wie er Aufnahme- und Kompositionstechnik forschungspraktisch integriert (Feld/Brenneis 2004). Für Felds akustemologische Fragestellungen, die
den Erkenntnisgehalt und die Welt-‹Sicht› (einmal mehr zeigt sich hier die
Begrenztheit des visuellen Vokabulars) von Klängen betreffen, sind Soundscapes – Feld verwendet den Begriff explizit für die Klang-Kompositionen – ein
passendes ethnografisches Medium:
And when you hear the way birds overlap in the forest and you hear the way
voices overlap in the forest, all of a sudden you can grasp something at a
sensuous level that is considerably more abstract and difficult to convey in a
written ethnography. (Feld, in Feld/Brenneis 2004: 465)

Für Feld und Brenneis ergibt sich dadurch die Frage nach einer angemessenen Repräsentation ethnografischer Forschung: «What about ethnography as
tape editing?» (Feld, in Feld/Brenneis 2004: 464. Sie beantworten die Frage
damit, nicht nur das Schreiben als ethnografische Praxis zuzulassen, sondern
auch das Aufnehmen und Bearbeiten von Klängen (tape editing). Über die
klassische Monographie hinaus veröffentlichte Feld seine Forschungsarbeiten
auch als Klangethnografien. Eine seiner Soundscape-Produktionen, Voices in
the Forest (1991), verdichtet «24 hours of sounds, a day in the forest with
Kaluli people» zu einer «30-minute soundscape» (Feld ebd.: 465).
Klangbeispiel 4: Steven Feld: «Voices in the Forest». In: Burkhalter 2010
(Ausschnitt, 5‘39).

Die Klang-Geschichten bestehen aus künstlerisch bearbeiteten Umweltklängen. Die Soundscape-Komposition erzählt eine Geschichte, indem sie durch
das Übereinanderlegen und Ineinanderübergehen der verschiedenen Klang
ereignisse die Klangwelt der Kaluli («the relationship of people to the time
and space in the forest», ders., ebd.) kondensiert und intensiviert. Dass die
Soundscapes nicht unbearbeitet sind, ist dabei kein Verstoss gegen ethnografische Authentizität – auch schriftliche Ethnografien konstruieren ja, wie die
Writing-Culture-Debatte gezeigt hat, Geschichten, um Aussagen herzuleiten
und darzustellen.
Einen ähnlichen Ansatz, der sich experimentell mit Klängen beschäftigt, verfolgen Thomas Hengartner und Kurt Stadelmann (2002) in Telemagie.
Sie machen die medialisierte Lebenswelt über eine CD (die gleichzeitig als
«Wählscheibe» ins Buchcover eingelassen ist) erfahrbar, die neben den verschiedenen Aufsätzen die Alltäglichwerdung des Telefons akustisch vermittelt. Die schriftliche Analyse kann dadurch nicht ersetzt, wohl aber sinnlich
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munikation von ihren Anfängen her akustisch repräsentiert ist. Indem Klänge
montiert und verdichtet werden, kann also der schriftlichen Ethnografie eine
weitere Bedeutungsebene hinzugefügt werden. Mit der Entstehung von Tondokumenten im Kontext von Feldforschungen konnten Klänge wieder in den
Fokus kulturwissenschaftlicher Forschung gelangen.
Klangbeispiel 5: «Telemagie». Take 2 der Begleit-CD, Bearb.:
Uta Rosenfeld (Ausschnitt, 1‘02).

Historizität und Medialität von Klängen – interdisziplinäre
Perspektiven auf Klänge und Kultur (Sound Studies)
Fragestellungen zur historischen Dimension der Wahrnehmung und insbesondere der Klangwelt werden seit einigen Jahren auch in den benachbarten Disziplinen von Volkskunde und Cultural Anthropology zum Thema und
vernetzen sich unter dem Schlagwort Sound Studies. Klang wird hier zum
Querschnittsthema ganz unterschiedlicher Forschungsgegenstände und -disziplinen. Individuelle und kollektive Erinnerungspraktiken, in denen Klang
archivalien eine Rolle spielen (Bijsterveld/van Dijck; Maier 2011) werden
ebenso untersucht wie Klanglandschaften und ihre historischen Veränderungen (Järvilouma et al. 2009; Missfelder 2012; Payer 2004). Thematisiert werden die historisch-soziale Dimensionen von Lärm (Bijsterveld 2008; Gallati
2004), akustische Modi der Erkenntnisproduktion resp. des auditiven Wissens
im Wandel (Sterne 2003; Volmar 2010; Volmar/Schröter 2013) oder das Hören als geschichtswissenschaftliches Thema generell (Morat 2010, 2011). Forschungen zum Design, zur Ästhetik und Medialität der Klangwelt (Birdsall
2012; Flückiger 2012; Föllmer 2013; Langenmaier 1993; Segeberg/Schätzlein
2005; Pinch/Bijesterveld 2004; Zakharine/Meise 2013) untersuchen die kulturelle Formung und mediale Überlieferung der Klangwelt empirisch und in
historischer Perspektive; mit dem Medienwandel zusammenhängende Veränderungen des Rechts werden ebenfalls thematisiert (Dommann 2005, 2008,
2014). Neben der ästhetischen Dimension werden auch institutionelle Kontexte berücksichtigt – die Speicherung von Klängen erforderte lange Zeit
eine organisatorisch und finanziell aufwändige Infrastruktur, die nur finanzkräftige Institutionen, etwa der Rundfunk, zu unterhalten in der Lage waren
(Müller 2010). Neue Forschungsnetzwerke, Journals, verschiedene Fachtagungen in den letzten Jahren in den historischen und kultur- und musikwissenschaftlichen Disziplinen und auch die Gründung der European Sound
Studies Association (2012), die in ihrer zweiten internationalen Konferenz
eine Zwischenbilanz zum Forschungsstand zog, weisen auf gegenwärtige Institutionalisierungsprozesse hin und haben zu einem mittlerweile breiten
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Forschungsdiskurs geführt.73 Erste Einführungsreader und Überblicksdarstellungen (z. B. Pinch/Bijsterveld 2012; Schulze 2008a; Sterne 2012) greifen einzelne Aspekte zum Hören in Alltag und Geschichte auf und versuchen
die vorhandenen Ansätze und Studien zu einer «Interdisziplin» sound studies
zusammenzuführen, «with many different, yet often overlapping, strands»
(Pinch/Bijsterveld 2012: 6). Sie fassen Sound Studies als
«[…] interdisciplinary area that studies the material production and consumption of music, sound, noise, and silence and how these have changed throughout history and within different societies.»74 […] Among the areas involved are
acoustic ecology, sound and soundscape design, anthropology of the senses,
history of everyday life, environmental history, cultural geography, urban studies, auditory culture, art studies, musicology, ethnomusicology, literary studies,
and STS. (Pinch/Bijsterveld 2012: 6 f.).75

Zwei Erzählstränge dieses hybriden Forschungsgebietes, die Historizität von
Klanglandschaften und ihrer Wahrnehmung sowie die Ästhetik und mediale
Gestaltung von Klängen, sollen hier herausgearbeitet werden, weil sie Beispiele für die Untersuchung der kulturellen Rahmung resp. der «vorgefassten Kategorien» (Herzfeld 2001: 245) sind, in denen sich die Wahrnehmung
bewegt. Gleichzeitig ist in der interdisziplinären Forschung zu Klängen ein
Quellenwandel von schriftlichen zu audiovisuellen Medien auszumachen, der
auch für diese Untersuchung methodisch relevant ist.
Arbeiten in den Sound Studies haben häufig einen medien-, technikund wissen(schaft)sgeschichtlichen (Science and Technology Studies, STS)
Hintergrund. Ein Referenzbegriff vieler Studien ist der Soundscape-Begriff
von R. Murray Schafer und seinen Kolleg/-innen im World Soundscape Project (s.u.), welches damit einen grossen Anteil daran hat, dass die Klangwelt zum Forschungsgegenstand wurde. Hier wurde erstmals der menschliche Einfluss auf die klingende Umwelt herausgearbeitet, indem systematische
Analysen der Beschaffenheit und Veränderung der klingenden Umwelt ange73

74
75

Z.B. DFG-Netzwerke Sound in Media Culture (2010–2013) und Hör-Wissen im Wandel
(2013–2015); Konferenzen: 2nd ESSA Conference Mapping the Field, 27.–29. Juni
2014, Kopenhagen; Electrified Voices, Universität Konstanz 2011 oder die Sektion
Sound History beim 49. Deutschen Historikertag 2012; Sound Journals: Soundscape
(gegr. 2000 vom World Forum for Acoustic Ecology), Journal of Sonic Studies (2011,
unabhängig), Sound Effects (2011, unabhängig), Sound Studies (ab 2015 bei Bloomsbury).
Zitat verweist auf Pinch/Bijsterveld (2004: 636).
Eine ähnliche Definition findet sich auch in den deutschsprachigen «Sound Studies»,
die danach fragen, wie sich in Klängen und ihren Wirkungen «Architektur mit Kommunikationstechnik, Stadtplanung mit Benutzerführung, Notation mit Design,
Markenkommunikation mit Unterhaltungsmedien, anthropologische mit medienwissenschaftlichen Erkenntnissen» verbinden (Schulze 2008b: 10).
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fertigt wurden, die neben Umweltaspekten (Lärmverschmutzung) auch die
Medialität von Klängen (Schizophonie) berücksichtigten.
Die Sound Studies übernehmen die Perspektive auf die Klangwelt als
eine sozial konstruierte. Arbeiten in den Sound Studies erforschen Lärm-
Verhandlungen in ihrer sozialgeschichtlichen Dimension, wie sie besonders
mit der Industrialisierung und dem Massen(auto)verkehr entstanden. So
weist Monika Dommann (2006) anhand einer – schriftlichen – Quellenbasis darauf hin, dass sich seit dem 19. Jahrhundert wiederholt verschiedene
(bürgerliche) Autoren zur Geräuschkulisse der neu entstandenen Grossstädte
äusserten – hier waren Industrie, Handwerk, Verkehr, Wohnen und die entstehende Freizeit auf engstem Raum vereint. Der Gegensatz z.B. zwischen
bürgerlichen Berufen und geräuschintensiven Arbeiterberufen rief zahlreiche
Konflikte hervor. Insbesondere die lauten Klänge der technischen Welt, hervorgerufen durch die Industrialisierung und die Maschinentechnik waren
dabei Verhandlungsgegenstand. In den Lärmdiskursen spiegelten sich die
bürgerlichen Ängste vor den «unbeabsichtigten Nebenfolgen der Moderne
(Stadt, Masse, Verkehr, Technik)» und den lärmverursachenden Unterschichten wider (Dommann 2006: 135). Waren im 19. Jahrhundert noch mechanische Klänge das Verhandlungsthema, so wurden es im 20. Jahrhundert die
Klänge der Verkehrsmittel, insbesondere des Flugzeugs. Fluglärm scheint
dabei eine Chiffre für die Geräusche der neuen Verkehrsmittel zu sein und
ist bis heute eines der umstrittensten Themen im Alltag (historische Studien
nehmen den Fluglärm visuell auf, indem sie oft Flugzeuge auf ihren Titeln
abbilden76). Die treibenden Kräfte hinter den Lärmgesellschaften entstammten dem Bürgertum, was die Anti-Lärm-Vereine geradezu zu «Eliteorganisationen» (Gallati 2004: 65) machte. Mit Hilfe ihrer sozialen Netzwerke, ihrer
materiellen und intellektuellen Ressourcen und Koalitionen mit anderen
Umweltaktiven schaffte es z.B. die Schweizerische Liga gegen den Lärm, das
Thema Fluglärm in einen Umweltdiskurs einzubetten, der auch in Gesetzgebungsverfahren mündete (ebd.: insb. 96–148).
In einer anderen sozial- und kulturgeschichtlichen Arbeit zum Thema
Klang hat der Historiker Peter Payer (2004) die Neuordnung des akustischen
Raums der Stadt Wien seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts untersucht, die vor allem eine Geschichte der Entstehung einer «steinerne[n] Stadtlandschaft» (Payer 2004: 106) sei, die wie ein Gefäss gewirkt habe, aus dem
der Lärm nicht mehr entfliehen konnte. Auch damals schon war, wie Zeit
genossen im 19. Jahrhundert schrieben, die Hauptursache für den «Verlust
der Stille» (ebd.: 110) der immens steigende Verkehr, der sich auf den neu gepflasterten Strassen bewegte. Das Thema des Verkehrs stellt auch die Technik76

So etwa bei Bijsterveld (2008) oder Gallati (2004).
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historikerin Karin Bijsterveld in ihrer Studie Mechanical Sound in den Mittelpunkt ihres Forschungsinteresses. Dabei untersucht sie vor allem Lärm und
Lärmdiskurse im 20. Jahrhundert, die von den neuen Verkehrsmitteln – Flugzeug, Automobil und teilweise auch Eisenbahn – bestimmt waren. Sie bezieht
aber auch den mediengenerierten Lärm mit ein, z.B. von Grammophon und
Radio, deren zu laute Benutzung seit der ersten Jahrhunderthälfte immer wieder zu zahlreichen nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen geführt hat.
Der Verkehrslärm, der sich in den Lärmdiskursen niedergeschlagen hat, wird
hier zu einer Klangchiffre für die veränderten Klanglandschaften.
Klänge werden im 20. Jahrhundert zunehmend nicht nur natürlich
oder maschinell erzeugt, sondern auch medial verbreitet. Es liegt daher nahe,
dass auch die Medienwissenschaften verstärkt den Sound entdecken, nachdem lange fast ausschliesslich die visuelle Dimension von medialen Produktionen erforscht wurde und das Auditive vernachlässigt wurde (Schätzlein
2005; Segeberg 2005). So lohnt eine Beschäftigung mit Klang schon allein
deswegen, weil seit Beginn des Tonfilms das Sound Design in Filmen gängige
Praxis ist und nicht nur Bedeutungen von Bildern verstärkt oder unterstützt,
sondern dem Film – schon zu Zeiten des Stummfilms, per Klavier – eine
eigenständige weitere Bedeutungsebene hinzufügt (Göttert 2005). Die Zürcher Filmwissenschaftlerin Barbara Flückiger führt diesen Gedanken weiter,
indem sie empirisch auf der Grundlage von 94 Kinofilmen die Semantik von
Klängen dechiffriert und Klangsymbole, Signale und key sounds im Hinblick
auf ihre «narrative[n] Funktionen» untersucht (Flückiger 2005; 2012: 158–
189). Diese Funktionen beschränkten sich nicht nur auf die Illustration einer
Erzählung, sondern auch auf die akustische Handschrift und Wiedererkennbarkeit der Studios. Als Beispiel seien die Stereotypisierung von Klängen zur
Zeit der «Hollywood-Klassik» (1930–1965) erwähnt. Da die Filme der grossen Hollywood-Studios auf der Grundlage von Geräuscharchiven nachsynchronisiert wurden, entstand eine stilisierte Klangwelt. Schüsse, Faustschläge
usw. hatten in unterschiedlichen Filmen stets den gleichen Klang (Flückiger 2012: 118 ff.). Die Untersuchung von Klängen wird hier zur Mediengeschichte von gespeicherten Klängen, und es ist «schon längst an der Zeit», in
den Worten des Medienwissenschaftlers Harro Segeberg, «die Medien des 20.
und 21. Jahrhunderts nicht länger nur von ihren Bildobjekten, sondern mindestens ebenso sehr von ihren Klangobjekten her aufzuschlüsseln» (Segeberg
2005: 10).
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Zusammenfassung
Klänge sind mit Bedeutungen aufgeladene Träger kultureller Werte und an
soziale Normen gebunden. Sie sind zugleich Objekte der Deutung und messbare, physiologisch rezipierte Schallereignisse. In der alltäglichen Wahrnehmung werden die symbolische und physikalische Ebene von Klängen nicht
getrennt, wie auch in der phänomenologischen Theorie nachgewiesen wurde.
Der Volkskundler Utz Jeggle fasst die alltäglich-selbstverständliche Bedeutungsdimension von Klängen mit dem Begriff der «Klangwelt». Die Kulturanthropologie der Sinne als Perspektive, die sich offener für die Wahrnehmungen im Feld zeigte und die Lebenswelt stärker aus der Perspektive
der erforschten Alltagsakteur/-innen verstehen wollte, entstand zu einem
Zeitpunkt, in dem das klassische ethnografische Verfahren der Textproduktion in eine Krise geriet. Die Writing-Culture-Debatte (vgl. Clifford/Marcus
2010/1986; Berg/Fuchs 1995), in der sich zahlreiche Vertreter des Fachs zu
Wort meldeten, stiess das Nachdenken darüber an, ob Ethnografie als Ergebnis der kulturanthropologischen Beschäftigung immer bedeutete, dass
ein Text entstehe, in dem ein Wissenschaftler (meist männlich) eine fremde
Kultur beschreibt und interpretiert – und damit auch eine bestimmte machtvolle Position einnimmt, die dem kulturanthropologischen Anliegen eigentlich entgegensteht. Forscher wie Fabian, Feld und Stoller bemängelten daran,
dass so nicht nur verfremdete Forschungsobjekte konstruiert würden (othering), sondern dass auch bereinigte und sinnenarme Ethnografien entstünden, in denen die Feldsituation und ihre Schwierigkeiten nachträglich herausgestrichen würden und der Reichtum anderer Sinnesökonomien verloren
ginge. Im Gegensatz dazu experimentierten sie mit einer sinnlich-dichten Beschreibung ihrer Feldforschungen und mit klanglich-ethnografischen (aber
auch fotografischen) Forschungsverfahren, die von der Soundscape-Forschung inspiriert waren. Die Klangwelt wird hier nicht nur der Gegenstand
der Forschung, sondern bildet über audiovisuelle Materialien gleichzeitig den
quellenmässigen Zugang und einen ergänzenden Modus ethnografischer Repräsentation.
Die Schlussfolgerung der «Kultürlichkeit» (Hengartner 2004) der
Wahrnehmung, die von den Phänomenen und dem alltäglichen Denken in
Bezug auf die Alltagsphänomene ausgeht, musste, wie hier versucht wurde
nachzuvollziehen, theoretisch komplex abgesichert werden, um sich einen
Platz in der kulturwissenschaftlichen Analyse zu sichern. Das in den letzten
Jahren rasant gewachsene kulturwissenschaftliche Interesse an der Klangwelt
hängt jedoch nicht nur mit veränderten theoretischen Strömungen zusammen, sondern auch mit den veränderten technischen Möglichkeiten der Tonaufzeichnung, die zunehmend im Rahmen von Feldforschungen verwendet
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wird. Zum anderen spielt die Digitalisierung grosser historischer Quellenbestände («Digital Humanities») eine wichtige Rolle, wodurch Materialien erhalten und zugänglicher werden. In der Präsenz der Klänge in der Forschung
spiegelt sich die Nähe der kulturwissenschaftlichen Disziplinen zu ihren populären Quellen und Forschungsgegenständen wider. Das breite Interesse am
Sinnlichen und insbesondere an der Klangwelt artikuliert sich in einem interdisziplinären Zusammenhang zwischen den kultur-, technik- und wissen
(schaft)sgeschichtlichen Disziplinen Musikwissenschaft, Medienwissenschaft
und anderen und ist mit neuen Medialitäten verbunden. Angesichts der beobachteten Medienkonvergenzen sowie den damit sich verändernden Praktiken und Nutzungsweisen von Technik versuchen kulturwissenschaftliche
Klangforschungen dem Wandel gerecht zu werden. Dies schlägt sich auch in
veränderten Quellenkorpora und Methoden nieder. Es entwickelt sich zunehmend eine interdisziplinäre kulturwissenschaftliche Klangforschung, die die
Klangwelt und ihre spezifische Medialität anerkennt und dabei auch die spezifische Ästhetik ihrer Quellen berücksichtigt.
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3. Klanglandschaften: Wahrnehmung und
Inszenierung der Klangwelt –
das Beispiel Flensburger Hafen

What is to listen phenomenologically? It is more than an intense and concentrated attention to sound and listening, it is also to be aware in the process of the
pervasiveness of certain «beliefs» that intrude into my attempt to listen «to the
things themselves. — Don Ihde77

Arnold Niederer hat am Beispiel des «Endläutens» in der Schweiz die Zusammenhänge zwischen der Wahrnehmung, Inszenierung und kulturellen Bedeutung der Klangwelt eines Ortes herausgearbeitet (Niederer 1971; 1972).
An Hand einer Enquête78 zur Diskriminierung durch Kirchenglocken? zeigte
er, dass in gesellschaftlichen Konflikten kulturelle Werte eine wichtige Rolle
spielen und dass sie früher wie heute aufbrachen, wenn das scheinbar Selbstverständliche plötzlich in Frage gestellt war. So wurden etwa in der Schweiz in
vielen Gemeinden in den 1960er/70er Jahren die Läutordnungen im Zuge der
Automatisierung der Glockengeläute revidiert. Alte Läuttechniken wie das
Klenken, das einseitige Schlagen des Glockenschlegels gegen die Glocke, mit
denen Geschlechtsunterschiede akustisch übersetzt werden konnten, liessen
sich auf die automatisierten Geläute technisch bedingt nicht übertragen. Also
wurde mancherorts für verstorbene Frauen ein kürzeres Endläuten als für
Männer in Erwägung gezogen. Mit der neuen Läutordnung wurde öffentlich
darüber diskutiert, dass dies diskriminierend sei. In diesem Falle entfalteten
die Auseinandersetzungen um das Läuten ihre Brisanz vor dem Hintergrund
der Einführung des Frauenwahlrechts und der breiten gesellschaftlichen Sensibilisierung für Gleichberechtigungsfragen.
Heute treten andere Konflikte auf, denn Kirchenglocken teilen sich,
wie es in einigen Städten Norddeutschlands der Fall ist, zunehmend ihre Umwelt mit den Moscheen benachbarter islamischer Gemeinden.79 Vielerorts
77
78

79

Ihde (2007/1976: 49, Herv. i. O.).
Empirische Datenbasis für Niederers Analyse bildet eine Enquête, die über die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde verteilt wurde; die zurückgesendeten Frage
bögen befinden sich im Archiv der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde
(Sammlung Atlas der Schweizerischen Volkskunde).
Zu hören etwa im schleswig-holsteinischen Neumünster, wo abends teilweise gleichzeitig sowohl Kirchenglocken als auch der Muezzin der benachbarten Moschee (per
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sind heute noch Kirchenglocken zu hören, aber die Läutanlässe sind viel seltener und kürzer geworden. Zudem wird die jeweilige Bedeutung des Läutens
von immer weniger Menschen verstanden und von einigen als pure Lärmbelästigung eingestuft. Auch abseits des religiösen Läutens wird gerichtlich zunehmend gegen den Klang von Kirchenglocken vorgegangen. Einer Beschwerde gegen das Zeitläuten in Gossau wurde indes vom Bundesgericht
nicht stattgegeben, weil das Glockenläuten zur Schweizer Kultur dazugehörig
sei und «an der Aufrechterhaltung dieser Tradition ein öffentliches Interesse
bestehe» (Bundesgericht 2010: 4). Niederers Enquête liest sich wie eine weitere Geschichte der Entzauberung der alten Welt, und die «Glockenaffären»
(Corbin) sind ihr Ausdruck. Die Glockenstudien zeigen, dass Klänge bestimmte Bedeutungen enthalten, die innerhalb kultureller Kontexte gültig
und relevant sind: Wahrnehmung und Zugehörigkeitsgefühl als eine Dimension von Cultural Property.
In diesem Kapitel soll in einer ersten Fallstudie der Frage nachgegangen werden, wie die Wahrnehmung «kulturell gerahmt» ist: Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Wahrnehmung der Klanglandschaft des
Flensburger Hafens und der atmosphärischen Inszenierung seines «maritimen Erbes» anlässlich städtischer Festivals? Untersucht wird, wie mit Hilfe
der Inszenierung von einzelnen Klangmarken (soundmarks) das so genannte
«maritime Erbe» der Stadt inszeniert und touristisch – und schliesslich mone
tär – inwertgesetzt wird. Kulturelle Aneignung meint hier zunächst die Bewusstmachung und -werdung der klingenden Umwelt durch ihre Inszenierung im Rahmen von Kulturerbepraktiken, im weiteren Sinne aber auch die
daraus resultierenden touristisch-monetären Inwertsetzungsprozesse. Zunächst wird genauer das Konzept der Klanglandschaft (soundscape) vorgestellt, das als phänomenologischer Forschungsansatz mit Hilfe von Technik
die eigene Wahrnehmung zum Ausgangspunkt des Nachdenkens über die
Klangwelt macht. Anschliessend werden auf der Grundlage von Interviews
mit Hafenakteur/-innen und einer Kurzbefragung von Passant/-innen Soundmarks des Hafens bestimmt und in Anlehnung an die Stadtforschungsmethodik der mental map kartiert – nicht jedoch visuell, sondern akustisch. Bei der
Probeumfrage wird ein unüberhörbarer Widerspruch zwischen kognitiver
und auditiver Wahrnehmung des Hafens deutlich, dessen Ursachen in den Inszenierungen des kulturellen Erbes gesucht werden, die seit den späten 1970er
Jahren zu einer immer ‹klangvolleren› Hafen-Atmosphäre führten, die eine
Tonband) zum Gottesdienst/Gebet rufen. In Rendsburg, ebenfalls in Schleswig-
Holstein, werden seit einem Moschee-Neubau der «Lärm» und die «Angst vor dem
Muezzin» diskutiert, vgl. dazu auch die Tageszeitung online: http://www.taz.de/1/
nord/artikel/1/angst-vor-dem-muezzin/ (8.11.2010) und Die Zeit: http://www.zeit.de/
gesellschaft/zeitgeschehen/2010-08/moschee-glaubenskrieg-rendsburg/ (12.4.2012).
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Verbindung zwischen Menschen und Stadt herstellt. Schliesslich wird gefragt,
wie Akteure in lokalpolitischen Auseinandersetzungen Klänge immer wieder
mit divergierenden Interessen als Argument ins Feld führen: indem Klänge
etwa als Klangmarken inszenatorisch eingesetzt oder als unerwünschte Emissionen argumentativ in Verhandlungen um die Nutzung des Hafens eingebracht werden. So stellt sich der einstige Niedergang des Hafens als Wirtschaftszentrum im 20. Jahrhunderts heute als komplexer und durchaus
erfolgreicher Prozess dar, in dessen Verlauf sich der Hafen zunehmend in eine
symbolische und auch ökonomische Ressource der Stadt verwandelt.
Flensburg ist besonders für die empirisch-kulturwissenschaftliche Untersuchung der vielfältigen Implikationen im Zusammenhang mit Inszenierungen der Klanglandschaft geeignet, weil es sich bei der Stadt um ein regionales Oberzentrum handelt: Als Mittelstadt ist Flensburg so gross, dass sich
De-Industrialisierungs- und Re-Urbanisierungsprozesse, die insbesondere
seit den 1970er Jahren viele Städte vor Herausforderungen stellen, auch hier
in aller Deutlichkeit zeigen. Gleichzeitig ist die Zahl der Akteure in der Stadt
begrenzt, womit sich Flensburg besonders gut für induktive Methoden wie
Interviews und teilnehmende Beobachtung eignet. Ein Teil der Daten wurde
zusammen mit Studierenden während eines zweisemestrigen Projektseminars erhoben, das im Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/10 am
Hamburger Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie stattfand.80 Einige
Ergebnisse des Projektseminars wurden Anfang 2010 in der Ausstellung
hafen – klang – landschaft im Flensburger Schifffahrtsmuseum präsentiert.81

80
81

Maritime Klanglandschaften I, SoSe 2009, Ltg. Johannes Müske; Maritime Klanglandschaften II, WS 2009/10, Ltg. Thomas Hengartner, Johannes Müske, Thomas Overdick
(Flensburger Schiffahrtsmuseum).
Müske/Overdick (2009): hafen – klang – landschaft: Ein Hörspaziergang. Ausstellung
im Flensburger Schifffahrtsmuseum, 7.2.–5.4.2010, Flensburg; Infos: http://www.
flensburg.de/bildung-kultur/schifffahrtsmuseum/hafenklang/index.php (31.8.2014),
Online-Ausstellung:
http://www.technik-kultur.uzh.ch/ausstellungen/hafenklang.
html (31.8.2014). Eine Dokumentation der Ausstellung und ihrer Klänge findet sich in
Müske/Overdick (2009), S. 99–109. Studierende: Olga Diel, Gisela Ewe, Jonas Danielowski, Leif Gütschow, Elena Hannoschöck, Johannes Jeglinski, Andrea Kickuth,
Jenny Lee, Resa Mohabbat, Christoph Sass, Henning Schultze, Anna Symanczyk,
Trang Vu Thuy, Sarah Wendelborn. Einige Forschungsergebnisse der Seminarprojekte
liegen publiziert im Begleitheft der Ausstellung vor (Müske/Overdick 2009).
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Abb. 4: Ausstellungsplakat hafen – klang – landschaft.

Abb. 5: Blick in die Ausstellung mit Hörstationen.
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Die Entdeckung der Soundscape – Klangforschung als Praxis
zwischen Sensibilisierung, Klangaufzeichung und Klangkunst
Die Thematik Klang und Urbanität übt innerhalb der kulturwissenschaftlichen
Klangforschung eine gewisse Faszination aus. Einige von den Cultural Studies
beeinflusste jüngere Studien legen den Schwerpunkt vor allem auf die mit populärer Musik verbundenen Repräsentationen von Städten. Malte Friedrich
untersucht Urbane Klänge (2010) an Hand von Musikstilen in ihren jeweiligen
urbanen Entstehungszentren, Dietrich Helms und Thomas Phleps (2007) vereinen in ihrem Band Sound and the City verschiedene Beiträge, die vor allem
populäre Musik in ihrer Bedeutung für das Image von Städten untersuchen.
Diese Forschungsansätze sind inspiriert von den Soundscape-Forschungen der
1960er/70er Jahre, die erstmals damit begannen, Klangcharakteristiken von
Städten zu erfassen und künstlerisch zu verarbeiten.
Das World Soundscape Project (WSP), u.a. verbunden mit den Namen
Raymond Murray Schafer, Barry Truax und Hildegard Westerkamp, war das
erste grössere Forschungsprojekt, das sich seit den 1960er Jahren systematisch des Themas der klingenden Umwelt (sonic environment) annahm und
diese in ihren Veränderungen beschrieb (Schafer 1994/1977). Das Konzept
der Soundscape wurde im Zusammenhang mit einer bestimmten Methodik entwickelt, die die Sensibilisierung für die Klangwelt in den Mittelpunkt
stellt und dabei einerseits vom Hören ausgeht, aber auch Klangtechnik als
Dokumentationsmittel und künstlerische Ausdrucksform nutzt. Soundscape
als Begriff und Konzept entstand im Umfeld der Acoustic Ecology und steht
in einem Zusammenhang mit verschiedenen Methoden mit Bezug zur klingenden Umwelt, darunter Hörübungen sowie dokumentierende Aufnahmen und Klangkunst – technische Möglichkeiten bilden für die Soundscape-
Forschungen den Ausgangspunkt.
Das Forschungsprojekt etablierte Klänge aus der alltäglichen Umwelt
(soundscape) als Gegenstand der kulturwissenschaftlichen Analyse, der Dokumentation und Komposition. Der Name «Acoustic Ecology», wie das entstehende Forschungsfeld sich selbst nannte, bezieht sich auf den ökologischen
Zusammenhang, aus dem sich der theoretische Ansatz des WSP speiste. Die
Klangforscher/-innen dokumentierten und analysierten den Klangalltag der
zeitgenössischen Städte und verfolgten dabei das Ziel, die akustische Umweltverschmutzung und bestimmte Schlüsselklänge einerseits zu dokumentieren
und diese andererseits über Klangkunstprojekte ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Zugleich entwarfen sie einen medien- und kulturhistorischen Forschungsansatz, der die ästhetische Entwicklung der Klangwelt
historisch kontextualisiert. Auch in der kulturanthropologischen Forschung
wurde der Soundscape-Begriff aufgenommen (z.B. Birdsall 2012; Feld 1994),
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da er die kulturelle Dimension des Hörens als Praxis und in seiner Historizität
betont: «Similarly, as landscape is constituted by cultural histories, ideologies,
and practices of seeing, soundscape implicates listening as cultural practice»
(Samuels et al. 2010: 330).82
Der Soundscape-Begriff, der vom WSP populär gemacht wurde,83 ist eine
Zusammensetzung der Wörter sound (Klang) und landscape (Landschaft), wofür sich im Deutschen der Begriff «Klanglandschaft» durchgesetzt hat. Der Begriff ist bis heute für die kulturwissenschaftliche Klangforschung emblematisch.
Elemente der Soundscape sind signal sounds (Signalklänge), key sounds (Grundklänge, wie etwa Verkehr oder das Brummen eines Generators) und soundmarks, die als kulturanalytisches Konzept interessant sind, da sie als besondere
klingende Wahrzeichen einem Ort ein bestimmtes akustisches Profil verleihen:
The term soundmark is derived from landmark and refers to a community
sound which is unique or possesses qualities which make it specially regarded
or noticed by the people in that community. Once a soundmark has been identified, it deserves to be protected, for soundmarks make the acoustic life of the
community unique. (Schafer 1994: 10, Herv. i. O.)

Soundmarks werden zu klingenden Landmarken, indem sie für Gruppen bestimmte identifikatorische Funktionen erfüllen und auf sozial geteiltem und
habitualisiertem Alltagswissen beruhen, das einem stetigen Wandel unterworfen ist. Das kann, wie etwa im Falle des früheren Vancouvers, ein Nebel
horn sein (das mittlerweile nicht mehr erklingt), oder auch das Zeitläuten von
Kirchenglocken, wie im Falle Bissingens, einem der Dörfer aus Five Village
Soundscapes (s.u.).
82
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Klanglandschaften sind geradezu en vogue – mittlerweile gibt es einige Projekte, die,
changierend zwischen Radio- oder Online-Dokumentation, seit den 1990er Jahren
Klanglandschaften unterschiedlicher Städte und Regionen zugänglich machen, vgl.
z.B. die CDs: PureOrbit.com (o.J. [2004]): 100% Pure Hamburg: The Sound of the City.
70 Minuten Geräuschportrait Hamburg; Richard Ortmann/Raimund Fleiter/Ralf R.
Wassermann (o.J. [1995]): Einmal Herne und zurück: Klanglandschaft Ruhrgebiet; Helmut Kopetzky (2001): Ein Tag in der Stadt. Vgl. auch die Webseiten-Beispiele: Radio
Aporee, online: http://aporee.org/ maps/ (4.2.2012); BBC – Save Our Sounds – City
Soundscape, online: http://www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds/
soundexplorer/ (4.2.2012); Bruits, Ausstellung im Musée d’Ethnographie Neuchâtel
(2010/11), online: http://www.expo-bruits.ch/ (4.2.2012); Earth Ear, online: http://
www.earthear.com/ (4.2.2012); Justin Winkler/Peter Pfister (o.J. [2010]): Schweizer
Klanglandschaft I, online: http://www.nb.admin.ch/aktuelles/01962/03016/ 03104/
index.html?lang=de (4.2.2012).
Justin Winkler verweist auch auf den Stadtplaner Michael Southworth, der ebenfalls
den Begriff Soundscape unabhängig von Schafer und seinem Kreis erfunden habe
(Winkler 2006: 10); interdisziplinär bekannt wurde der Begriff aber v.a. durch das
World-Soundscape-Projekt.
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Die Musikwissenschaftler verwendeten explizit den Begriff «Klang»
(sound), um sich mit einem möglichst neutralen Begriff von den bereits wissenschaftlich oder ideologisch besetzten Begriffen Musik, Ton, Schall oder
Lärm abzugrenzen (wenngleich der Begriff Klang im deutschsprachigen Alltagssprachgebrauch auch oft mit Wohlklang assoziiert wird). Seit der Einführung des Begriffs hat sich seine Verwendung gewandelt, sodass mittlerweile
auch Kompositionen, Installationen und Klangproduktionen, die fieldrecordings der klingenden Umwelt verwenden, als Soundscapes bezeichnet werden.
Die Begriffe Soundscape resp. Klanglandschaft beziehen sich also auf unterschiedliche theoretische Konzepte und Praxen, z.B. auf die Wahrnehmung
der klingenden Umwelt, auf das Hören und Deuten dieser Klänge, auch auf
das Aufnehmen, Bearbeiten und Wiedergeben oder Performieren von Klängen, beispielsweise in Soundscape-Konzerten.84
Die Methodik der Soundscape-Forschung stützt sich besonders auf
Audiotechnik. Durch die technische Dokumentation und künstlerische Verarbeitung wird es überhaupt erst möglich, Klänge in ihrer Funktion für die
Klanglandschaft akustisch zu dokumentieren. Die beiden wichtigsten Methoden, um die Soundscape zu erschliessen, sind der Hörspaziergang (soundwalk, listening walk), bei dem die Hörenden (in einer angeleiteten Gruppe,
aber auch allein) ihre Klangwahrnehmung in der Natur oder Stadt schulen,
und die Anfertigung von Tonaufnahmen (Westerkamp 1974; Winkler 1995:
16). Beides wird oft miteinander kombiniert.
Methodisch geht ein Hörspaziergang durchaus ethnografisch vor: Ausgehend von den akustischen Beobachtungen bei den Hörspaziergängen wird die
Soundscape ‹kartiert›, d.h. in Bezug auf die zu hörenden Klänge räumlich und
zeitlich dokumentiert. Für die Klangwelt des Alltags zu sensibilisieren, indem
die Widersprüche zwischen der akustischen und der visuellen Wahrnehmung
verdeutlicht werden, ist eines der Hauptanliegen eines Hörspaziergangs: Ist der
visuelle Eindruck wirklich zutreffend, oder bringt eine akustische Perspektive
ganz andere (das meint auch: negative) Seiten eines Ortes zum Vorschein?
A Soundwalk in Queen Elizabeth Park in Vancouver. Queen Elizabeth Park
is visually extremely attractive. It is a post-card park which captures the eye
immediately. On this walk let us include our ears consciously, listen to the
«soundtrack» of the park, and explore how much it harmonizes with our visual
impression. (Westerkamp (1974/2001, unpag.)85
84
85

Vgl. zusammenfassend auch Uimonen (2009) und Winkler (2006/1995: 15–22).
Westerkamp fährt fort: «1) The most exposed area of the park is the parking lot. Start
here and listen to the many sounds coming from all directions. Each city has its distinct sonic environment which contributes to its singular character. Can you find any
sounds here that are typical of Vancouver’s soundscape? 2) Walk toward the fountains
and continue to listen to the city sounds until they disappear behind the sounds of wa© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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Die durch die Gegenüberstellung von Bildern und Klängen bewusst erzeugte
Reibung soll das Nachdenken über Klänge provozieren, um Hörgewohnheiten, die eigentlich eher Sehgewohnheiten sind und auf wirkmächtigen (visuel
len) Bildern beruhen, akustisch herauszufordern – akustische und kognitive
Wahrnehmung können durchaus auseinanderfallen. Schafer spricht auch von
ear cleaning, einem Übungsprogramm, welches dazu dient, Klänge genauer
zu hören (Schafer 1994: 272).
Aus den Hörübungen in urbanen und nicht-urbanen Klanglandschaften leiten sich zwei wichtige Konzepte der Acoustic Ecology, die Hi-Fi- und
Lo-Fi-Soundscape ab: In der Hi-Fi-Soundscape sind Einzelgeräusche, wie
etwa Vogelstimmen, gut hörbar, weil die natürliche Grundlautstärke gering
und die Klanglandschaft ‹sauber› ist. Der idealisierten Natur wird die klangverschmutzte Lo-Fi-Sphäre in den Städten entgegengesetzt, in der Einzel
geräusche aufgrund des hohen Verkehrsgeräuschpegels nicht gut hörbar sind.
Ziel war und ist daher, die Soundscape nach bestimmten Werten zu gestalten:
«Die geeignetsten scheinen dabei Ästhetik und Ökologie zu sein, oder genauer gesagt, über Ökologie informierte Ästhetik» (Schafer 1993: 23).
Einen ersten umfassenderen kulturwissenschaftlichen Ansatz im
deutschsprachigen Raum zur Erforschung der akustisch-sinnlichen Lebenswelt legte der Kulturgeograf Justin Winkler mit seiner Studie Klanglandschaften vor (2006/1995), die die Wahrnehmungskultur der klingenden Umwelt
in der Schweiz untersucht. Winkler nimmt in seiner Studie phänomenologische Überlegungen zur Wahrnehmung und zur Soundscape auf. Ihm geht
es zunächst darum, die Beschäftigung mit Klang überhaupt als kulturwissenschaftliches Thema zu etablieren und «gegen jene wissenschaftlichen oder
künstlerischen Expertenkulturen, die nicht der Verbreiterung von Kompetenz, sondern der Machterhaltung dienen» (Winkler 2006: 9) zu behaupten.
Entsprechend will Winkler die mit der Wahrnehmung verbundenen Erfahrungen und Wissensbestände als spezifische Kompetenzen des Alltags kenntlich machen.
Winkler knüpft damit begrifflich und inhaltlich an die klangökologischen Forschungen an, die einen grossen Anteil daran haben, dass die klingende Umwelt zum Objekt kulturwissenschaftlicher (vor allem aber zunächst:
kompositorischer) Beschäftigungen werden konnte. Schafer und seine Kollegen gingen als Musikwissenschaftler und Komponisten von einem erweiterter. If the fountains are not on, keep on listening to how the city sounds change. On
your way you are passing through wooden arcades which give a particular acoustic
quality to your footsteps, and to those of others. Steps on wooden walkways used to be
a common sound not only in Vancouver but also in many small towns or old forts all
over British Columbia. […] And finally: Is this park as attractive acoustically as it is
visually?»
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ten Musikverständnis aus, das Klänge aller Art miteinbezieht. Die Aufnahmen wurden, unter Nutzung der bestehenden medialen Möglichkeiten wie
der Tonbandtechnik (Nagra, Uher), aufgenommen und mit bestimmten Tonschnittverfahren zu Kompositionen weiterverarbeitet. Die damals angefertigten Soundscape-Kompositionen wie The Vancouver Soundscape (1973) und
Five Village Soundscapes (2009/1977) gelten heute als Klassiker innerhalb der
Sound Studies und sind Vorbilder für die Klangforschungs-Community.86
Klangbeispiel 6: R. Murray Schafer: «The Vancouver Soundscape». In:
Burkhalter 2010 (Ausschnitt, 3‘02).

Die Klangökologie hat die auditive Wahrnehmung zum Ausgangspunkt ihrer
Analysen der Soundscapes gemacht, die mit einer bewussten Wahrnehmung
der klingenden Umwelt und der Bewusstmachung der Klangerfahrungen beginnt. Die Wahrnehmung baut auf Sinnesempfindungen auf und und ordnet
diese gleichzeitig bekannten Erfahrungen zu – in der Alltagserfahrung zeigt
sich die Untrennbarkeit von Sinnesempfindungen und Deutungen, die sich in
der Wahrnehmung vereinen und im Begriff der Soundmark deutlich werden.
Die Daten über die historischen akustischen Horizonte konnten mit
Hilfe von Klangspaziergängen und mit ethnografischen Methoden (Inter
views mit älteren Einwohnern) gewonnen werden. Was hörbar ist und was
nicht, ist damit akustischer und sinnlicher Ausdruck eines umfassenden
Strukturwandels, der sich in der allmählichen Verschiebung des akustischen Horizonts (acoustic horizon) zeigt, der zum Spiegel gesellschaftlicher
Selbstverständnisse wird.87 Insbesondere durch den Verkehr haben sich die
Soundscapes im 20. Jahrhundert stark verändert, wodurch auch Soundmarks
weniger hörbar werden und an identitätsstiftender Wirkung verlieren. Durch

86
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Five Village Soundscapes ist jüngst in einer Neuauflage digital erschienen, zusammen
publiziert mit einer Re-Study der Studie Acoustic Environments in Change, in der die
Veränderungen der klingenden Umwelt in fünf bzw. sechs europäischen Dörfern in
den letzten 30 Jahren untersucht und akustisch dokumentiert werden, vgl. Järviluoma
et al. (2009).
Schafer führt seine Überlegungen über die historische Soundscape noch weiter und
kommt dabei zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Corbin: «Ich haben den Verdacht,
eine Zeichnung ähnlicher Profile für Kirchenglocken in anderen Dörfern in ganz
Deutschland ergäbe eine Reihe von sich schneidenden Bögen, die keinen Teil Deutschlands unberührt ließen. Dies würde Martin Luthers Ausspruch bestätigen, daß in
Deutschland jeder in das Christentum hineingeboren wird. In den alten Zeiten definierte die Kirchengemeinde die Gemeinschaft, und die Kirchengemeinde war, im Gegensatz zu modernen Grundstücksplänen, akustisch: Hörte man keine Kirchenglocken mehr, bedeutete das, daß man in der Wildnis war» (Schafer 1993: 21).
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Abb. 6: World Soundscape Project (1977): «Akustische Profile der Bissinger Kirchenglocken
in zwei Zeitperioden».88

eine neue Autobahn etwa verringert sich die Reichweite der Kirchenglocken
von Bissingen; sie werden nicht mehr in den umliegenden Gemeinden gehört, und ebenso hört man in Bissingen die Glocken umliegender Dörfer
nicht mehr.

88

Kommentar zur Karte: Die Abbildung zeigt, «wie weit die Glocken an einem durchschnittlichen Tag im Umkreis zu hören sind. Oben auf der Karte liegt eine Autobahn;
das Profil flacht hier durch den hinzukommenden Lärm ab. Wir befragten einige ältere
Bewohner der Gegend und wollten von ihnen wissen, ob die Glocken, bevor es die
Autobahn gab, weiter zu hören waren. Das Ergebnis ist die gestrichelte Linie an der
Seite der Karte, die eine wesentlich größere Amplitude zeigt. Das schrumpfende Profil
der Glocken von Bissingen deutet nicht nur auf eine Zunahme des allgemeinen Lärmpegels in der Gegend hin; es entspricht auch einer Abnahme der Bedeutung der Kirche
als ein Zentrum sozialer Macht» (Schafer 1993: 20 f.).
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Kulturelle Kodierungen – Kartierung des Flensburger Hafens
und seiner Soundmarks
Welche akustische Kartierung des Flensburger Hafens, seiner Soundmarks
und eventuell historischer Klanglandschaften ermöglicht die Methodologie
der Acoustic Ecology? Um die Klanglandschaft in einer Fallstudie zu untersuchen, werden Hörspaziergänge, Tonaufnahmen und themenzentrierte Inter
views aus der Acoustic Ecology als Grundlage angewendet, um den Flensburger Hafen akustisch zu kartieren und die Soundscape-Methodik für die
kulturwissenschaftliche Forschung zu nutzen. Ziel ist nicht nur, Soundmarks
des Flensburger Hafens zu bestimmen, sondern auch empirisch herauszuarbeiten, welche Bedeutungen diese Klänge für die Flensburger community
haben. Dabei wird auch gefragt, inwiefern die atmosphärisch inszenierte
Klanglandschaft Teil eines touristischen Bildes von Flensburg als pittoresker Hafenstadt mit einem lebendigen «maritimen Erbe» ist. Datengrundlage bilden mehrere Aufenthalte zwischen einem Tag und einer W
 oche in
Flensburg von Mai 2009 bis Januar 2010, die für Klangspaziergänge, Interviews und Tonaufnahmen genutzt wurden. Die Tonaufnahmen hatten das
Ziel, so viele Alltagsklänge wie möglich zu sammeln, um eine umfassende
Sammlung der Alltagsklänge zu erhalten und auch seltene (Klang-)Ereignisse
nicht zu vergessen, die im Jahreslauf nur einmalig auftreten, womit insbesondere die grossen Hafenfeste «Dampfrundum» und «Rumregatta» gemeint
sind.89 Auf der Grundlage der Hörspaziergänge wurden die aufgezeichneten
Klänge räumlich bestimmten Punkten im Hafen zugeordnet, die der wirtschaftlichen Gliederung des Hafens entsprechen. Neben den Orten wurden
auch Aufnahmedatum und -zeit dokumentiert. Dies geschah in einem stichpunktartigen Wahrnehmungsprotokoll schon während der Aufnahme und
89

Insgesamt entstanden im Sommer und Herbst 2009 ca. 26 Stunden digital gespeicherter Klangaufzeichnungen im Wave- und einem gering komprimierten MP3-Format.
Für die Soundscapes in der Ausstellung wurde das Material zu ca. 30 je zweiminütigen
Hörstücken verdichtet. Die lagenartige und verdichtete Zusammensetzung der
Soundscape-Dokumentationen macht die Klangwelt für die Hörer/innen bewusster,
denn hierdurch wird die Aneinanderreihung verschiedener Geräusche als kleine Dramaturgie arrangiert, bspw. das Herannahen eines Motorboots und Kirchenglocken.
Die Ausstellung überbetont damit die klingende Dimension des Fördehafens, denn in
der alltäglichen Hörerfahrung finden deutlich weniger Klangereignisse statt – ein lautes Motorrad etwa kann über eine Minute fast alle Klänge übertönen. Aus ausstellungspraktischer Sicht wären unbearbeitete Ausschnitte von Tonaufnahmen aber ungünstig gewesen, weil man viel weniger interessante Details zu hören bekäme.
Dennoch erfüllten die Klangkompositionen ihren dokumentarischen Anspruch, denn
sie sampleten die Klangereignisse nicht oder veränderten sie auf andere Weise künstlerisch, sondern montierten lediglich die im Original belassenen Klangereignisse
übereinander.
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anschliessend in einer detaillierten Tabelle – zu jeder von Mai bis Dezember
2009 aufgezeichneten Tonaufnahme existiert ein Klangprotokoll, das dokumentiert, welche Klänge wann und an welchem Ort aufgenommen wurden.
Der Flensburger Hafen ist ein Fördehafen, der bis mitten in die Innen
stadt hineinreicht. Der Museumshafen am Westufer bildet zusammen mit
der Hafenspitze und der Innenstadt um den Markt und die Fussgängerzone
das Zentrum Flensburgs. An beiden Seiten des Hafenbeckens befinden sich
die verschiedenen Stadtviertel, die in einem ansteigenden Halbrund um den
Hafen gruppiert sind. Das zwischenzeitlich ungenutzte und teilweise verfallene Hafenareal wurde seit den 1970er und 80er Jahren wieder instand gesetzt, sodass mittlerweile das Westufer fast durchgängig musealisiert und
thematisch gegliedert ist: beginnend mit historischen Yachten in der Nähe
der Hafenspitze, über den Salondampfer «Alexandra» als Wahrzeichen des
Hafens, bis hin zu Museumshafen, Museumswerft und Schifffahrtsmuseum.
An den Sommerwochenenden, wenn die Alexandra Förderundfahrten
macht, erklingt weithin hörbar ihr Schiffshorn. Die Alexandra ist als akustisches Wahrzeichen zusammen mit verschiedenen Stadtfesten, Rundgängen
und anderen Inszenierungen ein Teil einer wirkmächtigen Erzählung, die die
historischen Elemente des Hafens anordnet: das «maritime Erbe» Flensburgs.
Es bildet eine «kulturelle Textur» (Lindner 2008), deren Elemente Dampfschiffbau und Segelschifffahrt mit Rumhandel in der städtischen Klanglandschaft besonders präsent sind.
Da die Projektgruppe ortsfremd war, war es notwendig, Hörspaziergänge in der Stadt zu machen, aber auch Flensburger/-innen über die Klänge
ihrer Stadt zu befragen, um für die Ausstellung eine Klangauswahl vornehmen zu können. Dazu wurde in der Flensburger Innenstadt eine Erhebung
durchgeführt, um in spontanen Kurzinterviews die Klänge herauszufiltern,
die Flensburger und Besucher der Stadt als ‹typisch› für ihre Stadt erachteten.90 Insbesondere jedoch die ausführlichen Gespräche mit den beruflichen
Akteur/-innen des Hafens haben hier viele Hintergrundinformationen gebracht – hier zeigt sich eine methodische Besonderheit der Klangforschung,
die mit der zeitlichen Gebundenheit und der Identifikation der Klänge zusammenhängt – ohne lokales Wissen der Befragten wäre es nicht möglich gewesen, von bestimmten Klängen Tonaufnahmen anzufertigen und die Klänge
korrekt zuzuordnen. Daher führte der Verfasser themenzentrierte Interviews
mit Experten des Hafens – Mitarbeiter der Stadtplanung, der Hafenwirtschaft und -administration und Vertreter der historischen Vereine.91 Denn,
so zeigte sich schnell eine weitere methodische Besonderheit des Sprechens
90
91

Anzahl der befragten Personen: 93.
Fünf Tonbandinterviews mit sieben Personen (ein Gruppeninterview).
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Abb. 7: Flensburger Hafen, gegliedert nach Entwicklungsgebieten. Der Hafen wird
betrieben von der Flensburger Hafen GmbH, einer Tochtergesellschaft der
Stadtwerke Flensburg. Die Stadtwerke Flensburg sind ein Unternehmen der Stadt.
Grundstückseigner am Hafen sind verschiedene Wirtschaftsunternehmen sowie die
Stadt. Legende: 1 = Werft FSG, Stadtwerke, 2 = Galwikbucht mit FFG, 3 = Historischer
Hafen, 4 = Hafenspitze, 5 = Ostufer mit Werftkontor, 6 = Ostufer mit Industriehafen
und Harniskai.
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über Klänge: Visuelle Hilfsmittel, etwa ein Stadtplan, verbessern die räumliche Orientierung und systematisieren damit auch die klangliche Orientierung. Die Hafenakteure zogen in ihren Interviews oft eine Karte heran, die sie
in ihren Büros griffbereit oder an der Wand hängen hatten, und gingen die
Klänge im Hafen dann Punkt für Punkt durch. Die Informationen der Gesprächspartner waren wichtig, um die in den Interviews erwähnten Klänge
mit den Daten unserer Soundwalks abzugleichen. Zudem war es wichtig von
involvierten Akteuren einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen in der
Stadt zu erhalten, da gerade ein politischer Willensbildungsprozess mit Bürgerbeteiligung («Masterplan Flensburger Hafen», s.u.) über die Zukunft des
Hafens lief.
Einen ersten Anhaltspunkt der kulturellen Kodierung der Klangwelt
gab eine Umfrage unter Passanten in der Flensburger Innenstadt. Die angewendete Methodik der Klangumfrage baut auf einem ganz ähnlichen Konzept
aus der Stadtforschung auf, das die Kartierung kognitiver Wissensbestände
über die Stadt mit Hilfe von mental maps vornimmt (Hengartner 2000). Während der Begriff «kognitiv» eher auf individuelle und reflektierte Repräsentation verweist, wird hier in Anlehnung an die Soundscape-Forschung vorgeschlagen, von «kultureller» Wahrnehmung zu sprechen, womit (im Anschluss
an eine Kulturanthropologie der Sinne und im Unterschied zur auditiven
Wahrnehmung, auditory and cultural cognition, Uimonen 2009: 42–45) die
kulturelle Geformtheit der Wahrnehmung der alltäglichen Klangwelt betont
wird.92
Die spontane Umfrage unter zufällig ausgewählten Passant/-innen
in der Innenstadt im Oktober 2009 stellte eine Verortung der Befragten in
Flensburg her. Die Frage «Welche Klänge verbinden Sie mit der Stadt Flensburg?» sollte als Antwort leicht abrufbare akustische Flensburgbilder evozieren. Von 93 antwortenden Personen konnten auf die Frage 79 etwas erwidern;
14 Passanten wussten keine Antwort. Auffällig häufig nannten die Befragten
Klänge wie Möwen, Schiffe resp. Schiffssignale oder das Meer, womit diese
Klänge mit maritimem Bezug die Spitzenreiter unter den 275 Nennungen
sind.93 Insbesondere das Tuten der Alexandra wurde besonders häufig genannt, was zunächst verwunderlich scheint, da der Salondampfer nur an den
92
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Ausgehend von der klangökologischen Literatur wurde die auditive von der kulturellen Wahrnehmung unterschieden; letztere bildet kulturell geformte Vorstellungen
über die Klangwelt ab, während die auditive Wahrnehmung den tatsächlich erklingenden Schall meint.
Fasst man alle Nennungen von Schiffen zusammen, ergibt das 60 Nennungen, was
einen deutlichen Vorsprung zum nächstmeistgenannten Klang, den Möwen, bedeutet.
Dazu kommen noch: sieben Nennungen Segelschiffe im Hafen, einmal wurden auch
Schiffsglocken genannt.
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Abb. 8: Strassenumfrage: «Welche Klänge verbinden Sie mit Flensburg?» Im jeweiligen
Balken Anzahl der Nennungen von Klängen, nach Themen zusammengefasst;
Befragte = 93, davon antworteten 79 Personen; insgesamt erhaltene Antworten = 275.

Sommerwochenenden im Einsatz ist. Ebenfalls sehr häufig wurden Kirchenglocken genannt. Deutlich seltener wurden Alltagsklänge wie die Pausensirene der Werft Flensburger Schiffbaugesellschaft (FSG) und der Flensburger
Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) genannt, die immerhin an Werktagen früh
und mittags erklingen – je nach Windrichtung und Wetterlage sind sie stärker
oder schwächer in der Stadt zu hören. Andere Stadtklänge wie das Gemurmel
der Leute, spielende Kinder oder Autos bzw. Verkehr wurden auch sehr selten erwähnt. Paradoxerweise sind also die meistgenannten maritimen Klänge
akustisch wenig präsent, im Gegensatz zu den viel präsenteren Stadtklängen
der Autos – und gerade das Meer ist in einem Stadthafen ohne Wellengang
durchaus nicht hörbar.
Eine klangökologische Analyse des Flensburger Hafens fördert eine
Überraschung zutage, die eigentlich keine ist: An normalen Werktagen und
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auch am Wochenende erklingen im Hafen überwiegend Verkehrsgeräusche –
wie in jeder anderen Stadt. Hörspaziergänge im Fördehafen ergeben, dass vor
allem der Autoverkehr das bestimmende Element ist; verschiedene wichtige
Strassen, darunter eine Bundesstrasse, führen um die Hafenspitze herum und
am Ostufer entlang.
Klangbeispiel 7: Alltagsklangwelt: Sommernachmittag und früher
Abend im Flensburger Hafen. Hafenspitze und Busbahnhof hinter der
Hafenspitze, 2009 (Soundscape-Collage, 2‘23).94
Klangbeispiel 8: Alltagsklangwelt: Herbstvormittag im Flensburger
Hafen. Ostufer, gut hörbar: FSG Pausensirene, 2009 (Soundscape-Collage,
1‘51).

Wie also kommt es, dass spontan befragte Passanten mit Flensburg das ledig
lich an den Sommer-Wochenenden zu hörende Dampfschiff Alexandra verbinden, aber nicht den überall in der Stadt akustisch viel präsenteren Strassen
verkehr? – Die Frage nach ‹Flensburger› Klängen verortet die Befragten in
Flensburg und provoziert Assoziationen, die sich auf bekannte, mit der Stadt
verknüpfte Topoi beziehen. Denkt man die kulturelle Rahmung der Sinneswahrnehmung weiter, lassen die genannten Klänge dementsprechend weniger Schlüsse auf die objektiv erklingende Soundscape (wie in den Klangbeispielen hörbar, s.u.) der Stadt zu, sondern Schlüsse auf die kulturelle Textur
der Stadt, die von weiteren Bildern lebt. Um den scheinbaren Gegensatz zwischen der kulturellen und der auditiven Wahrnehmung Flensburgs zu verstehen, müssen die akustische Präsenz des so genannten «maritimen Erbes» der
Stadt und die Anstrengungen in der Stadt, dieses zu erhalten, diskursiv herzustellen und touristisch inwertzusetzen, berücksichtigt werden.
Die Klanglandschaft des Flensburger Hafens präsentiert sich anlässlich der Hafen-Festivals wie verwandelt. Das Dampfrundum, ausgerichtet vom Förderverein der Alexandra, vereint Jahrmarkt, Konzertbühne und
als Höhepunkt ein Feuerwerk mit Dampfbootkonzert. Bei der Rumregatta
94

Verkehr im Hintergrund – Leute gehen vorbei und unterhalten sich – Kinder spielen
auf dem Spielplatz – Fahrradklingeln – Gesprächsfetzen – Leute unterhalten sich und
stossen an – Ein Radio wird angeschaltet (The Cure: Boys Don’t Cry) – Zischen der
Hydraulik eines Busses – Bus startet Motor – mehrere Busse fahren vorbei – Hupen –
noch ein Bus startet den Motor – Passanten in der Rathausstrasse – Verkehr in der
Rathausstrasse (Kopfsteinpflaster) – Strassenmusik im Hintergrund. Der Nachmittag
klingt anders als der Abend, wenn die Familien nach Hause gegangen sind und
Jugendliche auf dem Platz Musik hören und Flensburger Pils (‹Plopp›) trinken; hinzu
tritt ein jahreszeitliches Moment: Im Sommer klingt es anders als im Winter, wenn
keine Leute im Freien sitzen usw.
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treffen sich historische Wirtschaftssegler aus der ganzen Ostsee in Flensburg. Aus diesem Grund ist es naheliegend, dass Flensburger/-innen und
Besucher/-innen als erstes Schiffe und hier besonders die Alexandra einfallen, wenn sie über die Klangwelt der Stadt sprechen, denn sie ist nicht nur
stets sichtbar, sondern an den (Sommer-)Wochenenden auch gut hörbar. Das
maritime Erbe bildet den Rahmen der Klangvorstellungen der Befragten. Da
die Veranstaltung Dampfrundum über die zwei Jahrzehnte ihres Bestehens
immer grösser und auch akustisch immer präsenter geworden ist, können
sich die Menschen in Flensburg dieser kaum entziehen, denn am Dampf-
Wochenende erklingen die Dampfboote quasi pausenlos und besetzen den
akustischen Raum der Stadt. Insbesondere am Westufer entsteht eine bestimmte Festival-Atmosphäre, die sich grundlegend vom Alltag unterscheidet, da auch die Strassen teilweise für den Autoverkehr gesperrt sind, die Besucher flanieren können, und Musik erklingt im Museumshafen. Besonders
beim Dampfrundum kommen die klanglichen Qualitäten des Fördehafens
zur Geltung, indem sich beim Feuerwerk und anschliessenden Dampfbootkonzert eine eindrucksvolle Klangkulisse mit langanhaltendem Echo entfaltet. Während hier eine Mischung aus Jahrmarkts- und feierlicher Atmosphäre
entsteht, konstituiert die Soundscape bei der Rumregatta eher eine historische und persönliche Atmosphäre, die besonders von Kleinkunst, Seglern,
dem Mittelaltermarkt und den fehlenden Autos bestimmt ist. Die Klänge von
Dampfrundum und Rumregatta sind dadurch, dass immer mehr Schiffe an
den Festivals teilnehmen, zum akustischen Beweis für die Lebendigkeit und
das Wachstum des maritimen Erbes der Stadt geworden.
Klangbeispiel 9: Festivalklangwelt: Dampfrundum mit Feuerwerk
und Dampfschiffkonzert. Hafenspitze; besonders gut zu hören ist die
Alarmsirene der «Alexandra», 2009 (Soundscape-Collage, 3‘22).95
Klangbeispiel 10: Festivalklangwelt: Rumregatta. Museumshafen/
Historische Werft und auf einem historischen Segler, 2009 (SoundscapeCollage, 2‘01).

95

Aufnahmen vom 10.7.2009 sowie 23.5. und 11.7.2009 (Klangbeisp. 10), Materialien
aus der Ausstellung hafen ‒ klang ‒ landschaft.
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Atmosphären – inszenierte Klanglandschaft und maritimes Erbe
als kulturelle Textur Flensburgs
Rolf Lindner spricht im Zusammenhang mit der kulturellen Kodierung der
Stadt von «Textur», die «[e]inem Rhizom ähnlich» einen «‹unterirdischen›
Strang» bilde (Lindner 2008: 137). Der Erzählstrang formiert sich zu einem
Narrativ, dessen Elemente in unterschiedlichen Alltagszusammenhängen
auftauchen, etwa Bildern oder anderen Topoi, die intertextuell miteinander
verbunden sind (Lindner 2008). Welches sind die Bestandteile der kulturellen Textur Flensburgs, die offenbar ein «maritimes» Image herstellen, und
wie wurde das Narrativ konstruiert, in dem stereotype Elemente, wie Schiffe,
Möwen und Wasser, wirksam sind?
Als wichtigstes Element der Hafen-Festivals ist der Ausflugsdampfer
«Alexandra» während der letzten drei Jahrzehnte stets bei den Festivals in der
Stadt präsent. Sie blickt zugleich auf eine lange Verbindung mit der Stadt zurück, was ihre Rezeption als Wahrzeichen des historischen Hafens begünstigt
hat. In der ersten Jahrhunderthälfte war das seegängige Schiff beliebt für Ausflugsfahrten auf der Ostsee. Nach Zwischennutzungen in beiden Weltkriegen
und mehreren Wechseln des Eigners war die Alexandra von 1946 bis 1975 im
Liniendienst der Förde Reederei, die so genannte «Butterfahrten» (Verkauf
von Waren im zollfreien Gebiet) anbot. Nach ihrer Ausserdienststellung 1975
verfiel das Schiff zunehmend im Flensburger Hafen, bis in den 1980er Jahren
ein Verein unter dem Motto «Rettet die Alexandra!» den Dampfer besetzte,
um ihn vor dem Abwracken zu retten. Nach Verhandlungen mit der Reederei
und der Stadt gelang es mit privaten Mitteln, mit Arbeitsbeschaffungsmassnahmen und viel ehrenamtlichem Engagement, das Schiff wieder instand
zu setzen – der Erfolg des Projekts kann als Beleg für das grosse kulturelle
und soziale Kapital der involvierten Akteure gelesen werden, die es verstanden haben, bei massgeblichen Stellen in der kommunalen Verwaltung und
beim Arbeitsamt die entsprechenden Anträge einzureichen und bewilligt zu
bekommen. 1982 trug das schleswig-holsteinische Denkmalamt den Salondampfer als Kulturdenkmal ein. Heute bietet der Förderverein der Alexandra
während der Sommermonate und zu Stadtfesten Rundfahrten mit dem Schiff
an. Seitdem ist das Schiff zu einem allgegenwärtigen Postkartenmotiv geworden und erinnert an die Geschichte Flensburgs im Dampfschiffbau – die Ale
xandra darf in keiner Abhandlung zur Stadtgeschichte fehlen.
Weitere Elemente der kulturellen Textur der Stadt, die in der Umfrage
besonders häufig auftauchten, sind der Ostseehandel und der Schiffsbau, die
in den beiden wichtigsten Stadtfesten Rumregatta und Dampfrundum repräsentiert sind. Private Initiativen haben z.B. seit den späten 1970er Jahren damit begonnen, historische Segler zu restaurieren und einen Museumshafen
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Abb. 9: Dampfer Alexandra im historischen Hafen vor Altstadt-Panorama. Das Motiv
vereinigt die wichtigsten maritimen und historischen Elemente der Stadt: Wasser, die
«Alex» unter Dampf und mit Wimpeln geschmückt im Fördehafen, im Hintergrund die
historische Hafenzeile am Westufer mit Altbaubestand sowie die Landmarken St. Marien
und das Alte Gymnasium.

einzurichten. Einer der Gründer des Museumshafens und Veranstalter der
Rumregatta erinnert sich an deren Anfänge:
Wir haben gesagt, wir machen eine grosse Veranstaltung und laden alles an
Braunsegeln, was hier so rumschwimmt überall in Deutschland, ein. Und machen eine Veranstaltung, die zu Flensburg passt. «Was haben wir hier für eine
Geschichte? Ne, Flensburg ist eine Rum-Stadt, also machen wir eine Rum
regatta». Passt zur Seefahrt, und alles, ist zwar Klischee, was die Schiffe betrifft, aber passt zu Flensburg. Da haben wir gebimmelt, und auf einen Schlag
kamen 30 grosse historische Segler. Und Flensburg war begeistert, die Zeitung hat seitenweise berichtet. Also wir hatten die Flensburger hinter uns, aber
noch lange nicht das Rathaus, das hat Jahre gedauert. Aber die Veranstaltung
hat sich etabliert, wir haben die Sammlung aufgebaut und kriegten dann an der
Stelle, wo jetzt der Museumshafen ist, also wo das lange hölzerne Bohlwerk ist
beim Schifffahrtsmuseum, diese völlig verfallene Pier. Das Anschütten dieser
Pier hätte 40.000 Mark, wenn ich das richtig erinnere, damals gekostet, also die
aufzugeben und mit einer Steinpackung einfach anzuschütten, um das weitere
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S acken zu verhindern. Da haben wir gesagt, «Gebt uns die, ihr nutzt die sowieso
nicht, wir nehmen niemandem was weg, wir bauen uns da eine Brückenanlage
hin». […] Und ... dann, ja, hat sich das langsam etabliert. (Interview Adams)

Die Rumregatta ist ein Beispiel für einen kreativen Umgang mit der Stadtgeschichte und die «Wertschöpfung aus kulturellen Ressourcen» (Tauschek
2010). Das jährliche Festival eignet sich die Vergangenheit spielerisch an,
indem die Regatta selbst nicht allzu ernst genommen wird: Es gewinnt der
zweite Segler, der durchs Ziel geht. Es gibt keine strengen Auflagen, welche Schiffe teilnehmen dürfen – Hauptsache, es handelt sich um historische
Berufssegler, meist mit braunen Segeln, im Gegensatz zu Yachten. Bei der
Rumregatta erklingt als maritim konnotierte Musik, und das Westufer wird
mit Ständen und Kleinkunst bespielt. Der Sieger gewinnt ein Fässchen Rum,
das auf die lange Geschichte des Flensburger Westindienhandels und die einst
zahlreichen Brennereien anspielt.
Adams, der damalige Mitgründer des Museumshafens, ist Inhaber
einer Kultur- und Unternehmensberatung und arbeitet an der Weiterentwicklung des Hafenwestufers, indem er etwa ein Corporate Design für den
historischen Hafen entworfen hat und über die aktuellen Entwicklungen im
von ihm selbst herausgegeben Hafenblatt96 berichtet. Aus einer Melange von
gemeinsamen Interessen, historischen Versatzstücken, aktuellen Bedürfnissen – der Verein wollte die Flensburger/innen für einen historischen Hafen
begeistern – und «Bordmitteln» (Adams), in diesem Fall historische segelnde
Berufsfahrzeuge, entstanden perfekt vermarktete Traditionen. Schnell wurde
die Regatta zu einem so grossen Spektakel, dass die historischen Yachten, die
anfangs ebenfalls dabei waren, ihre eigene Regatta ausgründeten.97 So ist ein
Umfeld aus Museumshafen, Museumsseglern und historischem Yachthafen
an der Hafenspitze entstanden, das mittlerweile auch zum Wirtschaftsfaktor
abseits des Kultur-Tourismus wird.98
Die anlässlich der Hafenfeste völlig veränderte und in Szene gesetzte
Soundscape ist ein wichtiges Element innerhalb der touristischen Prozesse,
die heute in vielen Städten stattfinden: die Inszenierung der Stadt als sinnlich
96
97

98

Vgl. online, www.hafenblatt.de (19.6.2012).
Die «Flensburger Regatta von 1855» findet seit 2005 statt und nimmt Bezug auf die Industrialisierung Flensburgs. Als im 19. Jahrhundert viele englische Ingenieure in
Flensburg arbeiteten und das Freizeitvergnügen aus ihrer Heimat mitbrachten, veranstalteten sie 1855 erstmals in der westlichen Ostsee einen Wettbewerb mit «Lust
böten». Der Freundeskreis Klassische Yachten erwähnt in seiner Rubrik «Kulturelles»
den Historischen Hafen Flensburg neben anderen europäischen Häfen als einzigen
deutschen Hafen und «Ort maritimer Kultur» in der Ostsee, vgl. online: http://www.
fky.org/kultur+historie.htm (19.6.2012).
Seit 2008 hat sich in Flensburg die Werft Robbe & Berking Classics niedergelassen, die
sich auf die Rekonstruktion und Wartung alter Yachten spezialisiert hat.
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erfahrbare «Erlebniswelt» unter einem Oberthema, angelehnt an die Ästhetisierung und Markenaufladung von Unternehmen (Mikunda 2007). Zwischen
«Brandlands», «Flagship Stores» und Städten findet sich aus Marketingsicht
kein Unterschied – während erstere Markenerlebnisse schaffen und Produkte
verkaufen sollen, verkaufen Städte mit Hilfe der Events («core attractions»)
ein bestimmtes «Community Feeling» (ebd.: 92), von dem die lokale Wirtschaft profitiert. Stadt-Events bauen auf bekannten oder neuen Wahrzeichen
auf, «dramatisieren» diese und sind in dieser Lesart der «Bestandteil des spezifischen Lebensgefühls in einer Stadt» (ebd.: 104).
Das akustisch Inszenierte ist, dem Philosophen Gernot Böhme zufolge,
«einer der Hauptfaktoren für die Herausbildung von Atmosphären» (Böhme
2006: 76). Das Beispiel der Inszenierung der Klanglandschaft des Flensburger
Hafens zeigt, dass «Musik, Sound, Geräusche, Lärm […] bewusst eingesetzt
[werden], um Atmosphären zu erzeugen» (Böhme 2006: 76). Versteht man
«das leibliche Spüren» als «genuine Erfahrungsweise» von Musik oder Archi
tektur, so geht die Gestaltung der akustischen und der visuellen Umwelt «unmittelbar in die Befindlichkeit» ein (ebd.: 90). Was Gernot Böhme vor a llem
für die Architektur beschreibt, die zunehmend vom Sounddesign aus der
Konsumgüterindustrie lernt, trifft auch für Klanglandschaften zu – Soundmarks bilden die «akustische Möblierung», um als Atmosphäre die Besucher
in eine «Grundstimmung» (ebd.) zu bringen. Die Inszenierung der Klangwelt anlässlich von Stadtfesten ist eine Strategie, Atmosphären zu schaffen,
die mit weiteren Musealisierungsprozessen eine Einheit bilden. Die Hafen
festivals wie das Dampfrundum und die Rumregatta streben genau eine solche Aufladung der Atmosphäre an, wobei die Inszenierung der Klanglandschaft weniger zielgerichtet geplant, als vielmehr das Ergebnis andauernder
Heritage-Prozesse ist. Die Atmosphären wiederum gelten wahrnehmungsphilosophisch als das, was die Verbindung zwischen Subjekten und ihrer Welt
schafft, die die Menschen quasi an ihre Dinge und in ein (Deutungs-)Netzwerk einbinden (vgl. Rees 2011: 104 ff.).
Seit ca. drei Jahrzehnten ist beobachtbar, dass die Küstenlandschaften mit ihren Häfen zum Thema zahlreicher ästhetischer Inszenierungen
werden (Fischer 2009; Fischer/Müller-Wusterwitz/Schmidt-Lauber 2007).
Ansichtskarten, Malerei, Literatur, Museen und Denkmäler (Fischer 2007;
Schmidt-Lauber 2007) und auch das Tourismusmarketing produzieren eine
Landschaft mit bestimmten Attributen und schaffen eine untrennbare ästhetische Verbindung aus Objekten, Bildern und Vorstellungen. Solcherart Inszenierungen werden von der EU-Strukturpolitik massiv mit Fördermitteln
unterstützt, so gibt es viele Entwicklungsprogramme wie «Interreg», «EFRE»
oder auch «Europäische Kulturhauptstadt», mit denen wirtschaftlich-
touristisch-kulturelle Zielsetzungen verfolgt werden – auch in Flensburg
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werden EU-Mittel im Rahmen einer «Tourismusstrategie» eingesetzt, die
vor allem Tagestouristen und Familien ansprechen soll.99 Das institutionelle
Framework mit seiner kompetitiven Funktionsweise und dem wirtschaftlichen Interessensschwerpunkt geht zunehmend mit einem «Zwang zur Inszenierung» (Habit 2010) einher und fördert Inwertsetzungsprozesse erheblich.
Fast lehrbuchartig ist in Flensburg der «Sog des Marketings» (Eckert/
Schmidt-Lauber/Wolfmayr 2014: 6) nachzuvollziehen, der nach den Metropolen längst auch die Mittelstädte erfasst hat. Seit den späten 1970er Jahren
ist das «maritime Erbe» mehr und mehr zu einem wichtigen Bestandteil des
Selbstverständnisses der Stadt geworden: Stadtfeste wie das Dampfrundum
mit Dampfschiffkonzert, die Rumregatta und weitere «erfundene Tradi
tionen» (Hobsbawm/Ranger 1983) gelten mittlerweile als Hauptattraktionen
im touristisch vermarkteten Selbstbild der Stadt. Seit die Initiativen gebündelt und auch von der städtischen Tourismusagentur aktiv unterstützt werden, finden sich Bilder mit maritimen Motiven wie dem Hafen, Wasser, Meer,
Möwen und Schiffen allerorten. Das maritime Erbe bildet den ‹roten Faden›
der Stadterzählung.
Neben den Festivals gibt es weitere Medien des maritimen Erbes, etwa
das Schifffahrtsmuseum, die Rum & Zucker Meile oder den Stadtrundgang
Flensburger Kapitänsweg, der an vielen Orten der Innenstadt zum Lesen
und Verweilen einlädt und die Bezüge zwischen Ort und Geschichte quasi
im Vorbeigehen herstellt.100 Die zugrunde liegende Erzählung beginnt im
16. Jahrhundert, als Flensburg eine der wichtigsten Hafenstädte an der Ostsee und zeitweise wichtiger als Kopenhagen war – ein historisches ‹Datum›,
an das die Hafen-Akteur/-innen in den ausführlichen Interviews gern erinnern und das ein Teil des Selbstverständnisses der Stadt geworden ist. Nach
einem wirtschaftlichen Einbruch im 17. Jahrhundert prosperierte Flensburg während des 18. Jahrhunderts wieder, vor allem wegen des Handels der
Flensburger Kaufleute mit Rohrzucker und der Verarbeitung zu Rum, woran
das Rum-Museum «im historischen Rum-Keller des Zollpackhauses»101 erinnert. Im 19. Jahrhundert konnten mit der Dampfschiffindustrie noch ein99

Allein das Flensburger Schifffahrtsmuseum wurde mit 2,3 Mio. Euro für die Erweiterung des Museums und die Neukonzipierung der Dauerausstellung aus EFRE-Mitteln
(Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) und schleswig-holsteinischen Landesmitteln gefördert. Entsprechend der «Tourismusstrategie» des Landes soll das Museum insbesondere «Familien mit Kindern» und «Best Ager» ansprechen, vgl. http://
www.schleswig-holstein.de/MWV/DE/Service/Presse/PI/2012/120309_Schifffahrts
museumFL.html (19.6.2012).
100 Die folgenden Daten basieren auf den Interviews und lokalhistorischen Abhandlungen (Keitsch 2006; Weigand 1984; Wenzel 2000), wo sich weitere Informationen zur
Geschichte der Stadt und ihres Hafens finden.
101 Vgl. http://www.schiffahrtsmuseum.flensburg.de (13.8.2014).
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Abb. 10: Webseite Flensburg-Tourismus (15.3.2015). Neben dem Bild mit
Gaffelseglern vor der Stadtsilhouette zeigen weitere Motive FlensburgImpressionen wie eine Rum-Verkostung oder eine Familie beim Einkaufen.
Gleich auf der Startseite können auch Übernachtungsanfragen gestellt
werden, was mittlerweile zu einem Standard von Tourismus-Informationsseiten
geworden ist.

mal Erfolge gefeiert werden, während seit dem Ende des 19. Jahrhunderts,
mit der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals102, die Bedeutung des Hafens und
mit ihm die Bedeutung der Stadt als wichtigem Industrie- und Wirtschaftsstandort kontinuierlich zurückging. Die durch den Strukturwandel seit den
1970er Jahren freigewordenen Areale am Westufer sicherten sich nach und
nach die Heritage-Vereine. Heute sieht sich der Flensburger Hafen als regionaler Versorgungshafen, der vor allem für die Belieferung der Stadtwerke mit
Kohle und für die Futtermittelproduktion für die Landwirtschaft noch von
Wichtigkeit ist. Die Hafenfunktionen und Hafenanlieger haben ihre Standorte gewechselt, so ist z.B. die Passagierschifffahrt seit den 1980er Jahren fast
vollständig verschwunden, während die Industrienutzungen vom West- ans
Ostufer und damit aus der Innenstadt verlagert wurden – der Wirtschafts
hafen ist immer weiter aus dem Blickfeld der Stadt gerückt.

102 Eröffnet unter dem Namen «Kaiser-Wilhelm-Kanal».
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Wem gehört die Stadt? Konkurrierende Nutzungen und
ökonomische Inwertsetzung des Flensburger Hafens
Die veränderte Wahrnehmung und Inszenierung der Klanglandschaft Hafen
hat den Bezug der Flensburger/-innen zu ihrem Hafen verändert, der nach
Jahren des industriellen Verfalls wieder zu einem Teil der «kulturellen Textur» (Lindner) der Stadt geworden ist. Die Pflege des maritimen Erbes holt
die Schifffahrt wieder in den Flensburger Hafen. Dadurch entstehen in der
Stadt Konflikte – aber nicht zwischen Wirtschaftshafen und Museumsnutzungen – letztere sind auf den Wirtschaftshafen sogar angewiesen, da ohne
ihn sich der Unterhalt der Infrastruktur nicht mehr lohnen würde. Unterschiedliche Interessengruppen machen ihre Ansprüche geltend. Der Hafen
ist eine begehrte Lage in der Stadt geworden und zieht die Immobilienspekulation an. Durch die zunehmende Nutzung des ehemals industriell geprägten
Hafens für touristische Zwecke, das Brachliegen der Industrieareale und ihre
Verwandlung in eine pittoreske historisierende Szenerie, entstand eine neue
städtische Wahrnehmung des Hafens, durch die sich die Hafenwirtschaft zunehmend bedroht fühlte. Industrielle Nutzungen, Stadtplanung und andere
potenzielle Interessenten standen sich in den 1990er Jahren plötzlich kontrovers gegenüber. Kernkonflikt, der immer noch weiterschwelt, aber nun offenbar für die unterschiedlichen Parteien vorerst zufriedenstellend gelöst wurde,
ist die Nutzung des Ostufers, insbesondere des Bereiches der Harniskaispitze,
eines brachliegenden Gebiets im Industriehafen. Dieses könnte für Wohnnutzungen oder für den Hafenumschlag genutzt werden, zumindest jedoch für
eine Zwischennutzung, beispielsweise eine Event-Fläche.103
Um den Konflikt zu moderieren und eine Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, beauftragte die Stadtverwaltung eine externe Beratungsfirma mit einer
Reihe von Workshops, um die verschiedenen Interessen zwischen Wirtschaft,
Tourismus und Bürgerschaft auszuloten und in ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept einzubringen. Ziel des «Masterplans Flensburger Hafen»104 ist, für die
beteiligten stake holders eine Perspektive für die nächsten 30 Jahre zu erarbeiten. Dazu wurden mit allen Hafenanrainern Gespräche geführt, Gutachten
von Hafenwirtschaftsspezialisten der Hochschule Flensburg eingeholt und
103 Der Bauausschuss der Stadt Flensburg hat die Verwaltung per 30.12.2010 damit be
auftragt, das Gebiet Harniskai/Industriehafen nach bestimmten Vorgaben weiterzuentwickeln, die eine «Sicherstellung der hafenwirtschaftlichen Entwicklung» gewährleisten und dabei auch Grundstücksverkäufe ausschliessen, vgl. Masterplan
Flensburger Hafen, Beschlussblatt 55. Sitzung des Hauptausschusses, 7.12.2010,
online: http://www.flensburg.de/imperia/md/content/asp/flensburg/ bauen_wohnen/
planungen/internet_beschluss-ha-46.2010_2010-12-17.pdf (21.6.2012).
104 Weitere Informationen zum Masterplan online: http://www.flensburg.de/bauenwohnen/planungen/masterplan-flensburger-hafen/ (27.10.2010).
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 100

29.06.15 09:51

101

Informationsveranstaltungen durchgeführt. Ungefähr zum Zeitpunkt der
Masterplan-Workshops fanden die Interviews im Herbst 2009 statt, die daher
unter dem Eindruck der Diskussionen standen.105
Bereits in den 1980er Jahren hatten in der Stadtverwaltung (Fachbereich 4, Umwelt und Planen, im folgenden: Stadtplanung) Überlegungen eingesetzt, wie die verlassenen Areale rund um den Hafen so genutzt werden
könnten, dass «der Hafen für die Gesamt-Stadtentwicklung einen positiven
Beitrag»106 leisten könne. Dabei wurde vor allem das Ostufer als Entwicklungsfläche gesehen, die «untergenutzt» sei.107
Der Hafen gibt der Stadt auch sein Gepräge, es ist eine sehr deutliche Wechselwirkung hier vorhanden, und Flensburg als Hafenstadt wird immer mit Hafen
auch in Verbindung gebracht werden. Dort möchten wir auch gerne, dass eine
gewerbliche Nutzung fortgesetzt werden kann, wir möchten aber gleichzeitig,
dass sich diese Nutzung auf die Bereiche konzentriert, wo wir dann eine Suprastruktur vorhalten können, die letztlich auch wirtschaftlich funktioniert, das bedeutet, dass wir uns da auf bestimmte Teilbereiche beschränken müssen. (Interview Lehmann)

Hintergrund der Debatten bildet der tiefgreifende Strukturwandel im Hafen,
der seit der Nachkriegszeit einsetzte und sich ab den 1970er Jahren sehr beschleunigte. Nachdem die Industrie bis in die 1970er Jahre langsam abgewandert war, wurde im Hafen mit den so genannten «Butterfahrten» bis in die
1980er Jahre noch Geld verdient. Nach einer Änderung eines EU-Gesetzes
zum Duty-Free-Shopping bei Reisen innerhalb der EU wurden diese Butterfahrten unwirtschaftlich, die Passagierflotte verliess grösstenteils den Hafen.
Da unklar war, ob sich weitere Investitionen in den Hafen lohnen würden,
entstand in den 1980ern die Idee, den Industriehafen am Ostufer komplett
zu schliessen und die Grundstücke für Immobilien zu nutzen, beispielsweise
für ein (nicht verwirklichtes) Hotel mit Blick auf die Altstadt am Westufer.
105 Die Interessen waren teilweise so unterschiedlich und wurden kontrovers diskutiert,
dass die meisten Interviewpartner/-innen lieber anonym bleiben wollten; daher alle
Flensburger Interviewpartner/-innen einheitlich anonymisiert.
106 Herr Lehmann im Interview mit Mitarbeiter/-innen der Stadtplanung.
107 «Wir haben [im Hafennutzungskonzept] […] auch immer diesen ganzen Zusammenhang gesehen, aber wir haben für uns diesen Bereich Hafen-Ostufer herausgegriffen,
weil wir dort die höchstmöglichen Entwicklungschancen gesehen haben, also es waren
offensichtlich Flächen, die einfach untergenutzt sind, und da war eben der Ansatz,
dass man gedacht hat, in den nächsten 10, 15 Jahren, Stadtentwicklung zu betreiben.»
(Interview Frau Jungclausen) Die Mitarbeiter/-innen der Stadtplanung führen diesen
Gedanken weiter aus: «Wir haben jetzt die Chance, dass wir entfallene Nutzungen aufgrund des Strukturwandels jetzt neu belegen können. Und da ist jetzt die Frage, welches sind die wirtschaftlichen und einerseits die wirtschaftlichen Bedürfnisse, aber andererseits auch die Bedürfnisse für Erholung, Freizeit, Tourismus etc., die Flensburg
hat» (Interview Lehmann).
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Verwirklicht wurde auf einem Teil des Industriehafens der Wohn- und Büro
gebäudekomplex «Werftkontor».
Gerade diese Überlegungen trafen bei der Hafenwirtschaft auf starken
und emotional formulierten Widerstand. So spricht der ansässige Schiffsmak
ler Hansen von einem «Kampf» um den Industriehafen gegen «Drahtzieher»
und von nicht wieder einfangbaren «Monstern», zu denen sich solche Pläne
entwickeln könnten.
Die Drahtzieher –, das sind meistens Leute, die aus der Planung kommen. Ich hab
gar nichts gegen Architekten, im Leben nicht. Aber diese Leute haben eine andere Denkweise. […] Helmut Schmidt hat mal gesagt, wenn das Wort auf Visionen
kam – […] «Wenn einer Visionen hat, dann gehört er zum Arzt». Das ist natürlich
sehr rau gesagt, aber es stimmt, da ist ein wesentlicher Kern drin. […] Vor 20 Jahren, ich habe da Unterlagen noch liegen, hat man eine sehr schöne Zeichnung gemacht, wie denn dieser Komplex aussehen könnte, wenn es ein Fünf-Sterne-Hotel
sei, direkt am Wasser, mit dem Blick rüber auf die Altstadt, ja. Ist nicht so gekommen, Gott sei Dank. Zwischenzeitlich haben wir auch den ein oder anderen Kreuzfahrer mal hier – da sind die Flensburger in die Hufe gekommen, das war eine tolle
Sache – «So stelle ich mir einen Hafen vor!» Ja, für uns war das nicht so prickelnd,
weil sie uns die Liegeplätze blockierten, aber wir haben das natürlich dankend mitgemacht, um in den Köpfen der Flensburger wieder den Hafen zu verankern. Das
hat auch geholfen! (Interview Hansen)

An anderer Stelle schildert Hansen die Verdrängung der Hafenwirtschaft als
Prozess, der so langsam vonstattenging, dass er zunächst nicht als Bedrohung
aufgefasst wurde. Sichtbarstes Beispiel dieses Prozesses, der durchaus als Gentrifizierung beschrieben werden kann, ist das so genannte Werftkontor, ein Komplex von fünf Büro- und Wohngebäuden, der am Industriehafen entstanden ist.
Zack!, bauten sie das [Werftkontor] direkt hier neben die Raiffeisen AG. Da
haben wir gemerkt, «Leute, jetzt wird es kritisch.» Und von da an hatten die
anderen aber schon so viel Boden gewonnen, und der Hafen hatte sich schon
so weit – weil er eben auch hier draussen liegt und gar nicht so im Bewusstsein
der Menschen ist – aus dem Bewusstsein der Flensburger Bürger entfernt, dass
sie ihn eigentlich gar nicht mehr wahrnahmen und es war ihnen auch ziemlich wurscht, was jetzt die Stadtplanung hier draussen mit uns vorhatte. Und die
Zeitung hat munter mitgemischt natürlich, gegen uns […].» (Interview Hansen)

Demgegenüber betont die Stadtplanung, dass sie die Bedürfnisse des Hafens
sehr wohl im Blick habe, dass der Hafen in seiner derzeitigen Form jedoch
überdimensioniert sei und die Grundstücke volkswirtschaftlich nicht optimal
genutzt seien.108 Die aufkommenden ästhetisch-historisierenden Nutzungen
108 «Dieses Stichwort Wohnen, oder Nutzung Wohnen, ist so eine Art Damoklesschwert –
das haben Sie gehört. Unsere Frage, oder die stadtentwicklerische, stadtplanerische
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am Hafen seit den späten 1970er Jahren hatten die Überlegungen beflügelt, ob
sich durch Tourismus und «Schöner Wohnen»109 ein höherer volkswirtschaftlicher Nutzen für die Stadt erzielen liesse als mit einem sterbenden Industriehafen. Eine Verkleinerung der Kaimauer auf 150 Meter, was ein Gedanke
war, hätte nach Angaben der Hafenwirtschaft jedoch das Aus für den gesamten Hafen bedeutet, da dann Liegeplätze verloren gegangen wären. Ein noch
geringeres Schiffsaufkommen durch die verkleinerte Fläche würde jedoch die
Maklerei an ihre wirtschaftlichen Grenzen bringen.
Innerhalb der Stadtverwaltung gehen die Meinungen auseinander:
Während etwa die Stadtplanung Veränderungen am Ostufer (Harniskai) andenkt, betonen städtische Unternehmen am Hafen, dass die Stadt die Verfügungsgewalt über den Hafen nicht durch einen Verkauf der Grundstücke aus
der Hand geben solle. Der Hafenkapitän Paul, der gleichzeitig Geschäftsführer der Historischer Hafen Flensburg gGmbH ist, und Herr Erdrich, Stadtwerke Flensburg und Leiter der Flensburger Hafen GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke und somit ebenfalls einer Einrichtung der Stadt
Flensburg, sind sich einig, dass die Flächen für die Entwicklung des Wirtschaftshafens benötigt würden: Die Stadtwerke wollen ihr Heizkraftwerk von
Kohle auf CO2-neutrale Brennstoffe, d.h. Holz, umstellen und würden dafür
in der Zukunft viel grössere Flächen benötigen. Das Ostufer gegenüber den
Stadtwerken wäre dafür der ideale Umschlagplatz. Die Heritage-Vereine, insbesondere die im Museumshafen organisierten Eigner der klassischen Berufsfahrzeuge ergreifen in diesem Konflikt die Partei der Hafenwirtschaft –
ohne die Hafenwirtschaft würde der Hafen vermutlich bald geschlossen
Frage war, wie eben dargestellt, […] ‹Wie viel Fläche braucht zukünftig der Hafenumschlag? Wie viel Gebäude, wie viele Flächen sind dafür notwendig?›, jetzt mal in den
nächsten 20, 30, 40 Jahren [...]. Und ergibt sich aus dieser Antwort vielleicht, dass Flächen in irgendeine andere Nutzung höherwertiger Art laufen könnten? Das ist das
Entscheidende gewesen. Und wenn man solche Fragen stellt oder versucht, eine Antwort darauf zu kriegen, da ergeben sich dann auch verschiedene Nutzungsstrukturen,
angefangen wie beim Werftkontor, mit Wohnen. Aber auch im Werftkontor dokumentiert sich Wohnen und Dienstleistung, Büros, wie auch immer. […] Das ist die entscheidende Frage gewesen, und nicht von Vornherein, ‹Wir wollen Wohnen an bestimmten Stellen› […]. Das ist nie gewesen, war auch nicht in der Diskussion, wir
haben das zwar erörtert, versucht, sachlich zu erörtern mit entsprechenden Rahmenplänen, ‹Wie könnte man bestimmte Bereiche in eine andere Nutzung bringen, die
vielleicht im Gesamtgefüge der Stadt Flensburg einen höheren wirtschaftlichen Anteil
ergeben.› Und da setzen, ganz bewusst auch, unterschiedliche Ängste ein, die wir
selbstverständlich auch haben, aber die Aufgabe dieses Fachbereiches ist, zusammen
mit der Politik, zu überlegen, wo gibt es höherwertigere Bereiche, Flächen zunächst
mal, die man mit bestimmten Nutzungen versehen kann, die auch Arbeitsplätze schaffen, und auch Steuern, der Finanzkraft der Stadt Flensburg einen Schub geben» (Herr
Feldmann im Interview mit Mitarbeiter/-innen der Stadtplanung).
109 So die sarkastische Bezeichnung dieser Entwicklung durch den Hafenkapitän.
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werden und die Infrastruktur (Bundeswasserstrasse) verfallen. Im Gegenzug
schätzt die Hafenwirtschaft die historischen Anrainer als neuen Verbündeten,
die sich am Unterhalt für den Hafen beteiligen.
Die Hafenakteure benutzen in ihrer Argumentation jeweils diskursive
Strategien, in denen sie unterschiedliche Nutzungen – ökonomische, historische,
touristische – gegeneinander in Stellung bringen. Damit versuchen sie, an den
wirkmächtigen und in der Stadt erfolgreichen Heritage-Diskurs anzuschliessen.
Ein weiteres Argument, das immer wieder in die Diskussion gebracht wurde und
das alle drei Nutzungen betrifft, ist das Immissionsschutzgesetz – und damit der
Lärmschutz. Weitere Wohnhäuser hätten bedeutet, dass die Wohnungen räumlich noch näher an der Industrie benachbart wären. Aufgrund der geltenden Immissionsschutzgesetzgebung hätten die Bewohner gegen die verbliebene Hafenindustrie vorgehen können. Klänge spielen als Immissionen für die möglichen
Entwicklungen eine grosse Rolle, denn Wohnbebauung und Industrie brauchen
einen bestimmten Abstand. Insbesondere die Hafenwirtschaft argumentiert mit
der Unvermeidbarkeit von Lärm- und Staubemissionen, die beim Kohle-, Getreide oder generell Hafenumschlag und durch die Arbeitsgeräusche auf Werft
und FFG entstehen. Insbesondere die Wohnnutzungen sind für den Wirtschaftshafen bedrohlich, weil, so die Befürchtung, mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ein Reglement existiert, das im Extremfall als Hebel benutzt werden kann,
um industrielle Nutzungen zu behindern. In Paragraf 52 heisst es:
(1) Die zuständigen Behörden haben die Durchführung dieses Gesetzes und
der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zu überwachen. Sie haben
Genehmigungen im Sinne des § 4 regelmäßig zu überprüfen [...] Eine Über
prüfung im Sinne von Satz 2 wird in jedem Fall vorgenommen, wenn
1. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Schutz der Nachbarschaft und der
Allgemeinheit nicht ausreichend ist und deshalb die in der Genehmigung festgelegten Begrenzungen der Emissionen überprüft oder neu festgesetzt werden
müssen […]. (Bundes-Immissionsschutzgesetz 2007)

Unter bestimmten Voraussetzungen – und dazu gehören auch Beschwerden
der Anwohner ‒ sind die zuständigen Behörden verpflichtet, den Vorwürfen
nachzugehen und genehmigungspflichtige Anlagen wie Häfen zu überprüfen. Der Hafen hat zwar eine Sonderstellung, die ein gewisses Ausmass an
Staub- und Lärmemissionen erlaubt, darf aber nur eine bestimmte Anzahl
von Tagen im Jahr darüber hinausgehen. Bei einer zu dichten Bebauung sind
die Konflikte vorprogrammiert. Im Falle des Werftkontors konnten sie mit
einem architektonischen Trick gelöst werden, indem zwei der fünf Gebäude
der Büronutzung vorbehalten sind und die Schallimmissionen verringern.110
110 «Und was eben als nächstes ist: das Wohnen. Und wenn man das hier auf der Harniskai-
Spitze erlauben würde, mit Wohnen, dann gibt es über Kurz oder Lang richtig Ärger.
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Abb. 11: Werftkontor Flensburg neben dem Futtermittelwerk (links im Bild).

Gleichzeitig versuchen die Interessengruppen ihre Argumente in einen
Heritage-Diskurs einzubetten und damit in eine für die Öffentlichkeit plausiblere Sprache zu übersetzen. Während die Pro-Wirtschaftshafen-Fraktion
betont, dass das heutige maritime Erbe im Hafen einst genauso Industrie und
von höchster Wichtigkeit für die Stadt war, versuchen die veränderungswilligen Akteur/-innen, die Gefahren für die Hafenwirtschaft zu relativieren und
die gewandelte Funktion von Hafen und Förde als Tourismusmagnet zu betonen. Die Stadtplanung argumentiert vor allem funktional und ästhetisch.
[…] Ja, […] also da wurden auch schon [von der Stadtplanung] richtig […] teure Gutachten erstellt. Und die Gutachten sahen dann auch so aus. An dem Lärm kamen sie
nicht vorbei. Aber da hat man dann auch so gesagt, man baut auf die eine Seite Bürogebäude, und auf die andere Seite dann die Wohngebäude und so, weil man ja durch
Gebäude auch Schallschutz hinkriegt. Ist ja beim Werftkontor auch so, (beim) Werftkontor sind die beiden äusseren Gebäude Bürogebäude, und die drei mittleren Blöcke
sind Wohngebäude. Schall, damit der Schall weggeht […] Man hätte am liebsten da
auch Wohngebäude gebaut, weil man mit Wohngebäuden ja noch mehr Geld verdient.
[…] Und das Futtermittelwerk hat man dafür auch noch extra umgebaut, damit dort
die Schallemissionen ein bisschen reduziert wurden, das wurde dann glaube ich auch
gefördert, und dadurch hat man es geschafft, dass man dort Wohnen hingekriegt hat.
Und hier oben [an der Harniskai-Spitze, JM] hat das so ein Gutachten auch ausgesagt,
dass man das so machen kann. So, und dann sind natürlich die grossen Betriebe da
drüben auf die Barrikaden (gegangen), ‹Nein, wollen wir nicht, das geht nicht, wir
kriegen über Kurz oder Lang Ärger›. Denn die müssen sich auch an ihre Emissionsvorschriften halten [...] und da sind sie jetzt schon am Limit für das, was jetzt da ist.
Und wenn jetzt jemand herkommt, in der direkten unmittelbaren Umgebung da
wohnt, und dann noch bei gewissen Windverhältnissen –. Dann alles Leute mit Geld,
teilweise selbst Juristen und weiss der Geier was, dass man sowas natürlich in seiner
Umgebung nicht haben möchte, das ist doch völlig klar! Und deshalb sind wir auch
alle dagegen, also alle, die hiervon leben» (Interview Paul).
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Kurz gefasst würde ich da mal sagen, früher ist Flensburg eine Hafenstadt gewesen, Hafenstadt Flensburg, Flensburger Hafen. Und heute würde man das so
bezeichnen, zumindest ich – es ist die Fördestadt Flensburg. Wenn man so zwei
Begriffe so vor Augen hat, dokumentiert sich das darin schon. Ja ... für diese industriellen Abläufe über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte hat ja der Tourismus und die ästhetische Fragestellung keine Rolle gespielt. Und heute, jetzt
auf einmal, ist das Wasser ein ästhetisches Moment, ein Anziehungsmoment.
(Interview Feldmann)

Die Vertreter der Hafenwirtschaft sehen zwar auch eine gesunkene direkte
wirtschaftliche Bedeutung des Hafens für die Stadt, gehen aber nicht so weit,
den Hafen nicht mehr als ein wichtiges Attribut der Stadt Flensburg zu sehen.
Vielmehr betonen sie die Bedeutung des Hafens für die «maritime Tradition»
der Stadt, stellen sich als legitime Nachfolger der einstigen und heute musealisierten Hafenwirtschaft dar und versuchen so, ihren Anteil an den Erfolgen
des maritimen Tourismus zu konturieren.
Sagen wir mal so, Schifffahrtsmuseum, Schiffergelag, […], wir [der Nautische
Verein, JM], sind alles Leute, die für die Stadt Flensburg und ihren Hafen etwas
tun wollen. Die maritime Tradition der Stadt Flensburg wäre ohne Hafen nicht
möglich gewesen. So ist das nun mal. (Interview Hansen)

Die maritime Textur Flensburgs aus Kulturerbe, Festivals, architektonischen
und maritimen Denkmälern wird hier von einem ideellen Kulturgut zu e inem
wirtschaftlichen Faktor. Der Hafen ist von einem de-industrialisierten Flecken zu einem attraktiven Ort mit Potenzial für Appartmenthäuser in begehrter Wasserlage, mit Blick auf die historische Altstadt, geworden. Das Werftkontor, das sogar eine eigene Marina vor der Haustür besitzt, ist ein Beispiel
für die Umwandlung von symbolischem respektive kulturellem Kapital in
ökonomisches Kapital. Die brachliegenden Grundstücke haben durch den
Wegzug der Industrie und die nun möglich gewordene Wohnbebauung eine
enorme Wertsteigerung erfahren, ein Potenzial, das auch in weiteren Grundstücken am Hafen gesehen wird. Doch gerade vor dem Hintergrund der nicht
abzuschätzenden Anforderungen und der Zukunft des Hafens warnen einzelne Akteure davor, dass die Stadt ihren Gestaltungsspielraum aufgeben und
übergeordnete Interessen Einzelinteressen opfern könnte.111
111 «Nur, man muss das auch immer mal langfristig sehen –, ‹Was ist in 30 Jahren?› Also,
gerade als Stadtplaner muss ich eigentlich schon mindestens so weit gucken, wenn ich
nicht noch weiter gucken muss. Und: Flensburg ist entstanden aus dem Hafen, hat zurzeit eine geringere Bedeutung, der Hafen, das muss man auch ganz klar so sehen, aber
keiner von uns weiss, wie das zukünftig ist. Und sich den Hafen komplett zu verbauen,
weil einige ein schnelles Geschäft wittern – auch früher hat man alles nur verpachtet,
auf Erbpacht. Man hat also immer wieder den Zugriff drauf […]. Und heute muss alles
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Die Vermarktung «maritimer» Atmosphären mit gepflegten und restaurierten Häfen, Fischerbooten, Festivals usw. ist nicht nur in Flensburg anzutreffen. Der Strukturwandel findet sich in vielen Hafenstädten in ähnlicher
Form: In Hamburg gibt es mit der Hafencity ein grosses Stadtentwicklungsprojekt, in dem ehemalige Industrieflächen für Büro- und gehobene Wohnnutzungen umgestaltet werden, weithin sichtbares Symbol ist die neue Elbphilharmonie der Architekten Herzog und de Meuron. In London gibt es die
Docklands mit überwiegend kommerziellen Nutzungen und einem Museum,
in Buenos Aires den restaurierten Porto Madero mit Luxusgastronomie, in
Liverpool wurden Teile des historischen Hafens zum Welterbe erklärt. Ungenutzte Hinterlassenschaften werden als «Kulturerbe» neu rekontextualisiert
und funktionalisiert (vgl. auch Tauschek 2013: 54 ff., 73 ff.).

Zusammenfassung
Die Fragestellungen und Methoden der Soundscape-Forschung, die in ethnografischer Vorgehensweise nach der kulturellen Geformtheit der klingenden
Umwelt fragt, wurde in dieser Fallstudie zum Ausgangspunkt genommen, um
nach der Inszeniertheit der Klanglandschaft des Flensburger Hafens zu fragen
und ihre symbolische und ökonomische Inwertsetzung zu untersuchen. Die
Acoustic Ecology speist sich aus klangnostalgischen Überlegungen ebenso
wie aus einem Rettungsimpuls und ist darin dem Konzept des Kulturerbes
sehr ähnlich: Das World Soundscape Project sammelte auf Tonbändern die
Klänge verschiedener Regionen auf der Welt, auch mit dem Ziel, die untergehenden Klanglandschaften zu dokumentieren und experimentell für einen
erweiterten Musikbegriff nutzbar zu machen. Im Archiv des WSP lagern die
Klangdokumente des Projekts bis heute; die Inhalte sind erschlossen, lassen
sich online recherchieren und teilweise auch anhören.112 Schnell erlangten die
Arbeiten des WSP im Kontext der weltweiten ökologischen Bewegung breite
Aufmerksamkeit. Der Unesco Courier widmete der Soundscape-Forschungsverkauft werden, weil diese Grundstücksinvestoren sagen, ‹Nee, wir woll-, müssen
kaufen, machen wir sonst nicht, geht nicht, weil wir sonst keine Kredite kriegen.› Und
das ist eigentlich nicht richtig, denn ein Investor, der hier ein Gebäude baut, hat entweder in […] 20 Jahren sein Geld verdient, oder der macht das nicht. […] Das können
Sie mir glauben, hätte man den Silobetrieb da oben, das damals verkauft, der wär
schon längst weiterverkauft und da wäre etwas anderes» (Interview Paul).
112 Vgl. WSP Tape Library, online: http://www.sfu.ca/sonic-studio/srs/index2.html
(4.11.2013). Dass viele Dokumente nur in ihren Metadaten nachgewiesen und nicht
abzuhören sind, ist für Schallarchive ein typischer Begleitumstand: Urheberrechte verhindern oft eine Veröffentlichung oder zumindest einen öffentlichen (Online-)
Zugang, anders gesagt: Die Archive respektive Autor/-innen behalten sich die Erstverwertungsrechte der Materialien vor und machen oft nur Proben online zugänglich.
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und Dokumentationstätigkeit ein Sonderheft, in dem erstmals einem grösseren, am Erhalt des kulturellen Erbes interessierten Publikum dargelegt wurde,
dass auch die klingende Umwelt erhaltenswert sei (Unesco 1976).
Als Ergebnis seiner Forschungen zur Inszenierung und Inwertsetzung
von Kulturerbe als Ressource zieht Valdimar Hafstein das Fazit, dass Kultur
erbe weniger mit Bewahrung, sondern mit Wandel zu tun hat, mit dem vielfältige Ziele und Hoffnungen verbunden werden, «from creating jobs to reducing
crime, from changing the face of cities through cultural tourism to managing differences and conflicts within the population» (Hafstein 2007: 76). Die
Festival-Soundscape mit Dampfboot-Konzert signalisiert diesen Wandel. Ihre
beeindruckende klangliche Präsenz im Hafenbecken anlässlich der Events und
visuelle Präsenz im Alltag sind Bausteine in der Inszenierung, die den Hafen
als maritimes Heritage ästhetisiert und damit zur Aufwertung und zur Veränderung seiner Nutzungsstruktur beiträgt. So sind die heute wieder vermehrt
auftretenden Dampfbootklänge nicht nur als Chiffre der Hafenfeste, sondern
auch als Chiffre der wirtschaftlichen Wertschöpfungen aus der Ressource des
Kulturerbes zu betrachten. Durch die Heritage-Aufwertungen und die Diskussionen um den Masterplan Flensburger Hafen rückt der Hafen wieder stärker
ins Bewusstsein der Flensburger Bevölkerung. Vorerst haben die beteiligten
Akteure in der Stadt den Entschluss gefasst, den Hafen in seiner derzeitigen
Ausprägung, d.h. als regionalen Wirtschaftshafen, zu erhalten, insbesondere
am nördlichen Ostufer von Wohnbebauung abzusehen, und sowohl kulturelle
als auch wirtschaftliche Nutzungen weiterzuverfolgen.
Mit der Methodik der Acoustic Ecology, erweitert um kulturwissenschaftliche Theorien, die in ihrer Betonung der individuellen Wahrnehmung
implizit in der phänomenologischen Philosophie verankert sind, konnte die
kulturelle Kodierung der Wahrnehmung als eine Ebene der kulturellen Aneignung der Klangwelt analysiert werden. Auf der Grundlage von Interviews
und einer Strassenumfrage wurden maritime Klänge – nicht allein, und im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Events – als besonders emblematisch und
sinnstiftend für den Flensburger Hafen (soundmarks) bestimmt. Inszenierte
Klänge wie im Flensburger Hafen entziehen sich einer direkten Aneignung, die
mit Copyrights oder anderen Regeln abgesichert wäre. Nichtsdestotrotz zeigen die Interviews und die Umfrage, dass das Atmosphärische eine wichtige
Verbindung zwischen den Menschen in Flensburg und dem maritimen Erbes
herstellt. Klänge sind nicht nur als gesetzlich geregelte Schallimmissionen ein
‹harter› Standortfaktor in den Verhandlungen um die Nutzung urbaner Flächen, sondern bilden auch einen ‹weichen› Standortfaktor des Mittelstadtmarketings, in dem Städte wie Marken entwickelt, positioniert und verkauft
werden (Eckert/Schmidt-Lauber/Wolfmayr 2014). Als Teil einer inszenierten
Atmosphäre wird die Festival-Klanglandschaft des Flensburger Hafens zum
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Kennzeichen einer zunehmend «ästhetischen Ökonomie» (Böhme 2008), die
in die Aufwertung des Hafenareals mündet, das schliesslich so wertvoll wird,
dass es zum Gegenstand lokaler Auseinandersetzungen um die Nutzung der
im Zuge der Deindustrialisierung frei werdenden Flächen wird.
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4. Klangchiffren: Die Semiotisierung
der Klangwelt

Die oft unbedeutenden Gegenstände […] mögen sachlich als allzu schmaler
und zufälliger Ausschnitt aus dem Gesamtorganismus der volkstümlichen Kultur erscheinen. Doch gilt unsere Aufmerksamkeit hier nicht den Kulturgütern
an sich, sondern ihrer Ausbreitung von gewissen kulturraumbildenden Zentren aus und ihrem Stehenbleiben an gewissen Grenzen. Sie sind uns Mittel zum
Zweck als Anzeiger einer Kulturbewegung, so wie der schwimmende Kork uns
die Strömungsrichtung eines Gewässers anzuzeigen vermag. Die charakteristischen Kulturraumtendenzen können deutlicher an solchen Äusserungen lokaler Gemeinschaftsbindung erkannt werden, die nicht im Mittelpunkt des politischen oder weltanschaulichen Interesses stehen und somit keinen bewussten
Verbreitungs- und Umformungstendenzen unterliegen. — Richard Weiss113

Die Museumswissenschaftler Ulrich Borsdorf et al. beschreiben in ihrem Band
Die Aneignung der Vergangenheit (2005) Geschichtsschreibung und Musealisierung als zwei Modi der Rekontextualisierung und Bedeutungsaufladung
von Vergangenem oder Archiviertem. Voraussetzung ist ein «gewisser Grad
an Konservierung der Vergangenheit» (ebd.: 7), also die Existenz überlieferter
Objekte oder Dokumente. Für die kulturwissenschaftliche Klangforschung bedeutet die Reproduzierbarkeit der Klangwelt, dass ihr Quellen zur Verfügung
stehen, anhand derer sie die akustische Dimension – auch die Formierung
akustischer Ereignisse und ihrer Rezeption – untersuchen kann. Klangarchivalien bilden einen Quellenbestand, der für die Untersuchung e iner weiteren
Ebene der kulturellen Aneignung der Klangwelt von Bedeutung ist – die Aneignung einiger Elemente der Klangwelt als Klangchiffren, die kollektive Bedeutungen transportieren. Dieses Kapitel untersucht die Entstehung von herausgehobenen Klängen und ihrer Aussagen. Es wird nach Wegen gesucht, die
Semiotisierung von Klängen in ihrer Vielschichtigkeit mit Hilfe von Medientexten im Hinblick auf ihre Bedeutungsebenen zu analysieren und herauszu
arbeiten, wie klangliches Wissen im Alltag sublim wirksam ist.
Bisher in dieser Arbeit hat die Untersuchung der Inszenierung und
Wahrnehmung der Klangwelt die leibliche Anwesenheit des hörenden Subjekts in der klingenden Umwelt vorausgesetzt. Wahrnehmungsspaziergänge
und Befragungen konnten sich auf die direkte Wahrnehmung des Flensbur113 Weiss (1947: 156).
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ger Hafens verlassen. Im Zeitalter der «technischen Reproduzierbarkeit»
(Walter Benjamin 1963/1936) von Klängen wird die Klangwelt jedoch auch
medial wiederholbar und vermittelbar. Sie wird unter medialen Bedingungen
auf völlig neue Weise rezipierbar. Es gilt nicht mehr, was Leonardo da Vinci
noch über Klänge sagen konnte:
Die Malerei ist der Musik deswegen überlegen, weil sie nicht sterben muß, sobald sie ins Leben gerufen ist, wie das der Fall der unglücklichen Musik ist ...
Die Musik, die sich verflüchtigt, sobald sie entstanden ist, steht der Malerei
nach, die mit dem Gebrauch des Firnis ewig geworden ist. (da Vinci, zit. n. Benjamin 1963: 34)

Das Zitat verweist einmal mehr auf die tiefe Verankerung der «audiovisuellen Litanei» (Jonathan Sterne) in der (‹westlichen›) Kulturgeschichte. Klänge
sind zwar schon immer reproduzierbar gewesen, etwa durch Musikinstrumente, oder indem sie anderweitig verursacht wurden. Doch hat sich mit den
audiovisuellen Medien die Verbreitung von Klängen grundlegend geändert.
Die technische Reproduzierbarkeit von Klängen ermöglicht nicht nur, analog zur Lösung des Kunstwerks aus seinem kultischen Zusammenhang, eine
Lösung der Klangwelt aus ihrem performativen Zusammenhang, von Schafer
als «Schizophonie» bezeichnet.114 Durch die mediale Übertragung von Klängen werden diese zum Gegenstand einer «simultanen Kollektivrezeption»
(Benjamin 1963: 33), wodurch eine «Formierung der Massen» (ebd.: 42) stattfindet.115
Die Formierung der Massen basiert auf gemeinsam geteilten Zeichen,
auf einem allgemein geteilten common sense.
Common sense is cultural «business as usual»; standard operation procedure, one’s perspective on rest. Meanings develop and survive here though the
redundancy of social live. In action as well as interaction, common sense involves an unreflective use of meanings which are close at hand and which have
114 Schafer (1994: 273) wählte für dieses Auseinanderfallen von Klang und Klangquelle
den pathologisierenden Begriff der «Schizophonie», um die mediale Omnipräsenz von
Klängen im 20. Jahrhundert und die Abwesenheit von Ruhe zu fassen.
115 Die Historikerin Carolyn Birdsall hat unter anderem mit Bezug auf Benjamin diesen
Gedanken weiterverfolgt. Sie untersuchte, wie im Nationalsozialismus zum Beispiel
Radioübertragungen strategisch genutzt wurden, um Individuen mit Klängen emotional zu erreichen und als Gruppe mit einer gemeinsamen Nazi Soundscape (Birdsall
2012) zu verbinden. Birdsall fasst die atmosphärische Aufladung von Klanglandschaften mit Hilfe von Festivals mit dem Ausdruck der «Festivalisierung». Indem politische
und antijüdische Witze und Parolen gesendet wurden, konnte die erweiterte öffentliche Sphäre gleichzeitig zu einer Volks(empfänger)gemeinschaft vereint werden. Die so
genannte «Volksgemeinschaft» schloss bestimmte Gruppen nicht nur symbolisch,
sondern auch technologisch von den Hetzsendungen aus: Juden war der Erwerb eines
Volksempfängers verwehrt (Birdsall 2012: 32–36, 74–82).
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mostly already turned out to be convenient enough in dealing both with people
and the material world. Using them in a stable form or improvising within
limits, one scarcely knows that one acts upon them, and one would be hard put
to describe or explain how and why one acts upon them. (Hannerz 1992: 127)

Mit dem Begriff «common sense» fasst der Kulturanthropologe Ulf Hannerz Routinen und stabilisierte Bedeutungen, die unreflektiert im «kulturellen Management» (1992: 128) des Alltags genutzt werden, um mit Menschen
und der Welt umzugehen. Diese Bedeutungen sind für viele Mitglieder einer
Gesellschaft (nicht für alle, und auch nicht für alle in exakt derselben Bedeutung) so selbstverständlich, dass sie kaum als geteiltes Wissen, mit dem agiert
wird, wahrgenommen werden (ebd.: 127 f.).
Bestimmte Erinnerungen, die für die jeweilige «Identität»116 der Gruppe
wichtige Elemente sind, ragen aus der Menge des kulturellen Gedächtnisses
heraus, weil an sie immer wieder erinnert wird. Aleida und Jan Assmann betonen in ihren Überlegungen zum kulturellen Gedächtnis die semiotische Dimension der Erinnerung durch gemeinsame Zeichen und Symbole:
Daß es ein «Gedächtnis in der Gruppe» gibt, bestreitet niemand, kann es aber
auch so etwas wie ein «Gedächtnis der Gruppe» geben? Ein Gruppengedächtnis besitzt keine organische Basis und ist deshalb in einem wörtlichen Sinne
undenkbar. Es ist aber auch nicht rein metaphorisch. Die Studien des französischen Historikers Pierre Nora haben gezeigt, daß weder Kollektivseele noch
objektiver Geist hinter dem Gedächtnis der Gruppe steckt, sondern die Gesellschaft mit ihren Zeichen und Symbolen. Über die gemeinsamen Symbole
hat der einzelne teil an einem gemeinsamen Gedächtnis und einer gemeinsamen Identität. Nora vollzog in der Gedächtnistheorie den Schritt von der in
raum-zeitlicher Kopräsenz verbundenen Gruppe, die Halbwachs untersuchte,
zur abstrakten Gemeinschaft, die sich raum- und zeitübergreifend über Symbole definiert. (A. Assmann 1999: 132)

Der Begriff der Erinnerungsorte betont die Zirkulation von Bedeutungen zwischen individuellem und kollektivem Gedächtnis, Geschichtspolitik und Medien und verweist auf die zunehmende Zeichen-Werdung (Semiotisierung)
eines kulturellen Phänomens aus dem allgemein geteilten Alltagswissen. Indem in Medientexten, Museen oder anderen Alltagskontexten einzelne Elemente aufgegriffen, aufbewahrt und kontextualisiert werden, erhalten sie besondere Bedeutungen. Sie werden gleichzeitig «in den Rang eines Zeichens
116 Der Begriff der Identität ist problematisch; der Sprachgebrauch ist zwar «bequem, aber
ein bißchen fiktiv» (Marc Bloch, zit. nach Assmann 1992: 133). Ohne hier genauer auf
den Begriff einzugehen, soll mit J. Assmann festgestellt werden, dass die Identität von
Gruppen eher in den Bereich der «politischen Imagination» gehört und eine Metapher
ist, die sich durch symbolische Operationen konstituiert, als dass es sich dabei um eine
greifbare gesellschaftliche Entität handelt (Assmann 1992: 130 ff.).
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erhoben, d.h. semiotisiert» (J. Assmann 1992: 60, Herv. i. O.) und können somit
dem kulturellen Gedächtnis als Medium dienen. Ziel der semiotischen Analyse ist, die unterschiedlichen Segmente eines narrativen Diskurses zu bestimmen, die als Glieder eine bestimmte Aussage herstellen (Barthes 1988: 109).
Der Zusammenhang zwischen individuellen und kollektiven Klang-
Erinnerungen, Speichermedien und historisch und medial kodierten Sinn
bezügen innerhalb der Klangwelt wird hier mit dem Begriff «Klangchiffren»
aus dem Forschungprojekt Klangwelt der Technik gefasst (Müske 2014).117
Aus der Perspektive einer Anthropology of the senses, die danach fragt, wie
die Wahrnehmung sozial «gerahmt» ist, bieten sich Medientexte als Quellen
eines kollektiven Bewusstseins an, denn oft sind es kollektive Klangbedeutungen, die sich in kanonischen Medientexten niedergeschlagen haben, wie der
Kulturwissenschaftler Albrecht Lehmann schreibt (s.u.). Deutlicher als in der
atmosphärisch bleibenden Aufladung der Klangwelt wie im Beispiel Flensburgs und seiner inszenierten Klanglandschaft zeigt sich der Zusammenhang
der kulturellen Kodierung der Klangwelt im Zusammenhang mit medial
übertragenen Klängen, die als klingende Chiffren zu kollektiven Bezugspunkten von identitätsstiftenden Ereignissen werden können. Gerade das Radio als
eines der Leitmedien des 20. Jahrhunderts versorgte die Bevölkerung täglich
mit Musik und Nachrichten und trug so dazu bei, dass Musik zu «one of the
most significant, meaningful, sought after, and d
 efining elements of day-today life, of generational identity and of personal and public memory» wurde
(Susan Douglas, Listening In, zit. n. Pinch/Bijsterveld 2004: 642).
Diese Lesart von medial übertragener Musik wird in diesem Kapitel auf
Klänge allgemein erweitert. Es wird vorgeschlagen, die kulturelle Kodierung
der Klangwelt auf der Quellenbasis von Rundfunkarchivalien in Kombination mit themenzentrierten Interviews zu ausgewählten Klangchiffren zu untersuchen. Im ersten Abschnitt wird gefragt, ob und wie die Klangwelt empirisch mit den Methoden der qualitativen Sozialforschung untersucht werden
kann, etwa in themenzentrierten Interviews und mit Hilfe der écoute réactivée. Die kulturelle Aneignung der Klangwelt soll u.a. am Beispiel des Automobils thematisiert werden, weil an diesem technischen «Leitfossil» (Strü117 Klangwelt der Technik, Projektleitung Uta Rosenfeld und Thomas Hengartner, Projekt
im Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung, in dem der Verfasser
mitarbeitet. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Forschungskolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung und den Rundfunkarchiven des Hessischen
Rundfunks, des Süddeutschen Rundfunks, des Westdeutschen Rundfunks und des
Deutschen Rundfunkarchivs und untersucht die klingende Alltagswelt anhand populärer Medientexte. Ziel des Projekts ist es, gesellschaftliche Verhandlungen zu populären Themen – Auto-Mobilität, Tele-Kommunikation und Zeit-Takte – zu erforschen,
wie sie in Radiosendungen verhandelt und dargestellt wurden. Informationen zum
Projekt online: http://archiv-kultur.de/klangwelt/ (20.8.2012).
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bin 1973: 13) immer wieder wichtige gesellschaftliche Themen, etwa Freiheit,
Lärm, Umweltschutz oder Gleichberechtigung verhandelt werden (Rosenfeld
1998). Zweitens wird das Konzept der lieux de mémoire herangezogen um
am Beispiel zweier akustischer Erinnerungsorte, der «Freiheitsglocke» und
Kennedys «Ich bin ein Berliner», zu diskutieren, wie Medientexte Deutungskonventionen für individuelle Klangerinnerungen und -erzählungen bereitstellen. Datengrundlage bilden auch hier Interviews zu Alltags- und Gedächtnisklängen. Drittens werden in Anlehnung an Ginzburgs Spurensicherungen
archivierte Klangdokumente auf ihren Erkenntniswert hin befragt. Dabei ist
insbesondere die Inszeniertheit der Klänge in den Medienarchivalien zu berücksichtigen, in denen sich sublim Narrative zeigen. Am Beispiel der Klangwelt des Automobils auf ihrem Weg von einem Klang des Fortschritts zum
unbemerkten Rauschen soll das klangliche Wissen rekonstruiert werden, das
Medienarchivalien voraussetzen und auf dem sie aufbauen. Datengrundlage
bildet ein Sample von ca. 200 Radiosendungen aus den Jahren 1923 bis 2000,
die im Klangwelt-Projekt in einer Gemeinschaftsarbeit ausgewertet wurden.
Die Dokumente wurden dem Projekt von Rundfunkarchiven zur Verfügung
gestellt.118

«Was soll ich jetzt dazu sagen?» – Kulturelle Kodierung der
Klangwelt, Écoute réactivée, und die Grenzen des Erzählens
Das Alltägliche scheint für empirische Feldforschungsmethoden wie Inter
views und teilnehmende Beobachtungen, die auf der Verbalisierbarkeit
von Erfahrungswissen basieren, generell schwer zugänglich. In einem Forschungsprojekt zu Technisierungsprozessen im Arbeitsalltag von Lager
arbeiterinnen konnte eine gewisse ‹Sprachlosigkeit› in Bezug auf alltägliche
Arbeitsverrichtungen festgestellt werden, demgegenüber unvorhergesehene
und ‹merk-würdige› Begebenheiten viel ausführlicher und detaillierter geschildert wurden.119
Für die kulturwissenschaftliche Klangforschung, wie auch generell
für die Erforschung der Alltagswelt, gilt die sowohl methodische als auch erkenntnistheoretische Problematik, dass die Wissensbestände des Common
Sense, die in Erfahrung gebracht werden wollen, sich der Untersuchung entziehen. Sie sind so alltäglich und selbstverständlich, dass sie kaum verbalisierbar sind. Wie der Erzählforscher Albrecht Lehmann schreibt, zeigt sich hier
118 Recherchiert wurde über eine so genannte Cross-Recherche in allen Schallarchiven
der öffentlich-rechtlichen (ARD-)Rundfunkanstalten über einen Gesamtbestand von
ca. 10.000 Sendenachweisen zum Schlagwort «Auto».
119 Müske (2010: 58 ff.), vgl. zu den «Grenzen der Narratologie» auch Schmidt-Lauber
(2005).
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das Dilemma einer am Alltagsleben ausgerichteten Erzählforschung. Das Gedächtnis ist auf das Besondere fixiert, speichert herausgehobene Ereignisse des
Lebens, z.B. die «Grenzsituationen». Das durchschnittliche Alltagsleben wird
hingegen in Form typisierter Erfahrungs- und Erinnerungskomplexe fest
gehalten […], in typisierten und zu Erinnerungen «aufgeschichteten» Erfah
rungen vom Typ Sonntagsfrühstück, Schulausflug, Kneipenabend etc. (Lehmann 2007: 57)

In Bezug auf Klänge haben etwa psychologische Tests ergeben, dass die Fähigkeit des auditiven Systems, Klänge zu identifizieren («Semantik erster Ordnung», Flückiger 2012: 100) gut funktioniert, es aber kaum möglich ist, solche
Erfahrungen oder Erinnerungen zu verbalisieren – während es also der Alltagserfahrung leicht ist, Klänge zu erkennen, ist es schwierig, sie zu beschreiben oder über sie zu sprechen, weil kein adäquates Vokabular für das Auditive
existiert (Flückiger 2012: 100 ff.). Methodische Probleme seien mit als Grund
anzusehen, dass das Auditive in der Analyse der audiovisuellen Medien kaum
eine Rolle spiele.
Phänomenologische Forschungen zur Alltagserfahrung der Klangwelt,
wie sie am französischen Centre de Recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON) um den Stadtplaner und Klangforscher JeanFrançois Augoyard durchgeführt werden, schlagen die Methode der Écoute
réactivée vor, die Klänge in Interviews als Stimulus nutzt, um Erinnerungserzählungen anzuregen (Augoyard 2007; Winkler 1999: 6). Beim «reaktivierenden Hören» werden dem/der Hörer/-in Klänge zu Ohren gebracht,120 um
eine veränderte Aufmerksamkeit für die von ihrem Kontext gelösten Klänge
zu erzeugen. Die aus dem psychoanalytischen Kontext hergeleitete Methode
soll die Hörer in eine Situation oder Atmosphäre versetzen, die Klangerinnerungen anregt. Dabei macht sich die Écoute réactivée die enge Verbindung
zwischen Klang und Erinnerung zunutze, von Augoyard/Torgue mit dem Begriff Anamnese (anamnèse/anamnesis) gefasst.121 Insgesamt bildet ein Sample
von 17 Interviews mit 18 Interviewpartnern die Datengrundlage der methodischen Überlegungen zum Klang-Interview. Um die Methode der Écoute
réactivée zu testen, wurden vom Verfasser sieben zweiteilige Interviews geführt; elf weitere Interviews, die für diese Untersuchtung genutzt wurden,
entstanden im Seminar «Gedächtnisklänge».122 In einem ersten offenen Inter
viewteil wurde ohne Vorgaben über Klangerinnerungen gesprochen, wobei
die Interviewpartner aufgefordert waren, von für sie wichtigen Klängen und
120 Entweder auf mitgebrachten Computer-Boxen, mit Kopfhörern oder per Stereoanlage.
121 Die Anamnese ist ein Klangeffekt «of reminiscence in which a past situation or atmosphere is brought back to the listener’s consciousness, provoked by a particular signal
or sonic context» (Augoyard/Torgue 2005: 21).
122 Universität Hamburg, «Gedächtnisklänge» (SoSe 2007, Leitung: Thomas Hengartner).
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Klangerinnerungen zu erzählen (alle Interviews). Im zweiten Teil wurden
den Interviewpartnern Klänge vorgespielt, um zu erkunden, inwiefern medial
vermittelte kollektive Wissensbestände die Grundlage von Klangerfahrungen
bilden (elf Interviews). Um es vorwegzunehmen: Die Ergebnisse waren im
Hinblick auf erhoffte Klangerinnerungserzählungen enttäuschend und gerieten, besonders beim reaktivierenden Hören, eher zum Klänge-Raten. Sie
bestätigten allerdings eindrucksvoll den Befund, dass es schwierig ist, über
Klangerfahrungen zu sprechen.
Noch am ehesten ist es möglich, frei und zu einem selbstgewählten
Thema über die Klangwelt zu sprechen, wobei die Erzählungen oft biografisch gefärbt sind. Dies wird deutlich in einer Sequenz im Interview mit Jordi,
der in Barcelona aufgewachsen ist, zum Zeitpunkt des Interviews bereits zum
zweiten Mal einen längeren Studienaufenthalt in Deutschland unternahm
und seine beiden Lebensmittelpunkte Berlin und Barcelona vergleicht:
Städte haben auch ihre eigenen Eigenschaften, was den Klang betrifft. Barcelona
hört sich anders als Berlin an. In Berlin z.B., die Strassenbahnen, die Geräusche
die sie erzeugen, die gibt es nicht in Barcelona, weil es in Barcelona nur wenige
Strassenbahnen gibt. [...] [Sie gibt es erst] seit wenigen Jahren, aber nur in einigen Teilen der Stadt, und ich benutze sie sehr wenig. […] In Berlin schon. [...]
Es kann sein, dass der Verkehr in Barcelona dichter ist als in Berlin, insofern
gibt es mehr Geräusche von Autos, Motorrädern, und Ähnliches. Vielleicht ist
es ein bisschen lauter in Barcelona. [...] Und wie die Leute sprechen, ist auch
ganz anders. (Interview Jordi Castell)

Die beiden unterschiedlichsten Merkmale der Städte sieht der Interviewte in
der Tram resp. ihrer Abwesenheit und in der unterschiedlichen Art zu sprechen (Sprechgeschwindigkeit, Betonung). Insgesamt bleiben die Klänge jedoch
undifferenziert und werden allenfalls in ihrer Lautstärke genauer beschrieben.
Detaillierter werden Alltagsklänge thematisiert, für die sich bestimmte
Deutungskonventionen herausgebildet haben, weil sie eng mit übergeordneten Themen verbunden sind. Besonders können persönliche Kriegserinnerungen mit bestimmten Geräuschen verknüpft sein, wie etwa im Fall von
Frau Jensen, die, gefragt nach bestimmten negativ konnotierten Klängen, im
Alter von 77 Jahren besonders an Sirenenklänge und den Krieg denkt:
Da kann ich dann nur Krieg [nennen, JM], nicht, die Sirenen, Bomben und so
was, das ist natürlich auch immer noch drin. Wenn jetzt eine Sirene geht, unwillkürlich stellen sich immer noch die Härchen auf, nicht. Oder der Rettungswagen, ich bin da so fünfmal nachts hinter meiner Mutter hergefahren, das hat
man dann sofort im Ohr. (Interview Margarete Jensen)

Auch störende Klänge, wie das Nokia-SMS-Geräusch oder Autogeräusche
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konventionen, etwa klassisch-kulturkritische (Lärm-)Diskurse angeknüpft
werden kann, wie das folgende Beispiel eines in Göttingen lebenden tschechischen Germanisten zeigt:
Für mich sind jetzt in tschechischen Städten die Autogeräusche leider sehr
typisch. Aber die sind jetzt bei uns nicht sehr viel reguliert worden. Also die
Tschechen, die denken noch jetzt, das Tollste, was du haben kannst, ist das
Auto, und noch toller ist, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. [JM: Das
haben sie dann mit ziemlich vielen Deutschen gemein ... (Lachen)] Also das ist
wirklich ein Zeichen von Freiheit. Du bist dann wirklich frei, also in den kommunistischen Zeiten konnten wir das nicht haben, und jetzt haben wir das, und
wir können jetzt fahren. Aber leider sitzen in den Rathäusern solche Leute, die
mit dieser Meinung im Einklang sind. Also die ermöglichen, dass die Autos
wirklich durch die Stadt fahren, und es gibt auch manchmal wirklich Magistralen, wo du nur ein Autogeräusch hören kannst. (Interview mit Vojtech Klaus)

Im Interview hatte der Gesprächspartner zuvor weit ausholend das in der
tschechischen Nationalhymne besungene Rauschen der Wälder sowie Themen der tschechischen Geschichte und Literatur behandelt, an die die Erzählung anknüpft. Er beklagt anschliessend die Liebe seiner Landsleute zum
Auto, weil durch die vielen Neuanschaffungen der Nachwendezeit der Lärm
in den Städten sich deutlich erhöht habe. Dann geht er ironisch auf die mit
dem Automobil verbundene Freiheit ein, die in einem postkommunistischen Land eine besondere Note bekommt, da die Freiheitssehnsucht seiner
Meinung nach durch zu viele Konsumwünsche beeinflusst gewesen sei. Die
Klangschilderungen schliessen an wirkmächtige Diskurse an, etwa topische
Stadtvorstellungen oder ‹linke› Gesellschafts- und Konsumkritik. Im Gegensatz dazu stört ihn die quietschende Tram in Brno (Brünn) gar nicht, was vielleicht daran liegt, dass die Tram weniger präsent, auf jeden Fall als vertrautes
und im Gegensatz zum Auto nicht negativ konnotiertes Geräusch, ist, das er
mit seiner Freundin und ihrer gemeinsamen Wohnung verbindet.123
Aus der Schwierigkeit, die mit der akustischen Wahrnehmung zusammenhängenden Erfahrungen sprachlich zu übersetzen, resultierte die Frage,

123 «Was ein Klang ist, wenn ich jetzt an Jelena [Name geändert] denke, ist dieser Klang
am Bahnhof. Viele Züge haben die Bremsen nicht repariert, es quietscht also sehr laut.
Hinter unseren Fenstern fährt die Strassenbahn, die ich aber als ziemlich angenehmen
Klang empfinde. Die fährt einen Berg hoch, und wenn sie runter fährt, fährt sie ziemlich schnell und macht einen Erdbebenklang. Und wir haben noch diese alte Gas-
Heizung bei uns […] in der Wohnung, aus Blech gemacht. Eine Röhre durch die Wand
[…] also diese Röhre, die bringt die Geräusche aus der Strasse nach innen, und wenn
die Strassenbahn fährt, dann vibriert auch diese Blechheizung ein bisschen. Das macht
ein Geräusch, dass ich manchmal als störend empfinde» (Interview Vojtech Klaus).
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ob man sich dem «Sitz der Klangchiffren im Leben»124 besser mit der Écoute
reactivée nähern kann. Die Methode führte in unserem Sample jedoch ebensowenig zum erhofften Erfolg, die Interviewten zum Reden über Klänge zu
bringen. Oft verharren die Befragten beim Versuch, den gehörten Klang ‹richtig› zu identifizieren und beschränken sich im Extremfall auf das Durchgehen
und Wiedererkennen der Klänge. Doch auch ein ‹gescheitertes› Interview, in
dem der oder die Interviewte nicht in den Modus des Erzählens wechselt,
kann interessante Aussagen zur alltäglichen Klangerfahrung beinhalten:
Klangbeispiel 11: Écoute réactivée (1). Interview mit Janka Weiler
(Ausschnitt, Klang: Meeresrauschen, 0‘35).
Und die Assoziation war zuerst, es ist dunkel, Scheinwerfer, Strasse nass, regnet,
Auto fährt vorbei. Und da war es so alltäglich, und als ich erkannt habe, was es
wirklich ist, habe ich so gedacht: Ach ja, ich könnte mal wieder ans Meer fahren. […] [Pause] Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Was ich emotional damit verbinde? [Interviewer: Wenn Du magst.] Im Prinzip war das so das, was mir eingefallen ist.

Die Interviewte versucht hier, ihre Alltagserfahrungen zu schildern und wundert sich immer mehr, sodass ihre Antwort auf die Frage nach ihren Assoziationen zum Klang schliesslich in der Frage mündet, was das das Ganze überhaupt solle.
Gleichzeitig kann der Befragende in die unangenehme Situation geraten, zu denken, die Klänge erklären zu müssen, wenn sie nicht ‹richtig› erkannt wurden. Das verhindert in der Interviewsituation einmal mehr das
Entstehen von biografischen Erinnerungserzählungen, wie sich in einem anderen Interview zeigt:
Klangbeispiel 12: Écoute réactivée (2). Interview mit Jann Carstens
(Ausschnitt, Klang: Käfer, 1‘17).
«Ja, das hört sich an wie ein ziemlich dickes Auto. Was weiss ich, keine Ahnung,
Porsche oder irgendsowas. [JM: Also es ist ein Käfer, aber ist auch luftgekühlt.]
Käfer, genau … stimmt. Also meine Mutter hatte auch mal einen Käfer, ganz
früher, Anfang der 80er Jahre, der hörte sich anders an, meine ich. Also habe
ich das da jetzt nicht mit einem Käfer verbunden. Aber kann durchaus sein,
dass sich das so angehört hat, habe ich vielleicht nicht mehr so die Erinnerung
daran. [JM: Next one?] Next one.
124 Hier zitiert nach Hengartner: «Sitz der Technik im Leben» (2004: 40), womit die technische «Hinterlegung von Erfahrungen, Handlungen und Sinnkonstruktionen» (ebd.)
gemeint ist.
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In dem Interviewausschnitt ist schön zu hören, wie die Klangwelt ineinander
verschränkt ist: Strassenklänge von draussen überlagern sich mit den Klängen
der Auto-Beispiele. Dennoch wird dies im Gespräch überhaupt nicht reflektiert und führt auch nicht zu besonderen Erzählungen, während man über das
Thema spricht. Es ist bemerkenswert, dass der Klang, obwohl er dem Inter
viewpartner bekannt ist, nur schwer zugeordnet werden kann, weil die Hör
situation so entkontextualisiert und abstrakt ist. Dies geht zwar nicht zulasten
der Methode der Écoute réactivée, weil diese ja ausdrücklich mit Klängen arbeitet, die den Interviewten bekannt sein sollen. Welche Klänge bei welchem
Interviewpartner als bekannt oder unbekannt vorauszusetzen sind, kann man
bei der Zusammenstellung der Klangbeispiele vorher allerdings schlecht wissen. Als Problem stellte sich zudem heraus, dass auch bei bekannten Klängen
die Aufnahmequalität einen Einfluss auf die Wahrnehmung und damit auf
die Klanginterpretationen haben kann. Die Archivaufnahme des VW-Käfers
wurde in Rundfunkqualität mit hochempfindlichen Stereomikros angefertigt,
die einen vollen und ‹bassigen› Raumklang erzeugen, der eher an einen Porsche erinnert. Damit wird dieser Klang als nicht zu einem Käfer passend empfunden, wird dann schwieriger wiedererkannt, was folglich hinderlich für das
freie Assoziieren ist. Ähnliches, bloss in entgegengesetzter Richtung, geschah
beim Klang des ‹Volkswagens› der DDR – des Trabants. Dieser Klang war von
so schlechter Qualität, dass er den Interviewpartner an das Moped Schwalbe
erinnerte, das ebenfalls einen Zweitaktmotor besitzt.
Dass das Auto in den Interviews nicht ausführlich thematisiert wird,
kann auch daran liegen, dass gerade die jüngeren Interviewten keine Autobesitzer sind, teilweise keinen Führerschein besitzen und dass das Auto keinen
besonderen Stellenwert in ihren Lebensentwürfen hat.125 Vielleicht war aber
auch der Klang falsch gewählt – für biografische Erinnerungen wie ‹Mein erstes Auto, ein Käfer› waren die Interviewpartner sicher auch zu jung.126Den vagen Erinnerungen der deutschen Interviewten entspricht das völlige Fehlen
von Bezügen bei den nicht in Deutschland aufgewachsenen Gesprächspartnern; ein lakonisch-knappes Statement von Vojtech: «VW-Käfer, das ist für
mich ein bisschen eine leere Entität.»

125 Diese Einstellung wird mittlerweile von vielen jungen Erwachsenen geteilt, die in urbanen Zentren leben und kaum aufs Auto angewiesen sind. Damit sind die Interview
partner/innen im Sample nicht allein: «Die Generation Y hat keinen Bock mehr auf
Autos», schreibt Die Welt, online: http://www.welt.de/motor/article5027311/Die-
Generation-Y-hat-keinen-Bock-mehr-auf-Autos.html (22.7.2012).
126 Die meisten der mit der Écoute réactivée befragten Interviewpartner/-innen kommen
aus der Alterskohorte des Verf. und waren zum Zeitpunkt des Interviews zwischen
Ende 20 und Ende 30 Jahre alt.
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Der Klang der Automobilität bleibt in klanglicher Hinsicht so unscheinbar, dass er auch als Vergleich herangezogen wird, um Klänge einzuordnen, die für den Interviewten überhaupt keine Bedeutung haben, etwa ein
Schiffshorn:
Na gut, ich hab da natürlich die Assoziation Hafen, Schiff fährt durch den Hafen mit viel Tamtam [...] genau, dieses Weite, dieses Brummige, und dieses, ja
so ein bisschen Monotone. … Lässt mich aber komischerweise total kalt. Habe
ich überhaupt keinen Bezug zu, es gibt bestimmt Leute, die dann anfangen zu
heulen, oder so [Lachen] irgendwelche Hamburger, Flensburger, Bremer, oder
so. Aber für mich ist das ein Geräusch, oder wie ... keine Ahnung, Landstrasse.»
(Interview mit Jann Carstens)

«Das brennt sich ein» – Semiotisierung der Klangwelt
und klingende Lieux de mémoire («Ich bin ein Berliner» /
Freiheitsglocke)
Die Stärken der Écoute réactivee liegen an anderer Stelle, in der empirischen
Erforschung und Beschreibung psychoakustischer Effekte. Die französischen
Klangforscher am CRESSON127 führten die klangökologischen Überlegungen zur Wahrnehmung weiter, indem sie gerade die Technisiertheit der alltäglichen Klangwelt – also auch «schizophone» Klänge in ihren Forschungen berücksichtigten (Augoyard/Torgue 2005). In ihrem Handbuch Sonic
Experience beschreiben Augoyard et al. verallgemeinerbare Klangerfahrungen, auf deren Grundlage bestimmte Klänge zu sinnhaften Klangchiffren werden. Bestimmte Klänge rufen beim Hören «Effekte» hervor (sonic effects).128
Klangeffekte beschreiben das, was in der Kulturanalyse mit dem Erfahrungsbegriff zu fassen versucht wird, die Verbindung zwischen Klangereignis und
Individuum (vgl. Augoyard/Torgue 2005: 9).
Wichtig für die Entstehung von Klangchiffren – bei Augoyard/Torge
mit den Begriffen Klangmarken (siehe auch World Soundscape Project),
Klangsignaturen oder kulturelle Klang-Codes gefasst129 – ist vor allem die
Wiederholung von Klängen. Denn der Umstand, dass bestimmten Klängen
einzigartige Sinngehalte zugeschrieben werden, beruht auf dem Klangeffekt
der repetition (Augoyard/Torgue 2005: 90 ff.). Augoyard und Torgue beziehen
sich hier auf regelmässig vorkommende Klänge, wie etwa den von Glocken.130
127
128
129
130

CRESSON: Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain, Grenoble.
Vgl. Augoyard/Torgue (2005: 9 und passim).
Sonic marks, sound signature, cultural sound codes (Augoyard/Torgue 2005, 3. 4, 12).
«At very different scales, the repetition effect is one of the tools for locating periodicities of the world. From a ticking clock to a factory siren, an angelus bell, a train whistling at regular hours, or bird songs heard every morning and evening – an indefinite
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Doch auch technische und elektrophonisch gespeicherte Klänge können
Soundmarks sein; die Speicherung und Wiederholung alltäglicher Klänge ermöglicht die Entstehung des Repetitionseffekts überhaupt erst:
The whole domain of electrophonic recording is based on industrialization of
the repetition effect: through compact discs, cassettes, or vinyl discs, an original
can circulate in millions of copies and be heard at the same time on thousands
of different media, in thousands of different ways. (AugoyardTorgue 2005: 97)

Die Definition des Repetitionseffekts ist nah bei der kulturwissenschaftlichen
Definition der Klangwelt von Utz Jeggle, welche die alltäglich wiederkehrende Welt des akustisch Gewöhnten umfasst und in der die Klänge gleichzeitig die soziale Ordnung reflektieren.131
Der Repetitionseffekt beruht darauf, dass Klänge immer zu bestimmten Ereignissen im zeitlichen Ablauf erklingen und daher mit bestimmten Bedeutungen anlässlich dieser Ereignisse verbunden sind. Die Entstehung solcher symbolisch aufgeladenen Orte fasst der französische Historiker Pierre
Nora (1984 ff.; 1990) mit dem Begriff der lieux de mémoire. Innerhalb der kanonisierten Geschichte einer Gruppe gibt es demnach Ereignisse und Orte,
«an denen sich das kollektive Gedächtnis festmacht» (Nora 1995: 83), individuelles Erinnern also mit bestimmten allgemein bekannten Ereignissen
verknüpft ist und so zur kollektiven Erinnerung wird. Den Begriff Gedächtnisorte resp. Erinnerungsorte132 leitet Nora von den loci memoriae im Lateinischen ab, auf welche die Gedächtnisforscherin Frances Yates hingewiesen
hatte. Sie erinnerte an die rhetorische Mnemotechnik, eine antike Kunst des
Memorierens, bei welcher der Redner die Elemente seines Diskurses mit Orten und Gegenständen in einem Haus verknüpft (vgl. Nora 1990: 7). Ähnlich
der antiken Gedächtniskunst mit ihrem Verzeichnis der loci memoriae wollen
die Lieux de mémoire ein «Inventar des ‹Hauses Frankreich›» anlegen (Nora
1990: 7):
variety of sounds constantly define time. Many soundmarks assume a synchronization
role for action: by presenting a sequence composed of a regular repetition, a soundmark proposes (or imposes) a formal framework to activity. Soldiers who parade with
the sound of drums are a typical example, but dances linked to music, diverse ringing
sounds (door, telephone, alarm) that induce an answer, and many other situations proceed with the same regularization of the social ‹chronophony› and ‹synchrophony›
that accompany all activities of human beings.» (Augoyard/Torgue 2005: 93).
131 Bei Hannerz «Redundanz», letztlich auch nah bei Corbin, der jedoch für die Glocken
im 19. Jahrhundert noch nicht die Technisierung des Repetitionseffekts berücksichtigte.
132 Nora (1990: 7) verwendet in der deutschen Übersetzung den Begriff «Gedächtnisorte»,
während François und Schulze (2001) für ihr analoges Projekt der deutschen Lieux de
mémoire den Begriff «Erinnerungsorte» wählen.
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Die Gedächtnisorte, das sind zunächst einmal Überreste. […] Die Entritualisierung unserer Welt ist es, die diesen Begriff auftauchen läßt. Das, was eine Gemeinschaft, die bis in ihre Grundfeste in Wandel und Erneuerung hineingerissen ist, künstlich und willentlich ausscheidet, aufrichtet, etabliert, konstruiert,
dekretiert, unterhält. […] Museen, Archive, Friedhöfe und Sammlungen, Feste,
Jahrestage, Verträge, Protokolle, Denkmäler, Wallfahrtsstätten, Vereine sind die
Zeugenberge eines anderen Zeitalters, Ewigkeitsillusionen. Daher der nostalgische Aspekt dieser pathetischen und frostigen Ehrfurchtsunternehmen. […]
Die Gedächtnisorte entspringen und leben aus dem Gefühl, daß es kein spontanes Gedächtnis gibt, daß man Archive schaffen, an den Jahrestagen festhalten,
Feiern organisieren, Nachrufe halten, Verträge beim Notar beglaubigen lassen
muß […]. (Nora 1990: 17)

Die lieux de mémoire werden notwendig, weil es keine milieux de mémoire
mehr gibt, wie etwa am Untergang der bäuerlichen Welt deutlich werde (Nora
1990: 11) – das Unterfangen der Lieux de mémoire zielt darauf ab, ausgehend
von Ereignissen resp. geschichtlichen Daten, auf die in der französischen
Geschichtsschreibung immer wieder Bezug genommen wurde, Erinnerungen zu kanonisieren und für die Gedächtniskultur lebendig zu halten. Durch
Wiederholung und mediale Reproduktion werden individuelle Klangbedeutungen vermittelbar für Gruppen. Die Industrialisierung des Repetitions
effekts durch die elektronischen Medien, wie von Augoyard/Torgue in Sonic
Experience (2005) untersucht, hat zu einer enormen Ausweitung der Klänge
geführt, die potenziell von Bedeutung für das kollektive Gedächtnis, d.h. ein
sinngebender Rahmen für die individuelle Erinnerung, sind.
Auf die Wichtigkeit von Medientexten für kollektive Wissensbestände
ist in den Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften verschiedentlich
hingewiesen worden (z.B. J. Assmann 1992; A. Assmann 1999). Der grundlegende theoretische Ankerpunkt des kollektiven Wissens ist das von Maurice Halbwachs konzipierte «kollektive Gedächtnis» (Halbwachs 1966/1925).
Halbwachs’ Theorie wird hier herangezogen, da sie den Bezug zwischen Individuum und Gedächtnis ebenso als Rahmen denkt, wie dies auch in der
kulturanthropologischen Theorie der sozialen Rahmung der Sinne der Fall ist
(s.o.). Nach Halbwachs ist das Gedächtnis der einzelnen Individuen durch soziale Bedingungen gerahmt. Die Kontexte, in denen ein Mensch lebt, bilden
den Bezugsrahmen für seine Erinnerungen wie auch generell für die Wahrnehmung der Welt. Ermöglicht wird die Rahmung durch ein gemeinsames
Zeichensystem, das für Halbwachs die Sprache ist:
Die gesellschaftlich lebenden Menschen gebrauchen Wörter, deren Bedeutung
sie verstehen: das ist die Bedingung des kollektiven Denkens. […] Wir kleiden
unsere Erinnerungen in Worte, bevor wir sie beschwören; es ist die Sprache und
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das ganze System der damit verbundenen gesellschaftlichen Konventionen, die
uns jederzeit die Rekonstruktion unserer Vergangenheit gestattet. (Halbwachs
1966: 368 f.)

Erinnerungen werden sozial ausgetauscht, sie sind narrativ strukturiert und
sozial gerahmt, etwa durch das Milieu der Familie, der religiösen Gruppe
usw. sowie die Diskurse, in denen Gruppen ihre Erinnerungen aktualisieren.
Durch die Teilnahme am sozialen Leben können die Menschen ihre Erinnerungen «lokalisieren» (Halbwachs 1966: 163 ff.), d.h., in einen bestimmten,
sinngebenden Kontext einordnen und dadurch memorieren. Halbwachs unterstreicht die Bedeutung der Gruppen, in denen man sich bewegt, für das
individuelle Gedächtnis.133 Die eigene Wahrnehmung und das individuelle
Gedächtnis bilden die (physisch-organische) Grundlage für das abstrakte kollektive Gedächtnis. Ein symbolisches Zeichensystem, die Sprache, die eng mit
den gesamten «gesellschaftlichen Konventionen» verbunden ist, ermöglicht
den Austausch über das Wahrgenommene und die Kanonisierung gemeinsamer Erinnerungen.134
Jan Assmann nimmt die «bahnbrechende Entdeckung des Kollektivgedächtnisses» (1992: 46) zum Ausgangspunkt, das Konzept weiterzudenken
und dem sozialen Bezugsrahmen einen medial vermittelten Wissensaustausch
zur Seite zu stellen. Assmann kritisiert an Halbwachs die unsystematische
Einbeziehung der Schrift für das Gruppengedächtnis und eine fehlende «begriffliche Schärfe» (ebd.: 45). Für Assmann, dessen Arbeiten auf der Grundlage von antiken schriftlichen Quellen entstanden sind, umfasst das kollektive
Gedächtnis nicht nur biografische Erfahrungen, die der Mensch kommuni133 «Einen Abschnitt seines Lebens vergessen heißt: die Verbindung zu jenen Menschen
verlieren, die uns zu jener Zeit umgaben. Eine fremde Sprache vergessen bedeutet:
nicht mehr im Stande sein, jene Menschen zu verstehen, die uns in dieser Sprache anredeten – mochten sie im übrigen lebendig und gegenwärtig sein oder Autoren, deren
Werke wir lasen. […] Liegen keine pathologischen Störungen vor, entfernen und isolieren wir uns auf vielleicht weniger brüske und brutale Weise allmählich von manchen Milieus, die uns nicht vergessen, die wir selbst jedoch nur vage in Erinnerung
behalten. Mit allgemeinen Begriffen können wir die Gruppen, denen wir angehört haben, noch umschreiben. Aber sie interessieren uns nicht mehr, weil alles uns gegenwärtig von ihnen entfernt» (Halbwachs, zit. n. Wetzel 2009: 9).
134 Die Theorie des kollektiven Gedächtnisses berücksichtigt auch das Vergessen, nicht
nur das Erinnern, denn die Individuen, die in einer Gruppe leben, handeln immer
wieder neu die Bestandteile des kollektiven Gedächtnisses aus. Das bedeutet auch,
dass einzelne Gruppenmitglieder Erinnerungen vergessen, wenn sie sich von der
Gruppe entfernen und in neuen Gruppen leben: «Der Vorteil dieser Theorie liegt darin, daß sie zugleich mit der Erinnerung auch das Vergessen zu erklären vermag.
Wenn ein Mensch – und seine Gesellschaft – nur das zu erinnern imstande ist, was als
Vergangenheit innerhalb der Bezugsrahmen einer jeweiligen Gegenwart rekonstruierbar ist, dann wird genau das vergessen, was in einer solchen Gegenwart keine Bezugsrahmen mehr hat» (Assmann 1992: 36).
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kativ mit anderen Menschen teilt. Kollektives Erinnern geschieht zusätzlich
auch im «Modus» der «fundierenden Erinnerung» (ebd.: 51 f.) und beruht
kulturabhängig auf schriftlichen oder dinglichen Monumenten resp. immateriellen Institutionen. Das kulturelle Gedächtnis wird von Institutionen wie
Archiven, Traditionen, und ihren Medien gebildet:
Das kollektive Gedächtnis funktioniert bimodal: im Modus der fundierenden Erinnerung, die sich auf Ursprünge bezieht, und im Modus der biographischen Erinnerung, die sich auf eigene Erfahrungen und deren Rahmenbedingungen – das «recent past» – bezieht. Der Modus der fundierenden Erinnerung
arbeitet stets – auch in schriftlosen Gesellschaften – mit festen Objektivationen sprachlicher und nichtsprachlicher Art: […] Zeichensysteme aller Art, die
man aufgrund ihrer mnemotechnischen (Erinnerung und Identität stützenden)
Funktion dem Gesamtbegriff «Memoria» zuordnen darf. Der Modus der biographischen Erinnerung dagegen beruht stets, auch in literalen Gesellschaften,
auf sozialer Interaktion. […] Das kulturelle Gedächtnis, im Unterschied zum
kommunikativen, ist eine Sache institutionalisierter Mnemotechnik. (Assmann
1992: 51 f., Herv. i. O.)

Während das kommunikative Gedächtnis, das im biografischen Modus arbeite, nur bis zu drei, maximal vier Generationen zurückreiche (oder ca. 80
bis maximal 100 Jahre), ist das so genannte «kulturelle Gedächtnis» in der
Lage, eine «absolute Vergangenheit» bis in eine «mythische Urzeit» (ebd.: 56)
zu erinnern, da die faktische Geschichte durch die Institutionalisierung der
Erinnerung in Mythos transformiert wird und zu symbolischen Formen gerinne (vgl. ebd.: 51 ff.).
Innerhalb der volkskundlichen Kulturwissenschaften hat Albrecht
Lehmann die Forschungen zum Kollektivgedächtnis für die Erzählforschung
hinzugezogen, um die kollektive Bewusstseinsbildung im Zusammenspiel
von Zeichensystemen, konkret: von Medientexten, und biografischer Erinnerung nachzuvollziehen. Medientexte können – müssen – in einer medialisierten Welt individuelle Erinnerungserzählungen ergänzen und werden umso
wirksamer, «[j]e mehr die Reflexionen und Erzählungen den Kontext individuellen Erlebens […] überschreiten»:
Was sich in Erzählungen als «kollektives Wissen» findet, ist in seinen Ursprüngen treffender durch die Analyse von zeitgenössischen Texten und Bildern der
Massenmedien zu erforschen, als durch die Interpretation persönlicher Dokumente. Diese Quellen – Texte aus der Öffentlichkeit – sind es, die den Ursprung
und den «Rahmen» für ein «kollektives Bewusstsein» liefern. (Lehmann 2007:
49 f.)
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keit als Wissen oder Erfahrung zu besitzen. Hier schliesst die volkskundlich-
kulturwissenschaftliche Erzählforschung an die Phänomenologie an, indem
sie auch die Erfahrung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen macht, und
geht über die präsente Erfahrung hinaus, indem «die Einflüsse der Erfahrungen aus zweiter Hand» (Lehmann 2007: 49) in die Analyse einbezogen werden.
An einem populären Klangbeispiel, Kennedys Rede «Ich bin ein Berliner», soll die Überlegung, dass medial vermittelte Erzählungen den Rahmen für ein kollektives Bewusstsein liefern, verdeutlicht werden. Der Schluss
seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus vom 26. Juni 1963 mit den vier
unsterblichen Worten und dem aufbrandenden Jubel bildete einen Klang
der Écoute-réactivée-Interviews. Einige Interviewpartner/-innen, denen das
Klangbeispiel vorgespielt wurde, erkannten Kennedy schon, bevor die berühmten Worte überhaupt zu hören waren:
Klangbeispiel 13: Écoute réactivée (3) – Ausschnitt aus dem Interview
mit Frau Johannsen und Frau Sierich (1‘01, Klang: Kennedy).
«All free man, wherever they may live ...» [Frau Johannsen:] Ich bin ein Berliner! [lacht] […] Diese Euphorie, in dem Moment, wo er das gesagt hat, wenn
man das so im Fernsehen sieht – das muss ja ein irres Gefühl von Zusammenhalt gewesen sein in dem Moment, weil das ja so viele Emotionen ausgelöst hat
bei den Leuten, das war ja Wahnsinn, wenn man das so guckt. […] Mit solchen
Sachen ist man aufgewachsen. Das hat man immer wieder schon als Jugendlicher erzählt bekommen, wenn das im Fernsehen lief, «Da guck mal hin!», und
«Das war das!», und so ist man dann drauf gestossen. [Frau Sierich: Das ist Geschichte!] Das brennt sich ein, das hört man dann. (Interview mit Frau Johannsen und Frau Sierich)

Das Beispiel illustriert, wie das individuelle Erinnern mit bestimmten Rahmungen verknüpft ist, die sofort ‹abgerufen› werden können. Im Beispiel
reproduziert Frau Johannsen die identitätspolitischen Diskurse – emotionales Gemeinschaftserlebnis, historisch wichtiger Moment, (west-)deutsch-
amerikanische Freundschaft –, mit denen das Ereignis in der medialen
Berichterstattung verbunden ist. Frau Johannsen benutzt sogar das Verb «einbrennen», um zu verdeutlichen, wie präsent ihr der Klang ist, der häufig in
Geschichtsdokumentationen zitiert wird. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist zudem, dass nicht nur die deutschen Interviewteilnehmer/-innen
den Kennedy-Klang sofort wiedererkannten, sondern dass sogar zwei der drei
Interviewpartner mit ausländischen Biografien die Rede ebenfalls einordnen
konnten, schon bevor Kennedy seine berühmten Worte sprach. Darin zeigt
sich die grosse Verbreitung dieses Medientextes, sei es in institutionalisierten
Geschichtserzählungen über die europäische «Westbindung», in Deutsch-als-
Fremdsprache-Kursen oder im Geschichtsunterricht.
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Warum hat sich Kennedys Rede so im Gedächtnis so vieler Menschen
«eingebrannt»?135 Eine gewisse Kontingenz liegt der Entstehung einer solch
starken Klangchiffre zugrunde. Dennoch lassen sich verschiedene Ursachen
finden, weshalb der Grund bereitet war, «Ish bin ein Baerleener»136 zu einer
der berühmtesten deutschsprachigen Klangchiffren überhaupt werden zu lassen. Diese sind in der Inszenierung der Veranstaltung, der genialischen rhetorischen Komposition der mit Pathos vorgetragenen Rede selbst und in der
Einbettung des Ereignisses in ein bestehendes Narrativ zu suchen: die Freiheit, die von der Freiheitsglocke eingeläutet wird.
Kennedys Rede war von seinem Stab und der gastgebenden Stadt Berlin sorgfältig vorbereitet worden. Vor Kennedy sprachen Otto Bach, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Adenauer erinnerte in seiner kurzen Ansprache an die Luftbrücke und
dankte Kennedy für seine Reise nach Europa und den Amerikanern für ihre
Unterstützung. Vor Adenauer hatte Otto Bach an einige Symbole der Freiheit in Berlin, unter anderem an die «Freiheitsglocke in diesem Turm über
uns» erinnert. An Kennedy gerichtet fuhr er fort: «Sie trägt als Glockenspruch
eine Abwandlung der Worte Ihres berühmten Vorgängers Abraham Lincoln:
‹Möge die Welt mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erleben.›»
(DHM o.J.). Bach erwähnte auch die Live-Berichterstattung, indem er besonders die «Ostberliner» und «unsere Landsleute in der uns umgebenden
Zone» begrüsste, die «allen Verboten zum Trotz über Rundfunk und Fernsehen diese Stunde miterleben» (ebd.).
Kennedy hält seine Rede am 26. Juni 1963, auf den Tag fünfzehn Jahre
nach dem Start der Luftbrücke und fast auf den Tag genau zehn Jahre nach
den gewaltsam niedergeschlagenen Protesten des 17. Juni 1953 in der DDR.137
Die Ereignisse erwähnt Kennedy in seiner Rede nicht, da er davon ausgehen
kann, dass sie jeder kennt. Er konzentriert sich ganz auf den Aspekt der Freiheit, den er mit der Berliner Mauer als dem Symbol von Unfreiheit kontrastiert. Kennedy leitet seine Rede vor geschätzt einer Million Zuhörenden auf
dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus mit dem Dank an seinen Vorredner Adenauer ein und erwähnt General Lucius D. Clay, den damaligen Befehlshaber des amerikanischen Sektors, der die Luftbrücke organisiert hatte.
Gleich am Anfang der Rede nimmt er Bezug auf den Satz «Civis Romanus
135 Exakt diesen Begriff benutzte auch Jann Carstens, um die Bedeutung des Tagesschau-Gongs zu kennzeichnen, was ein weiterer Beleg für die Wirkmächtigkeit der
audiovisuellen Medien im Bereich der Klangerinnerungen ist.
136 Vgl. die Abbildungen des Redemanuskripts, auf denen Kennedy die Aussprache zur
Übung notierte (DHM o.J. [2003], Herv. i. O.).
137 Das Redemanuskript befindet sich ebenfalls online auf den Seiten des Deutschen Historischen Museums (DHM o.J. [2003]).
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 127

29.06.15 09:51

128

sum» («Ich bin ein Bürger Roms»), der einst «der stolzeste Satz [war], den ein
Mensch sagen konnte». Heute dagegen sei «der stolzeste Satz, den jemand in
der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner» [DHM o.J. [2003]). Durch
eine Simultanübersetzung wurde sichergestellt, dass alle Zuhörenden der
Rede folgen konnten. Im Hauptteil seiner Rede geht Kennedy auf die Freiheit, den Kommunismus und den Mauerbau ein. Als er zum Schluss seiner
Rede kommt (All free men, wherever they may live …), kennt das Publikum die
Worte schon und ist vorbereitet, sodass das abermalige «Ich bin ein Berliner»
auf fruchtbaren Boden fällt. Die Absicht von Kennedy und seinen Beratern,
mit den deutsch gesprochenen Worten eine grössere Wirkung zu erzielen,
geht auf: der Jubel ist unbeschreiblich.
Nach Kennedy spricht der Berliner Regierende Bürgermeister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt, der ebenfalls den Ehrenbürger General Clay
erwähnt und einmal mehr an die Freiheitsglocke und ihren Glockenspruch
von Lincoln erinnert. Als Kennedy sich nach Brandts Ansprache ins Goldene
Buch der Stadt einträgt, beginnt die Freiheitsglocke zu läuten.
Klangbeispiel 14: Freiheitsglocke mit Freiheitsschwur, RIAS 1950
(Ausschnitt, 1‘04).138

Die Freiheitsglocke ist nicht irgendeine Glocke, sondern evoziert einen bestimmten historischen Kontext. Die Geschichte der Freiheitsglocke wird in
den Deutschen Erinnerungsorten (François/Schulze 2001 ff.) von Dominik
Geppert (2001) erzählt. Sie ist eine Nachbildung der amerikanischen Liberty
Bell in Philadelphia und wurde am 24. Oktober 1950 in Berlin u.a. von Konrad Adenauer und dem damaligen US-Militärgouverneur General Clay eingeweiht. Clay hatte in den USA auf einer so genannten «Crusade for Freedom»
Spendengelder gesammelt, um die Glocke der Stadt zu schenken, wo sie als
Symbol der Freiheit läuten sollte. Die 16 Millionen spendenden Amerikaner
bekamen die Glocke auf dem Kreuzzug nicht nur zu sehen und zu hören, sondern unterzeichneten auch einen Freiheitsschwur, dessen Unterschriftenlisten
im Rathaus Schöneberg aufbewahrt werden. Seit ihrer Einweihung erklingt die
138 Freiheitsschwur: «Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde des einzelnen
Menschen. – Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit
gegeben wurde. – Ich schwöre, der Aggression und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo immer sie auf Erden auftreten werden. – Ich bin stolz darauf, am Kreuzzug für
die Freiheit teilgenommen zu haben. – Ich bin stolz darauf, dass ich zur Herstellung
der Freiheitsglocke beigetragen habe und diese Freiheitserklärung unterschrieben
habe, dass mein Name nun ein ewiger Bestandteil des Freiheitsschrein in Berlin sein
wird, und dass ich mich den Millionen Männern und Frauen in der ganzen Welt angeschlossen habe, denen die Sache der Freiheit heilig ist» (Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg o.J.).
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Glocke jeden Mittag für zwei Minuten auf dem Glockenturm des Rathauses.
Die Glocke wurde nicht nur anlässlich von Kennedys Rede geläutet, sondern
auch zur deutschen Wiedervereinigung. Das West-Berliner Radio in the American Sector (RIAS) machte die Glocke zu seinem Markenzeichen und spielte
sie anfangs täglich, später jeden Sonntagmittag, 12 Uhr samt Freiheitsschwur.
Heute erklingt die Freiheitsglocke sonntags kurz vor 12 Uhr im Deutschlandradio Kultur. Zuletzt wurde ihr 60-jähriges Bestehen 2010 in Berlin mit einem
Festakt gefeiert (Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg o.J. [2010]).
Die Finanzierung der Freiheitsglocke war nur ein Teil der Crusade for
Freedom. Auf den Aufruf hin flossen so viele Spenden, so die kolportierte
Geschichte, dass das Geld auch noch für die Anschubfinanzierung des Kurz
wellensenders Radio Free Europe reichte, der hauptsächlich von Deutschland
aus sendete, genutzt werden konnte. Zusammen mit Radio Liberty war Radio
Free Europe ein Teil der political warfare und hatte das Ziel, die osteuropäischen
Länder mit Informationen aus der ‹freien Welt› zu versorgen, in den 1950er Jahren «Propaganda» genannt. Erst in einer jüngst erschienenen Publikation eines
ehemaligen Mitarbeiters des Senders und nach Freigabe von CIA-Archivalien
wurde bestätigt, dass die Mutterorganisation Free Europe Committee (FEC) der
Crusade for Freedom zum grössten Teil vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA und einigen Grossspendern finanziert war (Johnson 2010).139
Was macht historische Ereignisse zu Erinnerungsorten? – Die Freiheitsglocke wurde nie zu einem so übergreifend verstandenen und starken Symbol
wie ihr Vorbild die Liberty Bell, die die amerikanische Unabhängigkeit eingeläutet hatte, die nach dem amerikanischen Bürgerkrieg zu einem Erinnerungsort der Einheit und der Sklavenbefreiung geworden war (Geppert 2001), und
nach der in den 1960er Jahren sogar ein Raumschiff getauft wurde. Für viele
ältere West-Berliner Bürger mag sie ein lebendiger Erinnerungsort sein, in der
gesamtdeutschen Erinnerungskultur ist sie jedoch eher vergessen als präsent.
Die Freiheitsglocke ist ein Beispiel dafür, dass das Projekt der Erinnerungsorte aufgrund der Auswahl und Kanonisierung, gemessen am Kriterium der
Bekanntheit eines historischen Datums, stets auch ‹falsche› Erinnerungsorte
beinhalten kann. Niemand aus dem hier befragten Sample erkannte die Glocke. Andererseits ist das Erscheinen der Freiheitsglocke in den Erinnerungsorten, entsprechend ihrer symbolischen Bedeutung als Bestandteil offizieller
Erinnerungspolitiken bei zahlreichen Anlässen, bei denen es um den Systemkonflikt in der «Frontstadt» ging, plausibel. Die Freiheitsglocke kann als ein
Beispiel für das symbolische Verstummen der Glocken gelesen werden, deren
139 «[C]orporate contributions from executives who know or suspected the U.S. government’s if not the CIA’s role in funding the FEC constituted the bulk of crusade revenue,
not ‹Truth Dollars› from unwitting individual citizens» (Johnson 2010: 15).
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 129

29.06.15 09:51

130

Klänge zur leeren Hülle werden und nicht mehr interpretiert werden können,
wenn ihr sozialer Kontext weggefallen ist. Die historiografische Frage, welche
Ereignisse zum kanonischen Bestand der Erinnerungsorte zählen sollen und
welche nicht, ist indes nicht überzubewerten, denn die Verfasser der Lieux de
mémoire erwähnen selbst, dass die Zusammenstellung auch anders hätte ausfallen können. Wie jedes Inventar ist auch die Liste der Lieux de mémoire nie
abgeschlossen und trägt die allgegenwärtige Möglichkeit ihrer Erweiterung
und Anpassung in sich (vgl. Scheidegger 2014).140
Bei den Erinnerungsorten handelt es sich letztlich eine historiografische Imagination.141 Ziel von Nora ist es, in den Fallstudien zu den Erinnerungsorten die Schichten von sedimentierter Bedeutung freizulegen, die
einen historischen Gegenstand mit Sinn aufgeladen haben. Zugleich geht es
ihm darum, die Erinnerungsorte «zu konstituieren: das heißt, über ihre historische Realität hinaus ihre symbolische Wahrheit herauszuarbeiten, um die
Erinnerung, deren Träger sie waren, zu rekonstruieren» (Nora 1995: 84). Die
Erinnerungsorte sind gleichermassen materielle, symbolische und funktionale Kristallisationspunkte des Gruppengedächtnisses und verweisen damit
auf die überindividuelle Bedeutung von bestimmten sinnstiftenden Ereignissen. Sie werden durch ihre Inventarisierung und durch die in ihnen sich
einschreibende Diskursgeschichte zunehmend wirklich: Lieux de mémoire
sind rekonstruierende und konstruierende Verdichtungen zugleich. Als Liste
schaffen die Fallstudien-Dossiers neue machtvolle identitätspolitische Markierungen, indem sie Kanonisierungen von geschichtlichen Ereignissen vornehmen und diese interpretieren. Das Projekt der lieux de mémoire ist ein Paradebeispiel für die Selbstthematisierung und Neuanordnung von Geschichte
und Tradition in (spät-)modernen Gesellschaften, die von Hobsbawm und
Ranger als invention of tradition bezeichnet wurde. Die Semiotisierung eines
historischen Ereignisses u.a. durch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung und seine Konzeption als Erinnerungsort bilden selbst ein Konstrukt
und sind Teil der sedimentierten Bedeutungsschichten, aus denen sich Erinnerungsorte konstituieren.

140 Neben der Freiheitsglocke sind in den Erinnerungsorten weitere klingende Lieux de
mémoire zu finden, zum Beispiel «Wir sind das Volk!» (Zwahr 2001, vgl. auch Müske
2014), Beethovens Neunte Sinfonie (Buch 2009), Hausmusik (Claudon 2009), der
Schlager (Moritz 2009) oder die Nationalhymne (Jeismann 2009). Kennedys Rede findet sich zwar nicht als eigener Eintrag, wird aber zweimal erwähnt, nämlich neben der
Freiheitsglocke (Geppert 2001) auch im Eintrag zur Mauer (Wolfrum 2001).
141 Vom «Imaginären der Erinnerung» spricht im Zusammenhang mit Noras lieux de mémoire der Medientheoretiker Wolfgang Ernst (2009: 183).
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Klangspurensicherungen – Tondokumente als Quellen für die
Erforschung des Common Sense (Klangwelt der Automobilität)
In einem Aufsatz in den Spurensicherungen schlägt der Kulturhistoriker Carlo
Ginzburg (1988/1966) vor, die Quellengrundlage der Geschichtsforschung
um Kunstwerke zu erweitern, um historischen Mentalitäten auf die Spur zu
kommen. Bilder, aber auch andere Gegenstände von «geringer Bedeutung»,
können Quellen sein, anhand derer eine Verbindung zwischen menschlichen
Ausdrucksformen und der jeweiligen historischen Mentalität rekonstruiert
werden könne (Ginzburg 1988: 153, 155) – freilich mit der Einschränkung,
dass Bilder «unvermeidlich zweideutiger» seien als mündliche oder geschriebene Texte (ebd.: 168). Die genaue Verbindung zwischen Funktion, Form
(Stil) und Mentalität – zwischen Kunst und sozialem Gedächtnis – lasse sich
nicht endgültig theoretisch begründen. Hingegen aus der Alltagserfahrung
heraus lasse sich die Verbindung von Quelle und Inhalt durchaus ziehen,
denn die Form einer Darstellung sei immer auch an einen Zweck gebunden
und müsse daher in einer visuellen Sprache geschehen sein, die zu ihrer Entstehungszeit Gültigkeit hatte und verstanden wurde, wie Ginzburgs Fazit (unter Berufung auf den Kunsthistoriker Ernst H. Gombrich) lautet:
«Alles menschliche Zusammenleben und jede Deutung eines Ausdrucks […]
beruht auf der Wechselwirkung zwischen Erwartung und Beobachtung, den
Wellen von Erfüllung und Enttäuschung, von richtigem Raten und falschen
Ansätzen, die unseren Erlebnisstrom ausmachen … In unserem Erleben von
Kunstwerken sind wir denselben allgemeinen Gesetzen unterworfen.» (Gombrich, zit. n. Ginzburg 1988: 201)

Wie Ginzburg in Bezug auf die Nutzung von (visuellen) Kunstwerken als
Quellen für die Historiografie feststellt,142 kann die Frage nicht restlos geklärt
werden, ob mit Hilfe von visuellen Zeugnissen die Historie rekonstruiert werden kann. Aktuelle archivtheoretische Literaturen gehen hier weiter, indem
sie gerade das sinnliche Moment der Archivarbeit betonen. Viel zitiert in diesem Zusammenhang wird Der Geschmack des Archivs von Arlette Farge (vgl.
Wimmer 2012) – im Einlassen auf die historischen Dokumente können diese
zu einem «Medium der Unmittelbarkeit» (ebd.: 99) werden, welches historische Erfahrungen erschliesst.143 Überträgt man diese Überlegungen metho142 In einer komplexen Argumentation mit Bezug u.a. auf Aby Warburg, Erwin Panofsky
und und Ernst Hans Gombrich.
143 Hier beruft sich Wimmer auf Johan Huizinga: «Ja, ich gehe noch weiter, es kann sein,
dass ein historisches Detail, in einem Stich, oder in einem notariellen Dokument […]
mir plötzlich den Eindruck eines unmittelbaren Kontakts mit der Vergangenheit geben, eine Wahrnehmung so tiefgründig wie der größte Kunstgenuss, eine beinahe ek© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten
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dologisch auf akustische Zeugnisse, sind Audiodokumente Spuren zu den
eigentlich abwesenden und verstummten klingenden Lebenswelten.144 Sie geben Hinweise auf den Common Sense der Vergangenheit. Im Folgenden soll
gefragt werden, inwiefern auch Klänge als Quellen einen Zugang bei der Analyse kultureller Bedeutungen bieten können.
Archive spielen für eine historisch ausgerichtete Kulturwissenschaft
als Quellengrundlage eine überragende Rolle. Sabine Kienitz hat jüngst daran erinnert, dass das Archiv der «konkrete Ausgangspunkt [ist], von wo aus
Suchbewegungen in historische Lebenswelten starten» (2013: 71), und dass
zudem von den historischen Quellen eine grosse Faszination ausgeht. Dabei
geht sie insbesondere auf schriftliche Quellen ein, anhand derer die Stimmen
der Akteure der Vergangenheit zum Sprechen gebracht werden. In diesem
Zusammenhang sei auf die Besonderheit von Schall- bzw. Medienarchiven
verwiesen, deren Sammlungen nicht passiv entstanden sind, also durch das
Hineingelangen etwa von Nachlässen oder Akten, wie das in den meisten
Schriftgutarchiven der Fall ist, sondern durch aktive Sammlungspolitik.145
So werden in Rundfunkarchiven, den grössten Medienarchiven, meist nur
Eigenproduktionen der Sender gesammelt, und diese nicht unter Heritage-
Gesichtspunkten, sondern in der Logik des Programms. Aber: Aufgrund der
gebührenfinanzierten Infrastrukturen bewahren sie den Grossteil der klingenden Überlieferung (vor allem der hochwertig dokumentierten und erschlossenen Überlieferung) auf.
Gerade das Automobil ist ein technisches «Leitfossil» (Strübin), das
für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil der Biografie und Technik-
Erfahrung ist. Weil das Automobil im Alltag vielerorts und beiläufig zu hören
und nicht an performative Inszenierungen gebunden ist, wie beispielsweise
statische Erfahrung nicht mehr ich selbst zu sein, in eine Welt abzugleiten, das Gefühl,
mit der Essenz der Dinge in Berührung zu kommen, eine Erfahrung von Wahrheit
und durch Geschichte. […] Das ist die Natur dessen, was ich historische Erfahrung
nenne» (Huizinga, zit. n. Wimmer 2012: 99, Auslassungen bei Wimmer).
144 Während ich diese Arbeit korrigiere, erinnert die erschütternde Tragödie des in den
französischen Alpen zerschellten Germanwings-Flugs 4U9525 daran, wie Klänge tatsächlich forensisch genutzt werden, um die Katastrophe zu rekonstruieren. Die
Klangaufzeichnungen des Stimmenrekorders in der Blackbox sind die letzte Verbindung der Lebenden zu den Toten.
145 Vgl. Hubert (1982) zur Archivierungsmethodik historischer Tondokumente. Die
Überlieferung von «Kulturgut» gehört nur zur Aufgabe sehr weniger spezialisierter
Archive, nicht aber zur Aufgabe der meisten Rundfunkarchive. Eine Ausnahme ist das
Deutsche Rundfunkarchiv, eine gemeinsam von ARD und ZDF betriebene Einrichtung, die die Metadaten der ARD-Sendungen und die in Deutschland produzierten
Industrietonträger aufbewahrt; in der Schweiz und in Österreich gibt es ähnliche spezialisierte Einrichtungen. Als spannendes Untersuchungsfeld erscheinen zudem die
aktuellen Entwicklungen im Internet, in dem zunehmend online zugängliche Klang
archive entstehen.
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die maritimen Dampfbootklänge, bleibt seine akustische Kodierung auf einer
reflexiven Ebene weitgehend indifferent. Anders als etwa bei berühmten Erinnerungsorten gibt es zum Automobilklang keine kollektiv geteilte Master-
Erzählung, die auch die individuellen Erzählungen durchdringt. Dabei war
das Automobil zur Zeit der Massenmobilisierung durchaus eine klingende
Chiffre des Fortschritts, wie sich anhand von Klangarchivalien belegen lässt.
Audio- (aber auch Video-)Dokumente aus Rundfunkarchiven bieten ein bisher theoretisch unterbelichtetes und wenig genutztes Potenzial für die Analyse vergangener Mentalitäten, denn sie sind meist in ihren Kontextinformationen (Metadaten) sehr gut erschlossen und lassen sich daher inhaltlich und
in ihrem historischen Zusammenhang gut auswerten (Schade 2007).
Der Quellenwert von Klangdokumenten liegt zudem darin, dass sie
Themen einer Zeit, etwa Technisierungsprozesse,146 im «Sound» einer Zeit
darstellen und damit die wandelnden Vorstellungen über bestimmte Themen,
wie der Radiomacher Walter Filz schreibt:
Der Sound einer Zeit ist nicht einfach zu erfassen. Wie klingen die 50er Jahre?
Wenn man Töne dieser Zeit hört (und deren Untertöne), dann gibt es da in
Interviews, Moderationen, Kommentaren oder auch nur Ansagen einen auffälligen Hang zu einer Art «schleichenden Leisigkeit», wie es scheint eine Reaktion auf die lautstarken Töne des Krieges und der Propaganda. Reporter und
Moderatoren pflegen einen heute merkwürdig anmutenden Hang zum Leise
sein, zu akustischer Demut und Diskretion und zu einer weichgespülten Höflichkeit. Die äußert sich im Ton, aber auch in Phrasen und Floskeln wie «darf
ich», «verzeihen Sie», «gestatten Sie». Solche Phrasen und Tonfälle sind natürlich nirgendwo dokumentiert und lassen sich nicht systematisch finden. (Filz
2010: 165)

In den Archiven der Rundfunkanstalten werden Dokumente der vielfältigen
alltäglichen Klangwelt aufbewahrt, die heute als Quellen neu befragt werden können. Klangarchivalien können für eine «Anamnese unserer eigenen
Schlaraffengeschichte» (Scharfe 1993a: 81), in der die Automobilität zweifelsohne ein wichtiges Kapitel ist, herangezogen werden. Dies sollte nicht nur aus
dem Grund geschehen, dass eine schwierige Oral-History-Quellenlage dies
erfordert, sondern weil es ein angemessener Zugang zur medialisierten Alltagswelt ist. Sie können in Rundfunkarchiven gefunden werden, insbesondere
ab den 1950er Jahren, in denen die Radiosender, ermöglicht durch die finanziell günstige und klanglich hochwertige Tonbandtechnik, damit begannen,
Mitschnitte zu allen möglichen Themen anzufertigen und diese für spätere
146 Filz behandelt in seinem Aufsatz Herzarchiv etwa die «Geschichte der Technisierung
unseres Herzbegriffs» auf der Grundlage von historischen Geräuschen, etwa medizinischen Original-Tönen nachzuvollziehen (Filz 2010: 159).
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Wiederverwendungen im Archiv aufzubewahren.147 Klangarchivalien dokumentieren und repräsentieren nicht eine alltagsklangliche Wirklichkeit, vielmehr steht eine Klangarchivalie für das, was für die Zukunft als dokumentationswürdig gehalten wurde.
Im Folgenden soll am Beispiel der Klangwelt des Automobils erprobt
werden, implizite Wissensbestände über Klänge mit Hilfe von Klangarchivalien zu erschließen. Das Auto eignet sich besonders zur Analyse der Klangwelt,
da es eine Vielzahl von Klängen produziert und und entsprechend markante
Auto-Sounds in Radio-Sendungen (wie auch in der populären Musik, die hier
nicht behandelt werden soll) eingebaut und verarbeitet werden. Mit zunehmender Veralltäglichung des Autos verstummen jedoch solche Quellen, ohne
dass allerdings das Erlebens- und Erfahrungsmoment an Bedeutung verloren
hätte. Hier zeigt sich sehr deutlich, wie mit der Veralltäglichung des Autos und
der Gewöhnung an das Autofahren ein akustischer Gewöhnungsprozess einhergeht, der sich in den Rundfunkquellen als ‹Unhörbarwerdung› darstellt.
Zu hören ist zunächst ein Auszug einer Radiosendung148 von 1955:
Klangbeispiel 15: «Parkplatznot in Rheinland-Pfalz». Wortbeitrag,
1955 (Ausschnitte, 0‘42).149

Zu hören ist zunächst die Atmosphäre einer Strassensituation, in der, wie der
Sprecher sagt, «die Schritte und die Stimmen der Fussgänger […] im Lärm der
Motoren» fast untergehen. Der Klang der Automobilität war zur Zeit der Ausstrahlung des Radiobeitrags so neu, dass er kommentarwürdig erschien. Hört
man den Beitrag heute, erwartet man Kritik an der Lärmbelästigung, doch der
Sprecher fährt fort, dass bald vielleicht noch mehr Verkehrsteilnehmer auf das
Automobil umsteigen und davonbrausen würden – dem wachsenden Wohl147 «[E]rst seit den 50er Jahren gibt es den Mitschnitt im eigentlichen Sinn: also die mitlaufende Aufnahme, die etwas bewahrt, was nicht im Bewusstsein entstanden ist, bewahrt zu werden oder direkt für die Bewahrung gemacht war» (Filz 2010 [2007]: 165).
148 Anmerkung zu den folgenden Archivnachweisen (siehe Verzeichnis der Klangquellen): Die ARD-Rundfunkanstalten unterhalten einen Programmaustausch, daher ist
der Nachweis eines Klangdokuments nicht unbedingt identisch mit der produzierenden Rundfunkanstalt, d.h., NDR-Produktionen können bspw. im WDR-Archiv nachgewiesen sein.
149 «[Stadtklänge, Sprecher:] Das sind die Geräusche im Zentrum einer mittleren Stadt
von heute. Autos, Lastwagen, Omnibusse und Motorräder. Die Schritte und die
Stimmen der Fussgänger gehen fast unter im Lärm der Motoren. Und bedenken wir:
Wer heute noch als Fussgänger über die Gehwege schlendert, braust vielleicht schon
morgen mit seinem Auto durch die Strassen. ‹Wo sind die Parkplätze für unsere
Autos?!›, rufen die Kraftfahrer. Die Autos werden sich unaufhaltsam weitervermehren.
Diese Entwicklung ist wohl nicht aufzuhalten. Warum sollte man das auch? Das wäre
ja Rückschritt.»
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stand sei Dank. Der sprunghaft ansteigende Individualverkehr erhielt freie Bahn,
Autos benötigten Parkflächen, Umgehungsstrassen usw. Die Verkehrsgeräusche
in den Städten sind in diesem Beitrag Chiffre für die einsetzende Massenmotorisierung als Ausdruck des damaligen Wirtschaftwunders und seiner Hoffnungen
auf Wohlstand. Diese wurden höchstens durch die einsetzende «Parkplatznot» in
den Städten gebremst – das titelgebende Thema des Beitrags.
In den Fortschrittsglauben mischen sich aber auch nachdenkliche
Töne, etwa in einer Talk-Sendung, in der Verkehrsexperten versuchen, die
neu eingeführten Verkehrsregeln zu vermitteln:
Klangbeispiel 16: «SOS Verkehr». Wortbeitrag, 1954
(Ausschnitte, 0‘36).150

Offenbar bedurfte es ab 1953, nach der Einführung der Strassenverkehrsordnung in der BRD, eines umfassenden Wandels vorhandener Gewohnheiten
und der Etablierung von neuem Alltags- und Orientierungswissen im Strassenverkehr, um das Miteinander von spielenden Kindern, Autos, Fussgängern
usw. zu gewährleisten. Das Radio, das in jener Zeit gerade in seiner Blüte stand,
war das Leitmedium, in dem solche gesellschaftlichen Themenstellungen verhandelt wurden. Denn, wie die Quellen verraten, bedeutete das Vorhandensein
von Verkehrsregeln nicht automatisch, dass diese auch eingehalten wurden, allein schon weil die Zahl der Autos, die meist von jenen gesteuert wurden, die
gerade noch als Fussgänger unterwegs gewesen waren und sich entsprechend
orientierten, 1954 sprunghaft auf über vier Millionen gestiegen war.
Gut zwei Jahrzehnte später wird im Hörspiel Überfahren ein düsteres
Bild des Autos gezeichnet. Dass die Sendung mit O-Tönen, etwa aus Notfallmeldungen, Martinshorn, Verkehrsnachrichten und Interviews, gestaltet ist,
unterstreicht die Dramatik. Zu hören sind z.B. Ausschnitte aus einem Interview mit einem Mitarbeiter der Notfallleitstelle, die so montiert sind, dass sie
wie Notfallanweisungen klingen, inklusive der Order, Staatsanwaltschaft und
Leichentransport zu verständigen:
Klangbeispiel 17: «Überfahren – Ein todernstes Spiel um das
Automobil». Wortbeitrag, 1978 (Ausschnitte, 1‘26).151
150 «[Sprecher:] Diese Viertelstunde geht alle an, die sich auf den Straßen bewegen – ob
als Fußgänger, als Radfahrer, als Motorisierte, oder in der immer seltener gewordenen
Rolle des mit natürlichen Pferdekräften arbeitenden Zeitgenossen. Jedermann ist Mitspieler im Getriebe unseres Verkehrs! SOS Verkehr! Jeder ruft es – dem anderen zu,
der schuld sein soll. Oh, es gibt viele Sünder auf unseren Straßen mit ihren über vier
Millionen Kraftfahrzeugen. Nebenbei bemerkt, doppelt so viele wie 1938/39.»
151 «[Autobahngeräusche, Sprecher 1:] Das Verkehrsproblem des Menschen liegt biologisch gesehen darin, dass sein Reaktionsvermögen auf Fußgängertempo abgestimmt
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Die Autos sind in diesem Hörspiel, das wie ein Feature gestaltet ist, nun keine
sich gemächlich durch die Stadt bewegenden Fahrzeuge mehr, sondern tödliche Geschosse, wie durch die Tonaufnahme, offenbar am Rande einer Auto
bahn angefertigt, deutlich werden soll. In den 1970er Jahren wurden die Gefahren des Strassenverkehrs besonders greifbar, da dies die Jahre mit der
höchsten Zahl an Verkehrstoten in Deutschland waren.152 Flankiert von steigenden Ölpreisen (Ölkrise 1973/74), dem Eindruck endlicher Ressourcen
(Club of Rome Bericht, 1972) und einem gestiegenen Umweltbewusstsein
verbinden sich auch im Radio die Ängste und Befürchtungen zu einem akustischen Amalgam von O-Tönen, Radioverkehrssendungen, Kommentaren
und Soundkompositionen. Der Autobahnklang erscheint im Kontext der Sendung als Chiffre für die Unbeherrschbarkeit der Technik, die durch die Verkehrsnachrichten – eine weitere Klangchiffre, diesmal für das Unvorhersehbare – in die scheinbare Sicherheit der Fahrgastzelle hereinbricht. Die Klänge
der Autos selbst scheinen so selbstverständlich geworden zu sein, dass sie gar
nicht mehr explizit kommentiert werden, sondern durch ihre Klanglichkeit
ihre dunkle Stimmung entfalten. In den 1990er Jahren konnte das Rasen angesichts der stark gesunkenen Verkehrstotenzahlen offenbar auch ironisch
verarbeitet werden: Mit Tarnkappenflugzeugen kämpft die Untergrundorganisation «Flying Dutchmen» gegen verkehrsgefährdende Raser und die schockierten Fahrer berichten in fiktiven Interviews von ihrem Erlebnis:
Klangbeispiel 18: «Stealth Fighter – Krieg auf der Autobahn».
Wortbeitrag, 1995 (Ausschnitte, 3‘26).153
ist. [Hupe, Martinshorn, Sprecher 2:] Beta 3078 für 602 bitte kommen. [Sprecher 3:]
Hier Beta 30602, 78 bitte sprechen. [Sprecher 2:] Hier ist 3078 mit Lagebericht. Es handelt sich hier um einen Auffahrunfall, beteiligt sind drei PKWs und ein Lastzug. Wir
haben jetzt zwei Verletzte und einen Toten hier an der Unfallstelle. [Sprecher 3:] Ja,
folgendes: von hier aus wird Krankenwagen verständigt, ebenso Leichentransport,
Staatsanwaltschaft und unter Umständen auch gleich ein sachverständiger Gutachter.
[Sprecher 2:] Ja, verstanden. Danke. [Sprecher 3:] Danke, Ende. [Autoinnenraum mit
Musik, Verkehrsnachrichten beginnen].»
152 1970 war das Jahr mit der höchsten Zahl an tödlich verunglückten Verkehrsopfern in
der BRD (19.193), vgl. Statistisches Bundesamt (2012), mit weiteren Informationen.
Erst 1972 wurde die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Landstrassen eingeführt, 1973 die Höchstgrenze von 0,8 Promille Alkohol im Blut. Sofort sank die Zahl
der tödlichen Unfälle.
153 «[Geräusche, Sprecherin:] 10.52 Uhr, acht Minuten vor elf ist es, Sie hören Radio D1.
Attacke auf der A 44, zwischen Breuna und Warburg wurde heute ein 43 Jahre alter
BMW-Fahrer angeblich aus der Luft attackiert. Was dran ist an der Geschichte, überprüft im Moment noch die Polizei. Wir haben auf jeden Fall unseren Reporter Helmut
Monses rausgeschickt. Er hat mit Wilhelm van Beek aus Wuppertal-Elberfeld gesprochen. [Sprecher 2:] Ich war unterwegs von Kassel nach Essen, wissen Sie, ich hatte
meinen Wagen gerade aus der Werkstatt geholt und wollte den mal bisschen testen, ob
der Motor eingestellt war und so. Auf jeden Fall war ich unterwegs und plötzlich, ich
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Bis heute hat sich die Ausdrucksweise des Radios stark gewandelt, Geräusche
aller Art werden nicht nur illustrativ, sondern auch dramaturgisch eingesetzt.
Ungewohnte Klänge, die im Radio auftauchen, sind erläuterungsbedürftig,
wie das Beispiel eines Berichts von 1992 über ein Solar-Elektro-Mobil zeigt,
dessen leises Surren genauer erklärt werden muss, und das als Klangchiffre
für die saubere und zukunftsorientierte individuelle Mobilität inszeniert
wird, indem sie klanglich als leiser Gegenpol der Lautstärke normaler Autos
entgegengestellt wird:
Klangbeispiel 19: «Bericht über ein Solarmobil». Wortbeitrag, 1992
(Ausschnitte, 1‘23).154

sag Ihnen, das war, wie als wenn ein Tiefflieger angeflogen kommt. Und über einem
dieser Knall, also mit Überschallgeschwindigkeit. Es war wie so eine Luftdruckmauer,
mein Tempo, das hat sich natürlich schlagartig von 190 auf 110 Stundenkilometer verringert. Ich musste erstmal auf den nächsten Parkplatz. Da gucke ich auf meinen Wagen, und ich sage Ihnen, da war einfach keine Farbe mehr drauf! Der ganze Wagen war
blank! [Musik, Nachrichten, Geräusche/‹Sendersuche›, Sprecherin:] D1 – die Nachrichten für den ganzen Tag. [Sprecher 3:] Auf der A 7 hat sich in den frühen Morgenstunden ein weiterer mysteriöser Lackangriff zugetragen. Hören Sie dazu den D1
Kommentar von Peter Niederrad. [Sprecher 4:] Die Fälle häufen sich, das Bild ist immer das Gleiche. Ein Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn jagt, wird von einer Schallmauer gestoppt und delackiert. Der Fahrer muss sozusagen ohnmächtig mit ansehen [Sprecherin:] Sie hören richtig, hier ist Radio D1.
Manchmal erlebt man ja komische Dinge in diesem Job, aber die Meldung die eben
reinkam, ist mit Abstand das Merkwürdigste, was mir bisher untergekommen ist. Ich
zitiere mal: ‹Das Oberkommando der Flying Dutchmen übernimmt die Verantwortung für die pädagogischen Lackangriffe auf die elf hemmungslosen Autobahnraser,
die in den letzten vier Tagen ihrer verdienten Strafe zugeführt worden sind. Die
Schwadron der Flying Dutchmen ist das mobile Einsatzkommando der Armee der
Untoten des Strassenverkehrs. 652.726 Verkehrstote seit 1947 sind nicht mehr länger
bereit, dem Ersatzkrieg auf den deutschen Autobahnen tatenlos zuzusehen› […].»
154 «[Geräusche, Sprecherin:] Michael Schröter und sein Solarmobil. Seit zwei Jahren sind
sie unzertrennlich. Als Zweitwagen für die Stadt gekauft, ist das Elektroauto inzwischen sein Hauptfortbewegungsmittel. Zwar fährt es nur langsam, und eine Batterieladung reicht auch nur je nach Fahrzeugtyp für 50 bis 70 Kilometer. Doch auch andere
Fahrzeuge können inzwischen in der Stadt nur noch durchschnittlich 18 Kilometer in
der Stunde zurücklegen. Und so scheuen die schnurrenden Elektrovehikel nicht den
Vergleich mit ihren Benzinerverwandten, zumal sie ihnen auch immer ähnlicher sehen – außen und innen. [im Auto, Geräusche, Sprecherin:] So, und wie ist das jetzt, Sie
haben jetzt richtig so eine Gangschaltung wie im Auto? [Sprecher:] Ja, das ist ja, weil
der E-Motor auch einen effektiven Drehmoment hat, den man dann stromsparenderweise besser mit einer Schaltung herausfährt. [Sprecherin:] Der Wagen, ein L-Jet, sieht
aus wie ein zweisitziger Fiat Panda … [Überblendung, J.M.] … diese Autos produzieren keine Abgase, haben kaum Verschleiß und sind sehr leise. Und der Fahrer – er erspart sich den Gestank an den Tankstellen. [Geräusche, Sprecherin:] Michael Schröter
tankt. Der L-Jet und sein kleinerer Verwandter benötigen sechs bis acht Stunden, um
sich wieder richtig vollzutanken.»
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Zu hören ist die alltägliche Situation beim Einsteigen ins Auto, Schlüssel klappern, Türen werden geschlossen, der Anlasser wird betätigt. Plötzlich jedoch
startet kein Verbrennungsmotor, sondern ein Elektromotor beginnt zu surren. Spätestens seit den 1970er Jahren stehen Verkehrsgeräusche nicht mehr
für Fortschritt und die Segnungen des Automobils, sondern für Lärmbelästigung und Umweltzerstörung. Die Hoffnung richtet sich auf neue Fortbewegungsmittel; so wird das Surren eines Elektromotors zur Klangchiffre für
eine – auch akustisch – umweltfreundliche individuelle Mobilität, die inszenatorisch dem ‹Lärm› konventioneller Autos entgegengestellt wird.
Seit den 1950er Jahren werden, mit dem Anwachsen der Sammlungen
in den Schallarchiven der Rundfunkanstalten, Archivalien aus älteren Sendungen in neue eingebaut, sodass eine – im buchstäblichen Sinn vielschichtige – Klangmontage aus älteren und neueren Tonspuren, aus O-Tönen,
Atmos (s.u.) entsteht. Bei vielen Tondokumenten handelt es sich zum Teil also
um Kollagen bzw. Zusammenschnitte von mehreren Passagen von Tonaufzeichnungen, sodass die Datenmenge jede kognitive Erfassbarkeit übersteigt.
Als Beispiel dafür, wie verdichtet die klanglich-sinnliche und gesprochene Information zu Gehör gebracht wird, erklingt ein Kurzfeature («Kalenderblatt»)
aus dem Jahr 2001, das den ersten tödlichen Autounfall behandelt:
Klangbeispiel 20: «17.8.1896 – Der erste tödliche Autounfall».
Wortbeitrag, 2001 (Ausschnitte, 0‘30).155

Die Klangwelt der Automobilität ist in den Quellen unhörbar geworden.
Klanglich ist das Auto im Jahr 2001 so selbstverständlich (und klanglich un
dramatisch, weil allgegenwärtig) geworden, dass statt bedrohlicher Motorengeräusche Musik verwendet wird, um die Gefahr des heranrollenden Automobils hörbar zu machen. Zunächst erklingt spannungssteigernde Musik;
diese wird von gesprochenem Wort überlagert, wofür eine ältere Quelle als
O-Ton verwendet wird. Dadurch bekommt der O-Ton in seiner Antiquiertheit plötzlich eine ironische Note, die in der Originalquelle so nicht vorgesehen war. Ein neu darübergelegter Sprechertext erinnert an die ersten Anfänge
des Automobils, als noch das ‹Recht des Stärkeren› galt.
Das Medium Radio ist auf das Ohr zugeschnitten und arbeitet mit dramatischen Klanginszenierungen, um Aussagen herzustellen. Doch bleibt hier
die alltägliche Klangwelt mit ihren zahlreichen Informationen unscheinbar:
155 «[Musik, Sprecher 1:] SOS Verkehr! Jeder ruft es dem anderen zu, der schuld sein soll.
Oh es gibt viele Sünder auf unseren Straßen … [Sprecher 2:] Nein, es war nicht das
Wort zum Sonntag, es war die erste Folge einer Autofahrersendung, mit der der WDR
seinen motorisierten Hörern 1954 einige Neuerungen der Verkehrsordnung nahebringen wollte. Fußgänger und Autofahrer – zwei Welten prallen aufeinander […]».
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Die Klangarchivalien machen sich das kulturell vorhandene Erfahrungswissen über Klänge und die assoziative Kraft von Klängen zunutze. Die Klänge
müssen nicht extra erklärt werden, es reicht, sie zu inszenieren und hörbar zu
machen. An den Klangbeispielen wird die Entwicklung des Radios selbst hörbar: Die Massenmobilisierung begann zu einem Zeitpunkt, da das Radio seine
Hochzeit erlebte – das Fernsehen war für breite Kreise in den 1950er Jahren
noch unerschwinglich, aber Radiogeräte in praktisch jedem Haushalt in Westeuropa und Nordamerika vorhanden. Gleichzeitig waren in der Nachkriegszeit viele andere kulturelle Einrichtungen zerstört, sodass das Radio neben den
Zeitungen eine der wenigen Informations- und Unterhaltungsmöglichkeiten
bot (Dussel 2004: 209). In den Radioreportagen aus den 1950er Jahren wird
kaum mit Klängen gearbeitet – anders als bei den späteren Beispielen, bei denen Klänge in den Vordergrund gestellt wurden, dominiert das gesprochene
Wort im belehrenden Ton der damaligen Zeit, im Studio aufgezeichnet. In Anbetracht der damaligen Schnitt- und Studiotechnik ist es fast schon ein ‹Spezialeffekt›, Klänge als Illustrationen einzusetzen – die Sendungen bestehen bis
auf die kurze Einblendung der Strassengeräusche ausschliesslich aus gesprochenem Wort, was heute schnell ermüdend wirkt. Das Hörspiel Überfahren,
aus dem ein Ausschnitt zitiert wurde, ist nur ein Beispiel für den Wandel der
Ausdrucksweise des Radios. Die Entwicklung der Klangkunst, für die das Radio ein wichtiges Verbreitungsmedium war und deren Entwicklung mit der
der Acoustic Ecology parallel verläuft, begünstigt den Trend im Radio, Geräusche aller Art nicht nur illustrativ, sondern auch dramaturgisch einzusetzen.Begünstigt wurde dieser Wandel durch die Ablösung des Radios durch das
Fernsehen als neuem Leitmedium ab den 1960er Jahren, wodurch im Radio
Platz für experimentellere Formate frei wurde (Hagelüken 2008).156
Mit dem Magnetband, das in den 1950er Jahren im Rundfunk flächendeckend eingeführt worden war, verfügte der Rundfunk über eine Speichertechnik, die zwar weniger für die privaten Haushalte geeignet war, für
die Rundfunkpraktiker indes erhebliche Kostensenkungen und Arbeits
erleichterungen schuf. Erstmals wurden in den Archiven nun Tondokumente
in grösserem Umfang aufbewahrt, weil das Kopieren von Tonbändern qualitativ hochwertige Reproduktionen erlaubte und die Archivbestände das
so genannte Programmvermögen mehrten. Folglich wuchsen die Bestände,
und die Redakteure konnten für die Produktion von Sendungen mehr und
mehr auf archivierte Klänge zurückgreifen (vgl. Filz 2010; Hagelüken 2008).
Diese Klangdokumente, die auch heute noch in den Archiven lagern und auf
156 Vgl. allgemein zur Geschichte des Radios in Deutschland, Konrad Dussel (2004);
einen Überblick über die Entwicklung von Hörspiel und Ars Acustica aus Sicht eines
Radiomachers gibt Andreas Hagelüken (2008).
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die auch für Radioproduktionen zurückgegriffen wird, sind wichtige Quellen, die nicht nur inhaltlich, sondern auch sinnlich Aufschluss über vergangene Lebenswelten geben. Die Radioproduktionen machen sich das kulturell
vorhandene Wissen über Klänge und die assoziative Kraft von Klängen zunutze. Je experimenteller und vielschichtiger die Produktionen werden, desto
mehr ergibt sich der Aussagegehalt der Klänge nicht nur aus einem einzelnen
Geräusch, sondern auch aus dem gesamten Tondokument. Da in Radioproduktionen ausschliesslich akustisches Material verarbeitet ist, bieten Rundfunk-Tondokumente gerade im Hintergrund vielschichtige Ton-Spuren,
denen zu folgen sich lohnt. Geräusche, Sounds oder so genannte «Atmos»157
etwa werden weitaus weniger geformt und inszeniert als Bilder. Und auch
wenn «O-Töne»158 selbstverständlich immer arrangiert und fokussiert aufgezeichnet werden, beinhalten Übertragungen von Ereignissen (die nicht nur
zum Zwecke der Radiosendung stattfinden) immerhin Original-Stimmen,
welche über die reine (schriftliche) Wiedergabe hinaus auch später noch die
Tonalität und Intonation von Gesprochenem vernehmen lassen, die für eine
genaue Analyse unverzichtbar sind (Oldörp 2013).
Unverzichtbar für die Auswertung sind dabei die zum Teil sehr ausführlichen so genannten «Metadaten» der Archivnachweise, d.h. Kontext
informationen, die durch die Dokumentar/-innen in den Archiven angelegt
wurden. Sie sind umso weniger verzichtbar, als bei Audioquellen eine zeitliche
und allgemeine kontextuelle Einordnung schwieriger noch als bei Bildquellen
ist. Gleichzeitig sind aber auch diese Dokumentationen wiederum Quelle für
die Bewertungskriterien und Bedeutungshervorhebungen der jeweiligen Erhebungszeit und geben Auskunft darüber, was als wichtig erachtet wurde. Da
in der redaktionellen Auswahl von O-Tönen die Suche nach besonders prominenten Sprechern oder nach Herausgehobenem, wenn nicht gar nach Superlativen dominiert («der erste Zeitzeuge der ersten Stunde vom ersten usw. …»),
gilt die besondere Aufmerksamkeit einer kulturwissenschaftlichen Klangforschung ganz wesentlich auch Beiträgen, in denen die Thematik in völlig anderen Zusammenhängen zur Sprache kommt. Audiodokumente sind insofern nicht nur Datenträger, sondern vor allem Bedeutungsträger verklungener
Klangwelten: Die Unmittelbarkeit im Klang-Erleben sowie die Vertrautheit
akustischer Atmosphären bieten einen besonderen Zugang zur Frage, wie Bedeutungen verhandelt, verwandelt und (klanglich) ausgedrückt werden. Es
157 So genannte «Atmosphären», bestehend aus wenig bearbeiteten Aufnahmen von Umgebungsklängen, z.B. Stadtklängen oder Kirchenglocken und Lauten von Nutztieren,
wenn es ums Landleben geht usw.
158 So genannte «Originaltöne», aufgezeichnete Ereignisse, meist Interviews, die als Zitate
eingefügt werden.
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sind nicht nur die einzelnen Aussagen in den Dokumenten selbst, sondern es
ist das gesamte Tondokument, das ‹für sich spricht›.
Klangarchivalien können für eine am Selbstverständlichen interessierte
Alltagskulturwissenschaft interessante Quellen für erfahrungsgeschichtliche
Fragestellungen sein. Sie nehmen die Subtilität der klingenden Dimension
des Alltags auf und enthalten Informationen über gesellschaftliche Selbstdeutungen. Klangdokumente können mit Ginzburg als Spuren nicht-diskursiven
Erfahrungs- und Alltagswissens gelesen werden. Die Quellen sind Teil eines
sozialen Gedächtnisses und geben Auskunft darüber, was zu den jeweiligen
Zeiten als (nicht) selbstverständlich angesehen wurde; in ihnen werden kulturelle Konventionen und der Common Sense der jeweiligen Zeit lebendig.

Zusammenfassung
Klangchiffren sind Klänge von herausgehobener Bedeutung für kulturelle
Gruppen. Die Aneignung der Klangwelt in der individuellen Erfahrung stellt
sich mit reflexiven qualitativen Methoden als kaum erforschbar dar, da das
mit der akustischen Wahrnehmung zusammenhängende «Allerweltswissen»
(Berger/Luckmann; Common Sense nach Hannerz) sprachlich schwer verbalisierbar ist, insbesondere dann, wenn es sich um kulturell gering kodierte Alltagsklänge handelt. Mit Schmidt-Lauber gegen Schmidt-Lauber:
Die «Kunst des Reden-Lassens» (2007) hilft beim Interview nicht, wenn
die «Grenzen der Narratologie» (2005) erreicht werden. Klangerfahrungen
und -bedeutungen zu erforschen ist methodisch schwierig, da die alltägliche
Klangwelt unauffällig ist und es sich beim Wissen über Klänge oft um nichtdiskursives Alltagswissen handelt. Klangerfahrungen haben sich allenfalls am
Rande schriftlicher Zeugnisse niedergeschlagen, wie etwa in Tagebüchern
oder Gerichtsakten. Dennoch gibt es, wie phänomenologische Untersuchungen gezeigt haben, zahlreiche Informationen, die sich als Erfahrungswissen
über Klänge vermitteln. Dabei kann es sich um direktes mit den Klangquellen
zusammenhängendes Wissen, etwa über Materialeigenschaften einer Klangquelle oder räumliches Orientierungswissen handeln, aber auch symbolisches
Wissen. Basierend auf Carlo Ginzburgs Erforschung historischer Mentalitäten auf der Grundlage von Bildquellen wurde versucht Klangarchivalien als
ergänzende Quellen zu nutzen, die Aufschluss über ephemere kollektive Einstellungen, etwa in Bezug auf das Automobil, geben. Die Klangwelt kann insbesondere dann eine indirekte Spur zu vergangenen Mentalitäten sein, wenn
die untersuchten Phänomene so ‹normal› und selbstverständlich sind, dass
sie nicht zum Gegenstand schriftlicher Dokumentationen wurden.
Die Theorie des kulturellen Gedächtnisses als auch das Projekt der
lieux de mémoire wurden hier herangezogen, weil sie ebenso wie diese Arbeit
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versuchen die Verbindungen zwischen Gruppen und ephemeren Phänomenen – kollektive Identitäten, Geschichtskultur – zu fassen. Auch Klänge, die
mit inszenierten und medial verbreiteten Erzählungen verbunden sind, können von selbstverständlichen und unbewusst geteilten Bedeutungen zu starken Klangchiffren werden, die ein komplexes Narrativ in einem eingängigen
und emotional aufgeladenen Klang repräsentieren, wie im Falle der klingenden Erinnerungsorte Freiheitsglocke und «Ich bin ein Berliner».
Der Begriff der Erinnerungsorte betont, dass die kanonisierte und reflektierte Erinnerungskultur zu einem historischen Datum auf sedimentierten Bedeutungsschichten um dieses Datum herum aufbaut, die semiologisch
resp. medienarchäologisch analysiert werden können. In einer medialisierten
Alltagswelt sind bei der Semiotisierung der Klangwelt in besonderem Masse
auch die so genannten Massenmedien Rundfunk, Fernsehen und Presse und
heute auch zunehmend das Internet involviert. Angesichts der neuen Kommunikationsmöglichkeiten sind diese Überlegungen zum kollektiven Rahmen
des Gedächtnisses aktuell wie nie. Beide Konzepte sind in den 1980er/90er Jahren und damit in einer Zeit entstanden, in der sich die digitale Revolution der
Kommunikationsmittel und die massenhafte Datenspeicherung gerade andeuteten. Jan und Aleida Assmann und Pierre Nora untersuchen das sozial geteilte Gedächtnis aufbauend auf Halbwachs in seiner zeitlichen Tiefe und in
seiner überindividuellen Dimension, indem sie die Verdichtung von kulturellen Elementen zu Symbolen mit Bedeutung für Gruppen betonen. Mit der
Aufnahme-, Speicher- und Wiedergabetechnik gilt die «ungebundene Circulation der Individuen» der Automobilität (Scharfe 1990) auch für Klänge und
Töne: Sie sind zwar flüchtige Phänomene der sinnlichen Umwelt, können aber
mit Hilfe von Technik fixiert werden, auf Speichermedien ungebunden von der
ursprünglichen Klangquelle zirkulieren (schizophonia) und in verschiedenen
Zusammenhängen neu zusammengesetzt und kontextualisiert werden.
Gerade im Feld der Memo-Institutionen hat der Gedächtnisbegriff eine breite Beachtung erfahren. So wird im Zusammenhang mit dem
Unesco-Weltdokumentenerbe gar von einem «Gedächtnis der Menschheit»
gesprochen. Die institutionalisierte Fixierung von Klängen mittels Speichermedien ermöglicht einen weiteren Schritt der kulturellen Aneignung von
Klängen: Medienarchivalien sind interessant für nationale Identitäts- und
Erinnerungspolitiken, wie die Ernennung einzelner audiovisueller Konvolute zum Unesco Memory of the World (Weltdokumentenerbe) zeigt. Medien
archive wandeln sich zu Gedächtnisinstitutionen, deren identitätspolitische
Valorisierung zunehmend wahrgenommen und angestrebt wird, wie im folgenden Kapitel untersucht wird.

© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 142

29.06.15 09:51

5. Klingendes Kulturgut: Medienarchive und
die Valorisierung der Klangwelt

Feldforschung auf einer Jahrestagung der Klangarchivar/-innen der iasa
Deutschland-Deutschschweiz. Auf den Veranstaltungen der International
Association of Sound and Audiovisual Archives treffen sich Mitarbeiter von
institutionellen Medienarchiven und Bibliotheken, aber auch die Sammler und Liebhaber historischer Tondokumente. Sie tauschen sich über Digi
talisierungstechniken, Aufbewahrungsverfahren, interessante Bestände und
Forschungsprojekte mit audiovisuellen Quellen aus. Am Abend auf der

Bühne: die «Sixtonics», eine Band im Stil der «Comedian Harmonists» samt
(E-)Klavier, ein altes Trümbach-Aufnahmegerät, mit dem man in den 1930er
Jahren Tonaufnahmen auf so genannten «Direktschnittplatten» aus Decelith
anfertigte sowie ein altes RFT-Flaschenmikrofon aus dieser Zeit. Die Sänger stellen sich in einem Halbkreis um das Mikrofon auf, und da dieses besonders die mittleren Frequenzen betont, muss der Bassist noch etwas näher
herantreten. Das Publikum wartet gebannt. Nach einer kurzen Ankündigung
des Liedes intonieren die «Sixtonics» ihr erstes Stück. Im Anschluss an die
Aufnahme wird die Schneidemaschine an einen zeitgenössischen Verstärker angeschlossen, und die Decelith-Direktschnittplatte erklingt. Applaus der
Sound-Experten.159

159 Jahrestagung der International Association of Sound and Audiovisual Archives (iasa),
Ländergruppe Deutschland-Deutschschweiz, 13./14.11.2009 in München auf Einladung des Bayerischen Rundfunks, vgl. URL: http://www.iasa-online.de/bericht_2009.
html (4.4.2014). Weitere besuchte Tagungen: Iasa-Ländergruppe Deutschland/
Deutschschweiz – Jahrestagung 2011, Basel, 11.–12.11.2011, Musik-Akademie der
Stadt Basel; vfm – Verein für Medieninformation und Mediendokumentation – Frühjahrstagung 2009: Neuland betreten: Bilanzen, Positionen und Perspektiven multimedialer Dokumentation, Frankfurt, 18.–20.5.2009, beim Hessischen Rundfunk; Netzwerk Mediatheken – Rundgespräch 12.10.2009, beim Hessischen Rundfunk in
Frankfurt/M.; vfm-Frühjahrstagung 2010: Werte sichern für Generation Web: Nachhaltige Medieninformation und ökonomischer Wandel, Wien, 3.–5.5.2010, beim
Österreichischen Rundfunk; vfm-Frühjahrstagung 2011: Mediale Werte: Vom Bewahren, Verkaufen, Verschenken, Dresden, 9.–11.5.2011, MDR/Hygienemuseum;
vfm-Frühjahrstagung 2013: Social Memory – Positionen und Innovationen in der Mediendokumentation, Ravensburg, 22. – 24.4.2013, Munziner Archiv; Musikwissenschaft/Sound Studies, Universität Bonn – Tagung: Das immaterielle Kulturgut Musik
im Spannungsfeld von ‹Lebenswelt› und ‹Monument›; Bonn, 8.–10.10.2009; Seminar
für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Universität Münster/LWL – Tagung: Audioarchive: Bewahren – Erschliessen – Erforschen – Nutzen; Münster, 14.–16.9.2011.
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Klangbeispiel 21: Reenactment einer historischen Tonaufnahme
(iasa 2009). Zusammengeschnitten aus der Live-Aufnahme und der
anschliessenden Reproduktion. (Ankündigung des Liedes: Michael Crone,
Ausschnitt, 1‘07).

Der Wert von Klangdokumenten resultiert nicht nur aus dem musikalischen
oder gesprochenen Inhalt der Tonaufnahmen, die als Bedeutungsebene besonders das Interesse der historisch-kulturwissenschaftlichen Forschung an
Medienarchivalien wecken. Es ist zunächst, wie das Aufnahme-Reenactment
zeigt, die Wertschätzung für die Klänge selbst, auch die Aufnahme- und Reproduktionstechnik und ihre spezifisch-klanglichen Qualitäten, die in den
Augen (resp. den Ohren) der Archivare ihre Speicherung und möglichst
tische Überlieferung begründen.160 Kulturelle Werte, die auch die
authen
grundlegenden Voraussetzungen für die Inszenierungen und Chiffrierungen
von Klängen sind, bilden die Motivation für die langfristige institutionelle
Speicherung und Überlieferung der Klangwelt.
Das letzte Kapitel untersucht eine weitere Ebene der kulturellen Aneignung der Klangwelt: die memopolitische Valorisierung von Tondokumenten
mit Hilfe von Archivinstitutionen. Auch hier wird die Bedeutung der Technik
für die Entstehung von Cultural Property analysiert, diesmal für die Archi
vierungspraktiken im Zusammenhang mit Medienarchiven. Mit der Einbeziehung der so genannten «immateriellen» Kultur in die internationalen
Kulturerbe-Regimes verstehen sich auch Medienarchive zunehmend als kulturelle Gedächtnisinstitutionen, die den Zugang zur audiovisuellen Überlieferung gewähren, und weniger als blosse Aufbewahrungsanstalten von Klangkonserven. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb aus wissenschaftlicher wie
aus kulturpolitischer (z.B. Unesco-)Sicht Schall- und Medienarchive als zentrale Institutionen zur Bewahrung und Schaffung eines akustischen Erbes angesehen und geschätzt werden, was sich aufgrund institutioneller Rahmenbedingungen etwa für Bestände von Rundfunkarchiven teilweise schwierig gestaltet.
Begreift man Geschichte als «Diskurs, der erst durch seine Aufschreibeund Speichersysteme konstituiert wird» (Ernst 2009: 190), so rücken die institu160 Im Feldtagebuch findet sich dazu die Notiz: «Was mir bei den Vorträgen und durch die
Gesangs-Vorführungen plötzlich bewusst wurde: der große Wert, den der Ton an sich
für die Archivare hat. Ein Archivar [Franz Lechleitner, Wien] erzählte von einem Projekt, bei dem er die ganze Walzen-Repro- und Digitalisierungstechnik aus Wien nach
Berlin gekarrt habe (im Cabrio!), um für das Deutsche Musikarchiv alte Walzen zu
digitalisieren. Die Hingabe, mit der an der Technik, z.B. den Wandlern, getüftelt wird
um einen möglichst guten Ton zu erzeugen, ist bewundernswert. Wobei ‹gut› in diesem Falle bedeutet: authentisch. Denn das Geknarze, bestimmte Tonfärbungen, etc.
sollen auf jeden Fall auch digital erhalten bleiben, daher Speicherung immer in einem
unreduzierten Datenformat» (J. Müske, Tagebucheintrag, Nov. 2009).
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tionellen Bedingungen und Praktiken der Überlieferung von Informationen in
den Vordergrund, die in den Forschungsarbeiten normalerweise verschwinden,
zum Beispiel Registratursysteme oder Verzettelungs- und Klassifikationsordnungen (vgl. ebd.). Wenn im Folgenden weniger von den Klängen und Tönen
selbst die Rede sein wird, dann deswegen, um zu untersuchen, wie institutionelle Schall- und Medienarchive nicht einfach beliebige (Klang-)Speicher sind,
sondern eine «Indexfunktion» für die Überlieferung medial reproduzierter und
vervielfältigter Klänge sowie deren Verbreitung, Deutung und Wirkung erfüllen. Das Archiv bildet hier also nicht die Quellengrundlage einer historischen
Untersuchung, sondern wird selbst zum Gegenstand der Analyse.
Zuerst wird auf die Spezifik von Medienarchiven im Hinblick auf die
audiovisuelle Überlieferung eingegangen. Zwei Gruppen von Medienarchiven
werden in ihrem Verhältnis zur Sicherung und Überlieferung der Klangwelt
unterschieden: Produktions- und Kulturgutarchive. In den beiden folgenden
Abschnitten wird ausgeführt, inwiefern die audiovisuelle Überlieferung in den
Archiven für memopolitische Valorisierungen zur Verfügung steht. Wie gezeigt wird, hängen die Aneignungsprozesse auch mit der Digitalisierung zusammen: Zugang zu den Medienarchivalien ist das zentrale Thema bei der
kulturpolitischen Inwertsetzung von audiovisuellen Dokumenten. Obwohl
Cultural Property als Begriff im Feld Medienarchive nicht verwendet wird,
bilden Fragen der archivischen Bewertung, Erhaltung, Nutzung und Zirkulation von archivierten und digitalisierten Kulturgütern – und damit auch Fragen von Cultural Property – Schlüsselelemente in der archivischen Diskussion.
Gerade die Frage der Übertragung von audiovisuellen Inhalten ist entscheidend, nicht ihr Besitz, wie die Medienarchäologie in Anknüfung an Marshall
McLuhan feststellt (vgl. Ernst 2007: 11). «An die Stelle von Lagern und Speichern treten im digitalen Raum Musik, Text und Bild on demand» (Ernst 2007:
247, Herv. i. O.). Schliesslich wird der Archivbegriff von seiner institutionellen
Bedeutung gelöst und mit Michel Foucault metaphorisch als Aussagesystem
gedeutet, das das Erscheinen der Aussagen beherrscht – in diesem Falle der
Aussage, welche kulturellen Elemente der Klangwelt als Teil des klingenden
Kulturguts anzusehen seien und welche davon ausgeschlossen werden.
Die Untersuchung der Archivierungspraktiken stützt sich auf zahlreiche Interviews mit Medienarchivar/-innen und -dokumentar/-innen, sowohl
auf Arbeits- als auch auf Leitungsebene, auf Feldforschungen bei Archivtagungen und auf die Auswertung der Verbandspublikationen, u.a. der Zeitschrift
des Vereins für Medieninformation und Mediendokumentation Info 7.161
161 Insgesamt wurden 16 Interviews mit 24 Medienarchivare aus unterschiedlichen
Archivinstitutionen geführt. Da die Interviewten sich im professionellen Kontext geäussert haben und die Forschungsabsicht per Frageleitfaden vorab kundgetan wurde,
werden keine Pseudonyme verwendet.
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Produktion vs. Kulturgut: Medienarchive und die Überlieferung
klingender Kulturgüter
Die Klangarchivare knüpfen mit ihrem Aufnahme-Reenactment an eine
lange Geschichte von öffentlichen Tonaufzeichnungsvorführungen an: Präsentationen des Phonographen waren seit der Patentierung durch Thomas
Alva Edison (1877) eine beliebte Marketingpraxis, die zwischen Vorführung,
Werbung und Konzert changierte. Auch wenn die Technik in ihren Anfängen
noch nicht ausreichte, längere Mitschnitte anzufertigen, konnten die Protagonisten der Tonaufzeichung einen Diskurs etablieren, der die Bedeutung der
Technik für die Überlieferung von Botschaften an kommende Generationen
herausstrich. Entfalten konnte sich die Tonaufzeichnungstechnik162 jedoch
vor allem durch ihre schnell einsetzende Kommerzialisierung als Unterhaltungsmedium sowie die Entstehung eines internationalen Urheberrechtsschutzes. Die technische Speicherung von Klängen schafft im Zusammenhang mit dem seit Ende des 19. Jahrhunderts etablierten Urheberrecht völlig
neue Aneignungsmöglichkeiten von Klängen: Eigentümer von Klangkunstwerken und Tonaufnahmen, die sie selbst angefertigt haben, können diese
archivieren und weiternutzen, sie besitzen Vewertungsrechte an den Klängen
und können diese kopieren, aufführen oder weiterverkaufen.163 Gerade gespeicherte Klänge sind von besonderem Interesse für weitere Inwertsetzungen, da sie ungebunden an ihrem Erklingenskontext, auf Tonträgern oder zunehmend auch über Online-Portale («iTunes») vermarktet und als klingendes
Kulturgut geschichtspolitisch genutzt werden können.
Neben den publizierten so genannten «Industrietonträgern», bei denen
es sich vor allem um Musik handelt, liegen in den Medienarchiven und Mediatheken von Museen, Bibliotheken und anderen Gedächtnisinstitutionen
auch Klangkorpora, die nicht dem Bereich der Musik zuzuordnen sind, sondern im Alltag entstanden sind. Politische und künstlerische Veranstaltungen
befinden sich darunter ebenso wie Hörspiele oder Strassengeräusche. Diese
Bestände wurden oft von den Archiven selbst angefertigt und bilden ein grosses monetäres und ideelles Verwertungspotenzial, dessen Nutzung bisher erst
im Medienarchivbereich diskutiert wird. Dies ist kaum verwunderlich angesichts der bestehenden internationalen Urheberrechtsregelungen, die die Verwertung von Klangdokumenten weitgehend reglementieren.
162 Vgl. zur Geschichte der Tonaufzeichnung: Degeller (2003), Herlyn (2009), v.a. Schubert (1983).
163 Individuelle Privatkopien und Aufführungen sind erlaubt, alle anderen Rechte liegen
bei den Urhebern oder sind den Verlagen «vorbehalten», so die einschlägige Formulierung.
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Klangdokumente gelten bisher erst in Expertenkreisen selbstverständlich als Kulturgut. Voraussetzung für die Aneignung von Klangdokumenten
als «klingendes Kulturgut», wie es etwa von der Schweizer Nationalphonothek
genannt wird, bildet die technische Speicherung und Reproduzierbarkeit von
Klängen, woraus wiederum zahlreiche rechtliche Implikationen resultieren,
die zu einer paradoxen Situation führen: Je umfassender Klangdokumente
langzeitkonserviert, d.h. technisch angeeignet sind, desto schwieriger ist ihre
Valorisierung innerhalb von Kulturerbepraktiken, denn durch die technische
Speicherung auf Tonträgern gelangen die Klänge und Töne in den Bereich
des Urheberrechtsschutzes, wodurch sie der freien Zirkulation entzogen sind.
Schall- resp. Medienarchive erscheinen oft als einheitliche Gruppe
von Archiven. Es handelt sich jedoch um ein sehr heterogenes Feld, in dem
die unterschiedlichen Akteure divergierende Interessen haben. Audio- und
audiovisuelle Archive reichen etwa von privaten Kassetten- und Schallplattensammlungen, über private und institutionelle Online-Archive bis hin zu
den grossen institutionellen Archiven in Bibliotheken, Museen und Rundfunkhäusern. Im Folgenden genauer betrachtet werden zwei Gruppen von institutionellen Medienarchiven: erstens die öffentlich-rechtlichen Rundfunkarchive der Rundfunkanstalten164, deren Aufgaben als Produktionsarchive
durch den Rundfunkstaatsvertrag definiert sind.165 Die zweite Gruppe bilden
die Medienarchive von Universitäten, Bibliotheken und Museen, für die oft,
entsprechend den Satzungen oder Archivgesetzen der jeweiligen Trägerinstitution, die Dokumentation, Überlieferung, Erforschung und Vermittlung von
audiovisuellen Archivalien wichtige Ziele sind. Sie sollen hier gängigen Begrifflichkeiten entsprechend Kulturgutarchive genannt werden.166
Bevor am Schluss des Kapitels der Archivbegriff noch eingehender diskutiert wird, sollen Archive hier zunächst als Speicherinstitutionen verstan164 Die privaten Sender unterhalten aus Kostengründen keine nennenswerten Archive. So
nach eigenen Angaben z.B. die Unternehmenspolitik der ProSiebenSat.1 Produktion
GmbH, vgl. Mario Müller (2011).
165 Einen Überblick über den gesetzlichen Auftrag von ARD und ZDF und ihre Archive
gibt Behrendt (2014); im selben Band (Behmer/Bernard/Hasselbring 2014) finden sich
detaillierte Aufsätze über die jeweiligen Archive und die offizielle Archivpolitik bei
ARD und ZDF.
166 Der Medienarchäologe Wolfgang Ernst bezeichnet letztere als «emphatische Archive
(Langzeitspeicher)» im Gegensatz zu den Produktionsarchiven («Zwischenspeicher»),
Ernst (2007: 47). Als Langzeitarchive wären ebenso Privatsammlungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu zählen, z.B. die Schallplatten- und Videosammlung
des Zürcher Musikethnologen Wolfgang Laade (Music of Man Archive, heute in Niedersachsen, vgl. Schneidt et al. 2008); zunehmend entstehen auch viele themenbasierte
Online-Archive mit Umweltklängen und weiteren speziellen Interessen. Da die Privatsammlungen von Privatinteressen geleitet sind und somit jede einen Sonderfall innerhalb der Archivlandschaft darstellt, würde ihre Berücksichtigung den Rahmen dieser
Untersuchtung sprengen, weshalb sie hier ausser Acht gelassen werden sollen.
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den werden, deren Zweck und Arbeitsauftrag sich über die Trägerinstitution
definiert: «Ein Archiv besitzt Gesetzeskraft weniger, insofern es selbst eine
Institution ist, als vielmehr, dass es einer Institution zugehört» (Günzel 2009:
154). Es gibt verschiedene institutionalisierte Archivtypen, z.B. Pressearchive,
Firmenarchive, Staatsarchive und auch Schallarchive, wobei heute die Bezeichnung «Medienarchiv» die ältere Bezeichnung «Schallarchiv» ersetzt hat,
was zugleich ein Hinweis auf die enge Verbindung des Archivs und seiner
Organisation mit Speichertechnologie ist. Archive bewahren, anders als Bibliotheken, meist unpublizierte Sammlungen auf, etwa ausgeschiedene Verwaltungsakten oder Sammlungen und Nachlässe von Privatleuten. Archive
wurden meist gegründet, um bestehende Sammlungen neu zu ordnen und
neu zu gründen. Entsprechend gelangen Bestände in ein Achiv, wenn Sammlungen angeboten werden, die dann vom Archiv aufgenommen und erschlossen (= dokumentiert167) werden.
Im Gegensatz dazu wurden Medienarchive meist ohne Sammlung angelegt – ihre Sammlungen entstanden erst aktiv mit der Sammlungstätigkeit.
Konzept und Methodik des Medienarchivs sind daher zu einem gewissen
Grad kontradiktorisch zum klassischen Schriftgutarchiv. So handelt es sich
um Audio- und audiovisuelle Materialien, die im Rahmen von wissenschaftlichen, medialen oder eigenen Aufnahmetätigkeiten entstanden sind. Innerhalb der Archivlandschaft gelten als «Institutionentypus sui generis», so der
damalige Leiter der Österreichischen Mediathek:
Aus meiner Sicht begründet sich das erstens einmal dadurch, dass sie zu einem
bestimmten Methodenmix gezwungen sind. Sie müssen bibliothekarische und
archivalische Methoden mischen, weil in der Regel in audiovisuellen Archiven
publiziertes und nichtpubliziertes Material gemeinsam verwaltet wird, Während Bibliotheken publiziertes und Archive nicht-publiziertes Material verwalten und jeweils eine unterschiedliche Methodologie haben. Bibliotheken haben
ihre Kataloge, in einem Archiv gibt es Findhilfen und dergleichen. Wir müssen beide Methoden integrieren, was schwierig ist, aber es geht. Dann kommt
hinzu, dass viele audiovisuelle Archive auch selber Aufnahmen herstellen. Und
das fällt natürlich aus dem Rahmen der sonstigen Methodologie, weil weder die
Museumsleute, noch die Bibliothekare, noch die Archivare ihre Sammlungen
selber machen, sondern sammeln. (Interview Rainer Hubert)

Medienarchive haben viele Gemeinsamkeiten, die vor allem auf dem speziellen Quellenbestand beruhen, den sie archivieren. Audiovisuelle Archive un167 Eine der Hauptaufgaben der Dokumentare/Dokumentalisten ist die Ergänzung von
Archivalien mit Kontextinformationen, so genannten Metadaten, z.B. Systematische
Ordnung nach Schlagwörtern, Inhaltsbeschreibung etc.
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terscheiden sich durch ihre Inhalte sowohl von anderen Archiven als auch von
Bibliotheken, da sie publizierte und unpublizierte Dokumente aufbewahren.
Anders als klassische Archive und Bibliotheken generieren AV-Archive ihre
Archivbestände zum Teil selbst, d.h. sie fertigen nach bestimmten Kriterien
Tonaufnahmen von Veranstaltungen oder Aufnahmen von Sendungen des
Hör- und Fernsehfunks an. Im Gegensatz dazu sammeln Schriftgutarchive
das, was an Akten per Gesetz aufgehoben werden muss oder verwalten geschlossene Bestände, die von Zeit zu Zeit durch einen Nachlass ergänzt werden. Anders auch als Nationalbibliotheken, die veröffentlichte Werke sammeln und für die in vielen Staaten ein Pflichtabgabegesetz besteht, sammeln
Schallarchive zwar auch oft veröffentlichte Aufnahmen («Industrieton
träger»). Es besteht aber meist keine gesetzliche Abgabepflicht eines Beleg
exemplars, was bedeutet, dass Schallarchive auf freiwillige Abgaben angewiesen sind oder die Tonträgeranschaffungen aus dem eigenen Etat bestreiten
müssen, was in Interviews angesichts knapper Etats immer wieder als nicht
zu leisten beklagt wurde.
Mittlerweile ist die Stellung der AV-Archive im Gefüge der Archivland edienschaft gefestigt. Bis in die 1980er Jahre war sie noch recht prekär – M
und Rundfunkarchive hatten erst ab 1960 ihre eigene Fachgruppe im Verband
deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) und tauchten in den Fachpublikationen und Tagungsberichten eher am Rande auf. Sie galten in der
Archivlandschaft, anders als Staatsarchive und andere Schriftgutarchive, die
auf ein teilweise jahrhundertelanges Bestehen zurückblicken konnten, lange
nicht als ‹richtige› Archive, da sie keine grossen Institutionen und Bestände
ausgebildet hatten und ihre Inhalte eher einer als minderwertig konnotierten
Populärkultur zugeordnet wurden. Dies hallt in einigen Interviews mit den
Medienarchivaren noch nach, wenn immer wieder auf den Quellenwert der
Sammlungen insbesondere für die Zeitgeschichtsforschung verwiesen wird.
Die Medienarchivare verorten sich selbst im Bereich der Institutionen
des kulturellen Gedächtnisses, grenzen sich aber andererseits auch von Bibliotheken, Museen und auch anderen Schriftgutarchiven ab, was methodisch
insbesondere aus der eigenen Sammlungstätigkeit hergeleitet wird.168 Die
eigene «Ideengeschichte des Phonogrammarchivs» (Lechleitner 2005), die
auf fixiertem Schall beruht, kann gar als mediengetrieben dargestellt werden,
da das Entstehen der Archive direkt auf die Möglichkeiten der neuen Tonaufzeichnungstechnik zurückzuführen ist: Plötzlich schien der Traum des ‹ewigen Archivs› für das Flüchtige wahr zu werden. Beispielsweise sind aus der
168 Der Gründer des Wiener Phonogrammarchivs, Sigmund Exner, hatte u.a. bei dem
Heidelberger Physiologen Hermann von Helmholtz, dem Verfasser der Lehre von den
Tonempfindungen (Helmholtz 1863) studiert, was auf einen engen systematischen Zusammenhang von empirischer Klangforschung und Klangarchivierung hinweist.
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frühen Zeit der Schallaufzeichnung um 1900 einige so genannte «Hörbilder»
überliefert, die eigens angefertigt wurden, um sie zu erhalten:
Erst für die Zeit ab 1900 weiß man genauer, wie die Vergangenheit klingt. Oder
genauer: man weiß, wie die Vergangenheit für die Zukunft klingen sollte. Praktisch alle frühen Sprach-Aufnahmen sind im Bewusstsein oder sogar mit dem
erklärten Ziel entstanden, dass sie künftige Generationen hören werden – und
hören sollen. Sie wurden gemacht, um bewahrt zu werden, um als Bestand ins
kulturelle Gedächtnis einzugehen. Sie wurden für die Archivierung produziert. Insofern dokumentieren sie nicht direkt ihre jeweilige Zeit – es sind keine
Mitschnitte irgendeiner Wirklichkeit. Sondern sie dokumentieren, was diese
Zeit für dokumentierenswert hielt. (Filz 2010: 161)

Das Klangarchiv also als Zeugnis für eine entfernte Zukunft, als «Zeitkapsel»
(Holzapfel 2013: 65). Das aktive Sammeln erfordert bestimmte archivarische
Leistungen wie Eingrenzung und Auswahl, die Teil der Medienarchivpraxis
sind, methodologisch jedoch weiterer theoretischer Reflexion bedürfen. Die
aktive Quellengenerierung aus Anlass wissenschaftlicher Projekte (die Phonogrammarchivgründungen der Jahrhundertwende169 gehen sämtlich auf
Forschungsprojekte zurück) änderte sich grundlegend erst mit der Einführung des Tonbandes ab den 1950er Jahren. Jetzt entstanden in den Volksliedarchiven auch umfassende Liedersammlungen auf Tonband, die von Wissenschaftlern und anderen interessierten Personen in den Archiven abgegeben
wurden. Auch beim Rundfunk wurde es möglich, kostengünstig Aufnahmen
anzufertigen und Live-Mitschnitte sowie Mitschnitte des Sendebetriebs anzufertigen, die nach der Sendung im Rundfunkarchiv aufbewahrt wurden, um
dort für potenzielle Wiedernutzungen vorgehalten zu werden (Programmvermögen). So entstanden insbesondere beim gebührenfinanzierten Rundfunk grosse Schallsammlungen der eigenen Produktionen, die nicht nur nach
inhaltlichen, sondern nach formalen Kriterien gesammelt wurden.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Sammlungstätigkeit lassen sich die
AV-Archive in zwei Gruppen aufteilen, die sich aus ihrer Beziehung zur Nutzung und Bewahrung von audiovisuellen Dokumenten ergeben: Kulturgutarchive und Programmarchive. Erstere sammeln und bewahren «klingendes
Kulturgut», d.h. Klangdokumente nach bestimmten inhaltlichen Kriterien.
Ein Beispiel ist das Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, das alle Medien sammelt, die im Rahmen von Forschungen
mit Österreichbezug entstanden sind, oder die Schweizer Nationalphonothek, die alle Tondokumente mit Schweizbezug sammelt. Diese thematischen
169 Das Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurde
1899 in Wien gegründet, kurz darauf folgten Gründungen in Paris und Berlin (1900),
St. Petersburg (1903) und Zürich (1909).
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Archive bilden ein sehr heterogenes Feld, von quasi unabhängigen und gut
ausgestatteten wissenschaftlichen Archiven bis hin zu Mediatheken von kleinen Museen oder Bibliotheken, die mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben. Zudem verfügen die Kulturgutarchive für den grössten Teil ihrer
Bestände nicht über die Verwertungsrechte. Ausnahmen bilden die sehr alten
Dokumente deren Erstveröffentlichung oder erstes Erklingen über 70 Jahre
zurückliegen.170
Die zweite Gruppe sind die Rundfunkarchive, deren formales Sammlungskriterium ist, alle selbst produzierten Sendungen sowie weitere Materia
lien für ihre jeweilige Rundfunkanstalt zu archivieren, um sie für das Programm vorzuhalten. Ihre Sammlungen sind insofern nicht auf eine inhaltlich
ausgerichtete Sammlungstätigkeit zurückzuführen, sondern sind ähnlich
wie in den meisten Schriftgutarchiven durch ein formal festgelegtes Reglement entstanden – gewissermassen eine Art Pflichtabgaberecht innerhalb der
Rundfunkanstalten. Diese Archive resp. die Rundfunkanstalten besitzen die
Nutzungsrechte für die meisten ihrer Bestände, weil diese zum grössten Teil
im eigenen Hause entstanden sind und die Autoren, Redakteure und sonstigen Beteiligten entsprechende Verträge unterzeichnet haben. Die Bestände
bilden das so genannte «Programmvermögen», das für spätere Wiedernutzungen im Sendeprogramm zur Verfügung steht. Durch ihre direkte Angliederung an die gebührenfinanzierten Sender zählen die Programmarchive des
Rundfunks zu den technisch und personell bestausgestatteten Einrichtungen
unter den Medienarchiven.
Die unterschiedlichen Organisations- und Trägerschaftsformen haben
einen Einfluss auf die Arbeitsweisen der Archive, wie im Folgenden genauer
untersucht wird. Welche Unterschiede gibt es in den Archivierungspraktiken
der Medienarchivare, und welche Rolle spielte in der Wahrung der Interessen
Kulturerbe und das Heritage-Framework mit seinen Schwerpunkten Sicherung und Zugang genau?

170 Leistungsschutzrechte sind ein Teil des Urheberrechts. Ton- und Bildaufzeichnungen,
z. B. von einem Konzert, sind rechtlich geschützt, auch wenn das komponierte Werk
selbst längst gemeinfrei ist. Die Frist für Leistungsschutzrechte wurde 2011 europaweit
angeglichen, was für Deutschland eine Erhöhung der Dauer des Schutzes von 50 auf
70 Jahre bedeutet, vgl. die entsprechende Pressemitteilung des Europäischen Rats
(2011).
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Die Nicht-Entstehung von Cultural Property im
Rundfunkarchivbereich: Programmvermögen,
kulturelles Erbe und das Digitalisierungsparadox
Rundfunkarchive sind für den Untersuchungskontext Cultural Property besonders von Interesse, da sie den Grossteil der überlieferten akustischen Materialien lagern und diese nicht mit einem speziellen Interesse oder innerhalb eines disziplinären und theoretischen Rahmens angelegt wurden, was
bedeutet, dass sie alle Arten von klingenden Dokumenten sammeln, die auch
für unterschiedlichste Forschungen interessant sein können. Gleichzeitig
tritt hier besonders scharf der Widerspruch zutage, dass Archivinstitutionen
ihre Bestände zugänglich machen sollen, dass die Tondokumente aber durch
das Urheberrecht in ihrer Verwertung und Reproduktion geschützt und damit ihre Nutzung eingeschränkt ist. Doch unter welchen Rahmenbedingungen wird das, was im Bedarfsfall als akustisches Kulturgut reklamiert werden
kann, aufbewahrt?
Betrachtet man Cultural Property als den Schutz kultureller Güter
durch das Copyright, kann man von der Entstehung von Cultural Property
sprechen. Anders jedoch liegt der Fall in der Lesart von Cultural Property,
für die hier argumentiert wird. Die klingende Überlieferung in Rundfunkarchiven ist für Aussenstehende, z.B. kulturpolitische Akteure, nur schwer
zugänglich. Die Rundfunkarchive sind Eigentümer umfassender audiovi
sueller Sammlungen, die mit hohem technischem Aufwand erhalten und für
das Programm zugänglich gemacht werden. Und dennoch können die Archivierungspraxen in diesem Feld eher als «Nicht-Memopolitiken» beschrieben werden, weil sie paradoxerweise die Entstehung eines klingenden und öffentlich zugänglichen Kulturguts im Sinne eines «kulturellen Gedächtnisses»
(Aleida Assmann, s.u.) nicht fördern, ja teilweise geradezu verhindern.
Zentral für die Frage der Entstehung von Cultural Property in den
Rundfunkarchiven ist das Spannungsfeld Kulturerbe – Programmauftrag, auf
das in den Selbstverhandlungen des Feldes, sowohl auf Tagungen als auch
in den Gesprächen, immer wieder hingewiesen wurde und vor dessen Hintergrund die Archivierungspraktiken in Bezug auf das klingende Überlieferungsgut verstanden werden müssen (vgl. Hengartner/Müske 2012). Rundfunkarchive nehmen für ihre Trägerinstitutionen, die Rundfunkanstalten,
eine primäre Funktion als Produktionsarchive wahr.
Eine Besonderheit von Medienarchiven171 ist, dass sie in hohem Maße nicht nur
der Sicherung von Kulturgütern dienen und damit Wissenschaft und Forschung
sowie der Öffentlichkeit verpflichtet sind, sondern dass sie in erster Linie als
Produktionsarchive für die aktuelle Neuproduktion der ihnen angeschlosse171 Hier spezifisch verstanden als Rundfunkarchive, Anm. JM.
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nen (Scherz!) Medienhäuser fungieren. Dafür gab es einmal den inzwischen
altmodisch klingenden Begriff «Recycling»; Abteilung «Nachwachsende Rohstoffe» wäre wahrscheinlich treffender. Durch die technologische Revolution im
Mediensektor rücken die Medienarchive immer weiter vom Ende einer Prozesskette ins Zentrum der medialen Produktion. (Heimann 2010: 8f.)

Die einführende Passage aus einer Hauptpublikation des Vereins für Medieninformation und Mediendokumentation (vfm), in dem hauptsächlich Archive
von Rundfunkanstalten und Presseverlagen organisiert sind, betont, dass in
der Alltagspraxis das Thema Programmvermögen ungleich wichtiger ist als
das Thema Kulturerbe, d.h. die Versorgung der eigenen Journalisten und Produktionsfirmen hat Priorität vor Anfragen von Dritten. Ein langjähriger Leiter des Archivs der Deutschen Welle und vfm-Vorstand bestätigt diese Praxis:
Im ARD-Regelwerk […] sind Kriterien definiert, aber natürlich ist es auch
immer eine Frage des Fingerspitzengefühls des jeweiligen Dokumentars, das
muss man klar sagen. [...] Insofern ist es primär in der Tat die Aufgabe, die Produktion für eine Wiederverwendung zu sichern, es verstehen sich auch alle
ARD-Rundfunkarchive – die Deutsche Welle gehört ja auch zur ARD – als Produktionsarchive, aber sie sehen sich auch in der Pflicht, das kulturelle Erbe zu
sichern. Die Rundfunkanstalten, also die Intendanten der Rundfunkanstalten,
haben ja auch bei der Diskussion über die Übernahme der Europaratskonvention zum Schutz des audiovisuellen Erbes in deutsches Recht den Standpunkt
vertreten, der dann auch Zustimmung fand, dass die Rundfunkarchive diese
Aufgaben eigenverantwortlich wahrnehmen, also nicht etwa dem Bundesarchiv
oder einer anderen Institution diese Zuständigkeit zugeschrieben wurde. Und
das bedeutet dann natürlich im Klartext auch, dass man sich dieser Verpflichtung stellen muss; man kann dies auch in der internen Diskussion [als Argument – JM] verwenden, aber dies ändert nichts daran, dass die Unterstützung
der Programme als Kernaufgabe der Archive gesehen wird. (Interview Felix
Kresing-Wulf)

Es gelten bestimmte Kriterien, was als aufbewahrenswert klassiert wird, wobei formale, inhaltliche und ästhetische Kriterien berücksichtigt werden, wie
beispielsweise «anstaltseigene Interessen» (= Programmvermögen als primäre
Funktion), «kulturpolitische Verpflichtungen aus dem öffentlich-rechtlichen
Status» und weitere Gesichtspunkte. Neben dem ARD-Regelwerk gibt es eine
historische Kommission, die Empfehlungen dazu formuliert, was aufbewahrt
wird und welche «Grundsätze der Erschließung» bei der Dokumentation angewendet werden. Letztlich interpretieren Dokumentare mit ihrem «Fingerspitzengefühl» die formalen Kriterien und entscheiden über die Inhalte des
audiovisuellen Gedächtnisses.
Deutlich wird, wie Medienarchivare zwei sich zum Teil widersprechende Diskurse nutzen, um unterschiedliche Ziele in ihren Organisationen
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und für ihre Organisationen zu erreichen. Beide Diskurse haben gemeinsam,
dass sie von Werten ausgehen: Der auf den Medienarchivtagungen dominierende Diskurs – wenn es um die aktuellen Herausforderungen der Medien
archivarbeit geht – gruppiert sich um das so genannte Programmvermögen
und betont die unternehmerische Strategie, derzufolge die Archivinhalte
zunächst für das Rundfunkprogramm zur Verfügung zu stehen haben. Der
zweite Diskurs adressiert das akustische oder audiovisuelle Erbe resp. Kultur
gut, womit die institutionellen Archivakteure genau auf diese gesellschaft
liche Bedeutung und ihren Beitrag zur Erinnerungskultur verweisen. Dabei
nutzen sie taktisch eine Terminologie, die zugleich an die Forschungen zum
«kulturellen Gedächtnis» wie auch an die Diskurse des «kulturellen Erbes»
anknüpft. Die Attraktivität solcher Begriffe, die eine offene Metaphorik und
bestimmte Forschungstraditionen vereinen, liegt auf der Hand: mit ihnen lassen sich Notwendigkeiten des Archivalltags elegant wissenschaftlich fundieren aber auch verkleiden: Die Erhaltung von Kulturgütern in Archiven kostet
Geld, das aber für die wichtige Arbeit am kulturellen Gedächtnis gut angelegt
ist, so das Argument, das auch zur Allokation von Ressourcen innerhalb der
Organisation genutzt wird.
Der Heritage-Diskurs betont den kulturellen Wert der Mediendoku
mente. Dieser Diskurs wird besonders in der Öffentlichkeit, oft verbunden
mit dem Hinweis auf die freiwillige Selbstverpflichtung des Schutzes des
audiovisuellen Kulturerbes, lanciert. Konkret kooperieren die Rundfunk
archive zum Teil mit Landesarchiven, um landesgeschichtlich relevante
Quellen zu überliefern (z.B. Bohl/Treffeisen 2003). Wichtigstes Element der
angesprochenen Selbstverpflichtung zur Überlieferung audiovisueller Doku
mente172 besteht darin, dass die ARD mit Beteiligung des ZDF das Deutsche
Rundfunkarchiv (DRA) unterhält. Das DRA wurde 1952 als «Lautarchiv des
deutschen Rundfunks» gegründet, um für den Rundfunk und die interessierte Öffentlichkeit schriftliche und audiovisuelle Quellen bereitzustellen;
hauptsächlich erfasst es historisch relevante Ton- und Bildträger. Tatsächlich
sammelt das DRA nur zum Teil Datenträger, sondern besteht vornehmlich
aus den in einer Datenbank gespeicherten Nachweisen über die als historisch
wertvoll klassierten Dokumente, die jedoch in den Rundfunkanstalten verbleiben und auch weiterhin von diesen exklusiv genutzt werden können – die
Aufgabe des DRA besteht also mehr in einer Wegleitung für Forschende zu
den Beständen. Darüber hinaus verfügt das DRA auch über eigene Bestände,
172 Die ARD-Rundfunkanstalten und das ZDF haben sich in einer gemeinsamen Erklärung vom 9.8.2004 selbstverpflichtet, in Eigenregie an der Überlieferung audiovisueller Kulturgüter mitzuwirken und damit die Europäische Konvention zum Schutz des
audiovisuellen Erbes umzusetzen (Behrendt 2014: 28).
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insbesondere die ältesten Ton- und Bilddokumente bis 1945 und die Bestände
des DDR-Rundfunks von 1945 bis 1991 (Dan 2014).
Obwohl im originären Programmauftrag der Rundfunkarchive nicht
enthalten ist, dass sie daran mitwirken, die kollektive Audioüberlieferung zu
bewahren und zugänglich zu machen, ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich über das DRA in gewissem
Masse verpflichtet sieht, eine gesellschaftliche Funktion als audiovisuelles
Gedächtnis wahrzunehmen. Audiovisuelle Medientexte bilden einen wichtigen Beitrag zu nationalen Geschichtsnarrativen, und institutionelle Medien
archive sind als Kulturerbeagenturen bei der Entstehung eines audiovisuellen
Gedächtnisses stark involviert. Als viel zitierte und bereits genannte Beispiele,
die auch in der Geschichtsschreibung aufgegriffen wurden, seien hier noch
einmal der VW-Käfer als Symbol des Wirtschaftswunders, die klingenden
lieux de mémoire «Freiheitsglocke» oder «Wir sind das Volk!» genannt. Diese
Erinnerungsorte befinden sich nicht nur im Gedächtnis vieler Bürger, sondern auch in materialisierter Form in den Medienarchiven: So ist der Volkswagen das Thema zahlloser Medienberichte, während die Freiheitsglocke
sonntäglich im Deutschlandradio Kultur erklingt und als Tonbandversion
nach der Schliessung des RIAS ins Deutsche Rundfunkarchiv gelangte. «Wir
sind das Volk!» befindet sich ebenfalls im Deutschen Rundfunkarchiv, das
auch die Bestände des DDR-Rundfunks aufbewahrt, und ist darüber hinaus
in zahlreichen Medientexten zu finden, die anlässlich des Jahrestages regelmässig entstehen.173 In Mediendokumenten überlieferte Informationen können so immer wieder in Medien- und Forschungsbeiträgen neu kontextualisiert und aktualisiert werden, sodass einzelne Klänge als Klangchiffren einen
spezifischen Bedeutungsgehalt erlangen können, der sie zum Teil des kulturellen Gedächtnisses macht.
Die Rundfunkanstalten haben sich verpflichtet, die als wichtig eingestuften AV-Materialien zu bewahren. Die Selbstverpflichtung hat für die
Sender den Vorteil, dass sie, wenn wieder einmal die Rundfunkgebühren mit
der Politik verhandelt werden, auf eine wichtige gesellschaftliche Funktion
hinweisen können, die sonst niemand bezahlen will. So wurde die European
Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage von der Bundesrepublik 2013 ratifiziert, wodurch sich Deutschland verpflichtet, Mittel bereitzustellen und einen nationalen Plan zum Schutz des audiovisuellen Erbes
zu erarbeiten (vgl. Europaratskonvention 2001; Bundestagsfraktionen 2008).
Angesichts knapper Mittel wurde mit dem DRA eine bereits seit 1952 be173 Vgl. Hubert Spiegel (2009); vgl. auch das Oral-History-Mitmach-Projekt «Gedächtnis
der Nation» (www.gedaechtnis-der-nation.de; 10.8.2012), u.a. auf Youtube präsent mit
verschiedenen Beiträgen zur Wende und den Montagsdemonstrationen, vgl. Müske
(2014).
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 155

29.06.15 09:51

156

stehende Gemeinschaftseinrichtung quasi zu einer Kulturgutinstitution im
Sinne der Europaratskonvention argumentativ ‹umgewidmet›. Die 2012 zeitweise diskutierte Schliessung des DRA ist damit wieder vom Tisch.
Vor dem Hintergrund der Digitalisierung stellt sich die Frage, was
«sich ändert in der medienarchivischen Praxis, wo das Digitale an die Stelle
des Analogen tritt» – die «digitalen Datenströme, die alle Printmedien, Töne
und Bilder algorithmisch unterlaufen» bilden für die Archive «die Herausforderung des 21. Jahrhunderts» (Ernst 2010: 84). Aus archivischer Sicht sind dabei zwei Schwerpunkte auszumachen: Dokumentation und Zugang. Als erstes
ist zu beobachten, dass es für die Medienarchive in Zeiten der Digitalisierung
schwieriger geworden ist, die grossen Datenmengen, die zur Archivierung
anfallen und (theoretisch) dokumentiert werden müssten, aufzuarbeiten. Der
Schwerpunkt archivischer Tätigkeit hat sich vom Auswählen (Kassieren) zum
Dokumentieren verschoben, denn mit Moore’s Law der regelmässigen Verdoppelung der Speicherkapazität resp. Halbierung der Kosten ist Archivspeicher kein Problem mehr. Mit der Umstellung auf «File Management» entsteht
ein alt-neuer Typus von Archiv, sozusagen ein digitales «File-Gewölbe»174 –
bei dem die automatisierte Aufbewahrung (auch im Sinne automatisierter
«Selbsterhaltung» und -erneuerung von digitalen Daten durch periodisches
Umkopieren, vgl. Bauer 2010) und die Nutzung, nicht aber die pflegerisch-
institutionelle Be- und Verarbeitung im Vordergrund stehen. Die files bestehen nicht mehr aus ganzen Beiträgen oder Sendungen, sondern können auch
aus Teilen eines Beitrags bestehen, z.B. aus einer Interviewsequenz in einem
Nachrichtenbeitrag. Wo früher materiell vorhandene Bänder im Archiv abgegeben wurden, die zu dokumentieren waren und anschliessend in den Regalen ‹verschwanden›, sind die Dokumentationsabteilungen heute gefordert,
grosse digitale Datenmengen in Massenspeichern zu erschliessen und langfristig bereitzuhalten. Dies ist angesichts der schnell wechselnden digitalen
Daten- und Speicherformate nicht unkompliziert.
Archive speichern mehr und mehr digitale Daten, die nur noch auto
matisiert mit einem Grundbestand an Metadaten dokumentiert werden, vergleichbar etwa mit der digitalen Kamera, die eine digitale Fotografie mit
Datum und Uhrzeit versieht. Eine weitergehende Erschliessung der grossen
Datenmengen ist nicht mehr mit klassischen dokumentarischen Verfahren
zu bewältigen, indem also ein Dokumentar ein Dokument zur Hand nimmt,
den Inhalt schlagwortartig, zum Beispiel mit einem Thesaurus, erfasst und
einen Archivdatensatz anlegt, der mit einem Findmittel zu finden ist. Stattdessen wird im Medienarchivbereich seit bereits über einem Jahrzehnt mit
Mining-Verfahren experimentiert, bei denen Software Text-, Audio- oder
174 Um damit die ursprünglich namengebende Bedeutung «Schriftgewölbe» zu variieren.
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Bildinhalte automatisiert für Schlagwort- und Volltextrecherchen verfügbar
macht (z.B. Beckers 2012; Köhler 2012). Mining-Verfahren bedeuten eine
Umkehrung oder Passivierung des dokumentarischen Prinzips. Nicht mehr
der Dokumentar entscheidet aktiv, welche Bestände erhalten und mit Metadaten ‹veredelt› werden, um anschliessend für Dokumentrecherchen zur Verfügung zu stehen, sondern alle Dateien werden zunächst gesammelt und stehen für Suchanfragen zur Verfügung. Die Suche nach Stichwörtern erfolgt
nun über eine Suchmaske mit Mining-Software direkt auf Inhaltsebene der
Files und nicht mehr auf der Grundlage von Metadaten, die extra für die
Suche nach den Dokumenten generiert wurden.
Die Möglichkeiten der unbegrenzten digitalen Speicherung führen
also zumindest im institutionellen Archivsektor bisher nicht zu einem «preservation paradox», einer Masse unerschlossener, teilweise unleserlicher
digitaler Daten (Sterne 2009). Angesichts automatisierter Kopiersoftware und
des ‹ewigen› Datensatzes handelt es sich vielmehr um ein Digitalisierungs
paradox: Die breite Überlieferung digitaler Bestände entpuppt sich als Problem, da eine unüberschaubare Datenmenge audiovisueller Daten ein ähnliches ‹Rauschen› bedeutet, wie unlesbar gewordene Dokumente. Der Wegfall
der dokumentarischen Tätigkeit und eines geordneten Vergessens (Kassation) ist als Kontextualisierungsleistung für Forschende unersetzbar. Gerade
auch Lücken im Archiv durch gelöschte und in Kassationslisten vermerkte
Bestände sind relevant, indem sie Rückschlüsse darüber zulassen, was eben
nicht als aufbewahrungswürdig angesehen wurde. Die Massenspeicher im
Terabyte-Format, die eigentlich ein Traum der Archivare und der Forschung
sein müssten, haben im Ergebnis einen geringen wissenschaftlichen Nutzen,
denn ohne Kontextinformationen bleiben AV-Materialien reine ‹Schnipsel›,
deren Überlieferungshintergrund und Relevanz als Dokument für die Geschichtsschreibung unklar sind. Weniger, dafür gut erschlossene Bestände
sind mehr als eine grosse Menge kaum erschlossener digitaler Files.
Vor dem Hintergrund steigender Datenqualitätsanforderungen durch
den digitalen Workflow ist die Argumentation, dass die Mittel gerade für die
Erfüllung des Programmauftrages reichten, eine logische Folge. Umgekehrt –
eine zu grosse Betonung des Arbeitsschwerpunktes Heritage würde bedeuten, Ressourcen verstärkt in die Auswahl und Aufbereitung von Dokumenten
zu investieren, die auch für Nichtredakteure verständlich sind. Dies könnte
innerhalb der Verteilungslogiken der Rundfunkanstalten schnell Begehrlichkeiten wecken: Einem Archiv, das abseits der Dokumentation des Programmvermögens offenbar freie Kapazitäten hat, könnten Stellen gestrichen werden.
Eine zu weite Öffnung der Archive liegt also nicht im Interesse der Rundfunkarchive und könnte letztlich für ihre Arbeit – und damit auch für den Erhalt audiovisueller Dokumente – sogar kontraproduktiv sein. Zurzeit scheint
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es angesichts der grossen technischen Infrastrukturinvestitionen durch die
Rundfunkarchive daher, als würde eine technische Lösung dieses Zielkonflikts über automatisierte Erschliessungsverfahren (Software) mit einem klaren Programmnutzen angestrebt, ohne die Dokumentarstellen auszubauen.
Angesichts des Fokus auf die Produktion ist der Zugang zu Rundfunkarchiven nicht immer unproblematisch zu erlangen. Die exklusiven Nutzungsinteressen der Sender für das Programm – Grundversorgung mit Information, Sport, Unterhaltung usw. – stehen einer Publikation oder Öffnung
der Sammlungen für die Forschung entgegen, wie auch in den Interviews
immer wieder betont wurde. Die Zugänglichkeit der Bestände für die Forschung und Lehre etwa ist für einige Archive ein wichtiges Anliegen, das sie
jedoch nur in gewissem Umfang umsetzen können, denn es gebe immer die
«Programmkollegen», die bestimmte Bestände zurückhielten. Zudem gebe es
auch innerhalb der ARD erhebliche Unterschiede, was den Zugang zu den
Archiven betreffe. Gerade die kleineren Archive der kleineren Rundfunkanstalten mit geringeren personellen Ressourcen stehen jeder zusätzlichen Aufgabe skeptisch gegenüber. Hier ermöglicht es der Programmauftrag, sich als
privates Unternehmensarchiv zu verstehen, das für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich sein muss.175 Die Bereitstellung von Materialien für die Forschung
und Lehre kann daher ein aufwändiges und teures Unterfangen werden, da
für Kopien der Sendematerialien Gebühren entstehen und Nutzungen generell eingeschränkt sind,176 oder versucht werden muss, Zugang über Kooperationsanträge zu erhalten.
175 «Also ich hab das Interesse, die Bestände für die ich verantwortlich bin, soweit es geht
auch zugänglich zu machen, für wissenschaftliche Forschung beispielsweise, für Lehre
und Unterricht. […] Und es gibt eben die ‹Programmkollegen›, die manchmal sagen,
‹Nein, das ist unser Programmvermögen, da wollen wir noch was draus machen, das
soll nicht auf dem freien Markt gehandelt werden›. Und dann gibt es auch zwischen
den [ARD-]Häusern gravierende Unterschiede, dass es eine Reihe von Archivleiterkollegen in anderen Häusern gibt, die sagen ganz eindeutig, ‹Wir sind Produktions
archiv, dafür haben wir das Personal, dafür haben wir die Ausstattung, dafür haben
wir die Mittel, und das können wir leisten. Aber mehr geht nicht und wollen wir auch
nicht. Wir haben den Auftrag, Dienstleister für das Programm zu sein, nicht mehr.›
Und insofern, wir sind keine öffentlichen Archive, ist es dann teilweise eben schwierig.
[…] Priorität hat die Dienstleistung fürs Programm, das sind unsere Hauptnutzer, die
kommen, tagtäglich, eine ganz wichtige Sache» (Interview Crone, damaliger Leiter des
Archivs des Hessischen Rundfunks).
176 Vgl. z.B. die offizielle Zugangsregelung für das ZDF, ganz der angesprochenen Programmlogik gemäss: «Primäraufgabe […] ist die Versorgung der hauseigenen Journalisten sowie der vom ZDF beauftragten Produktionsfirmen mit Archivmaterial und
-dienstleistungen. Sowohl der organisatorische Aufbau, die finanzielle, personelle
und räumliche Ausstattung als auch der Leistungskatalog des ZDF-Archivbereiches
sind darauf ausgerichtet. Darüber hinaus steht der G[eschäfts]B[ereich] A[rchiv-]
B[ibliothek-]D[okumentation] der wissenschaftlichen Forschung und Privatanfragen
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Weitergehend wäre zu überlegen, inwiefern eine gewisse Nichtzugänglichkeit der Rundfunkdokumente und die damit zusammenhängende Nicht
entstehung von Cultural Property, hier verstanden als erinnerungspolitisch
angeeignetes Kulturerbe, auch in der rechtlichen Konstruktion der Rundfunkanstalten bewusst angelegt und politisch wünschenswert ist: Gerade vor
dem Hintergrund der Ideologisierung des Rundfunks durch den National
sozialismus wurden die Rundfunkanstalten nach dem Krieg als unabhängige
Institutionen eingerichtet, die ausschliesslich dem im Programmauftrag festgelegten Zweck dienen sollen. Auch politische Neutralität ist eine hochpolitische Sache.

Klingendes Kulturgut – die Konstituierung von Cultural Property:
Tondokumente als (Welt-)Kulturerbe
Einen Typ institutionalisierter Medienarchive, die sich explizit der Überlieferung, Bewahrung und Zugänglichkeit des audiovisuellen Gedächtnisses verschrieben haben, bilden die spezialisierten Themenarchive. Sie eignen sich besonders gut, um die Archivierungspraxen der Kulturgutarchive
und ihre Rolle für die Überlieferung der klingenden Kultur zu untersuchen,
weil sowohl ihre Sammlungen wie auch die gegenwärtige Gesamtsituation
der Einrichtungen exemplarisch für die Paradoxien des Kulturerbeschutzes
in Medienarchiven sind. Einerseits verhindern auch hier Urheberrechte das
Veröffentlichen grosser Bestände, andererseits bemühen sich die Themen
archive, den Zugang zu ihren Sammlungen insbesondere durch die Publikation und Erschliessung einzelner Sammlungen, deren Verwertungsrechte
an das Archiv übergegangen sind, zu verbessern. Phonogramm- und andere
Kulturgutarchive entstanden meist zu Forschungs- und Dokumentationszwecken und somit als inhaltsgeleitete Langzeitspeicher. Berühmte Beispiele
mit ihren musikethnologischen Sammlungen sind etwa das 1899 gegründete
Wiener Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften oder die Schweizer Nationalphonothek. Viele Sammlungen, die vornehmlich Lieder und Dialekte enthalten, entstanden schon kurze Zeit nach
der Patentierung des Phonographen, wie die Phonogrammarchivgründungen

lichkeitsschutz- und des Vertragsrechts) sowie entsprechend der Personalkapazitäten
bzw. unter Berücksichtigung seiner Primäraufgabe können die verschiedenen ABD-
Archive auch durch Dritte genutzt werden. […] Auf Grund seiner Organisation als
Cost-Center werden die von GB ABD für den externen Nutzer erbrachten Dienstleistungen ebenso in Rechnung gestellt wie dies auch gegenüber den internen Nutzern geschieht. Für wissenschaftliche Nutzungen gilt aber eine ermäßigte Gebührenordnung»
(Scheller 2014: 102).
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um die vorletzte Jarhundertwende belegen.177. Obwohl die Spezialarchive unterschiedlichste Sammlungsstrategien und Aufträge haben, vereint sie der gemeinsame Ansatz, «klingende Kulturgüter» zu überliefern und zugänglich zu
machen, weshalb sie hier in ihrer eigenen Terminologie mit dem Sammelbegriff «Kulturgutarchive» bezeichnet werden sollen. Im folgenden Abschnitt
soll genauer auf die Archivierungslogiken der Kulturgutarchive und die Ermöglichung der Entstehung von klingendem Kulturgut eingegangen werden.
Die Schweizer Nationalphonothek (FN) in Lugano hat eine Definition
von «klingendem Kulturgut» erarbeitet, die hier exemplarisch vorgestellt werden soll, weil sie an bestehende Unesco-Definitionen anknüpft, die implizit
und explizit im Archivsektor breite Anwendung finden.
Auf Grundlage dieses Gesetzes [Bundesgesetz über die Schweizer Nationalbibliothek, JM] legt Art. 2 Zweck der Satzung der FN-Stiftung die folgenden
Aufgaben fest: Die Schweizer Nationalphonothek hat den Erwerb, die Aufbewahrung, die Klassifizierung und die Wiedergabe des klingenden Kulturguts
der Schweiz bzw. das für die Schweiz von Bedeutung ist, sowohl in Form von
physischen Datenträgern als auch Informatikdatenträgern, zur Aufgabe. Insbesondere gehören zu diesem Kulturgut: a) kommerzielle Tondokumente, die
in der Schweiz produziert werden; b) Tondokumente, die im Ausland produziert werden und deren Inhalt für das kulturelle Leben der Schweiz von Bedeutung ist; c) nicht kommerzielle Tondokumente, die sich aus der wissenschaftlichen Forschung ergeben; d) nicht kommerzielle Tondokumente, insbesondere
die ‹Helvetica›-Aufzeichnungen von Rundfunkanstalten. (Schweizer National
phonothek o.J.)

Erkennbar ist zum einen die nationalstaatliche Komponente, die sich aus
dem Auftrag als Nationalphonothek ergibt. Ebenso deutlich ist die Verwendung der Unesco-Terminologie mit ihrem Hauptkriterium «Bedeutung»
(outstanding value) und den Zielen Aufbewahrung und Zugang (hier konkret «Wiedergabe» genannt) zu den aufbewahrten Tondokumenten. In der
Kulturerbe-Logik des Unesco-Programms Memory of the World unterscheidet die Begrifflichkeit «Dokument» zwei Komponenten des Überlieferungsguts: «information content and the carrier on which it resides» (Unesco 2002:
177 Mit der Möglichkeit, Schall aufzuzeichnen und zu reproduzieren, setzte die Sammlungstätigkeit ein, wobei es sich zunächst um spektakuläre Tonaufzeichnungen handelte, wie z.B. die Stimmen prominenter Zeitgenossen (Holzapfel 2013), denn der
Phonograph sollte in der Vorstellung von Edison zur Aufzeichnung von Diktaten dienen. Die seit 1889 entstehende Tonträger-Industrie (Edison hatte in jenem Jahr gerade
seinen neuen, «Improved Phonograph» auf der Pariser Weltausstellung präsentiert)
nutzte daher zunächst Tonaufnahmen mit berühmten Persönlichkeiten dazu, die neue
Technik zu stabilisieren und zu etablieren. So wurde erst jüngst in den USA eine Aufnahme von Otto von Bismarck wiedergefunden, die ein Mitarbeiter Edisons 1889 angefertigt hatte, vgl. Blasius (2012) und Reents (2012) in der FAZ.
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Art. 2.6). Die Voraussetzung für die Listung von Archivgut als documentary
heritage ist, dass die Inhalte in einer dauerhaft gespeicherten Form vorliegen,
womit dieselben Voraussetzungen wie für den Copyright-Schutz gelten.
Copyright protection subsists […] in original works of authorship fixed in any
tangible medium of expression, now known or later developed, from which they
can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or
with the aid of a machine or device. (U.S. Copyright Act 1976:§ 102)

Die Betonung der dauerhaften Speicherung bildet eine Parallele zwischen
MOW und Copyright. Anders als das Copyright verlangt der Kulturerbeschutz jedoch keine Originalität eines Werks, sondern «Einzigartigkeit und
Weltbedeutung» (Unesco 2010: 8). Mit der Speicherung und daraus resultierenden ‹Mobilität› von Klängen gehen vielfältige Implikationen einher. Sie
betreffen vor allem den institutionellen Schutz und den Zugang zum klingenden Kulturgut als zwei wichtige Strategien der memopolitischen Inwertsetzung von audiovisuellen Sammlungen, die auch über die Organisation der
Archive in einem gemeinsamen Verband (iasa) verfolgt werden.
Ein Beispiel für den Schutz von Klangsammlungen ist das Österreichische Phonogrammarchiv, dessen älteste Bestände als Unesco-MOW gelistet
sind. Das Phonogrammarchiv wurde von Mitgliedern der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, u.a. dem Physiologen Sigmund Exner mit dem
Ziel gegründet, eine möglichst umfangreiche Sammlung weltweit angefertigter Phonogramme aufzubauen, die dann für Forschungen unterschiedlicher
Disziplinen zur Verfügung stehen sollte. Als konkrete Sammlungsziele wurden ethnolinguistische Aufnahmen (Dialekte) v.a. der Habsburgermonarchie,
aussereuropäische Musik178 und so genannte «Stimmportraits» definiert. Letztere spielten für die Forschung zwar eine geringere Rolle, sollten sich jedoch
als Popularisierungsformat von grossem Wert erweisen, anknüpfend an den
kunstgeschichtlichen Gedanken, Portraits wichtiger Persönlichkeiten zu verewigen und massgebliche Personen für die Phonographie zu begeistern – die
Tonaufnahme mit den Archivnummern Ph 1–3 ist ein Stimmportrait des Kaisers Franz Joseph.179 Heute hat das Archiv einen Gesamtbestand von ca. 10.000
Stunden Archivmaterial, was etwa 66.000 Aufnahmen auf unterschiedlichen
178 Der Schwerpunkt auf aussereuropäischer Musik ergab sich dadurch, dass die europäische (klassische) Musik bereits der Tätigkeitsbereich der kommerziellen Grammophonunternehmen war.
179 Man hatte zwar schon einige Aufnahmen angefertigt, aber die ersten Eingangsnummern für hohe Persönlichkeiten reserviert. Das Stimmportrait von Kaiser Franz Joseph befindet sich auf der ersten Ausgabe der Vorgänger-Schallplattenedition (PHA
EP 1, veröffentlicht 1979) und ist teilweise online anhörbar, vgl. www.phonogramm
archiv.at/wwwnew/edition_d.htm#CD-Edition (4.8.2012).
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Speicherformaten entspricht. Ungefähr 95 Prozent der Sammlung bestehen aus
unveröffentlichten wissenschaftlichen Aufnahmen. Der älteste Teil der Sammlung umfasst gut 4.000 Aufnahmen, die zwischen 1899 und 1950 hauptsächlich mit dem so genannten Archivphonographen entstanden sind. Die historischen Bestände wurden anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Archivs
im Jahr 1999 zum Unesco-Weltdokumentenerbe ernannt, was einen der wichtigsten Erfolge des Phonogrammarchivs darstellt. Für ihr Engagement um die
Sicherung der Sammlung und die Bemühungen um ihre Zugänglichkeit über
Editionen und eine Online-Ausstellung bekam das Phonogrammarchiv 2007
den Unesco-Jikji-Weltdokumentenerbe-Preis verliehen.
Im Antragsdossierfür die Aufnahme in das Memory of the World-
Register180 ist es notwendig, einen «outstanding universal value» nachzuweisen. Neben dem historischen und Seltenheitswert der Aufnahmen wird die
Kulturerbefähigkeit der ältesten Sammlungsbestände auch mit einem wissenschaftlichen Wert begründet, den die Sammlung als Quellengrundlage für die
Forschung hat:
The Viennese historical holdings contain over 4.000 recordings of a mainly
ethnolinguistic and ethnomusicological nature. Together with the historical collections of the Berlin Phonogrammarchiv, they constitute one of the few
early collections of phonographic field recordings of worldwide coverage reflecting stages of orally transmitted cultures before the impact of western civilization, some of which have become extinct since the time of recording, or have
at least substantially changed. Many of these recordings are the oldest of their
kind, several are unique, and have been sources for extensive and renowned
publications. (Wiener Phonogrammarchiv 1999)

Der wissenschaftliche Wert der Sammlung, der noch an weiteren Stellen im
Antrag hervorgehoben wird, ist ein wichtiges Argument für die Begründung
der Sicherungsmassnahmen der Sammlungen. Doch die Erhaltung und Zugänglichmachung unter dem Label Weltdokumentenerbe haben nicht nur
den Vorteil, dass daraus Forschungsprojekte entstehen können.
Also, die MOW-Eintragung hat schon eine Anerkennung gefunden. Diese erleichtert uns zwar nicht wirklich das Leben, aber es ist vielleicht so, man kann
sie nicht ganz wegdiskutieren; auch verpflichten sich die Staaten zumindest,
diese Bestände zu erhalten. Das heisst jetzt noch nicht, dass es Arbeitsstellen
gibt, aber das Kulturgut muss erhalten werden, und letztlich ist solch eine Aufgabe dann doch mit einer Arbeitsstelle verbunden, auch wenn es nicht explizit
drin steht.» (Interview Lechleitner)
180 Bewerben für das Antragsverfahren können sich mit ihrem dokumentarischen Erbe
Staaten bzw. die jeweiligen kulturhoheitlichen Einheiten, in Deutschland und der
Schweiz etwa die Bundesländer resp. Kantone.
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Mit der Listung einer Sammlung gehen ganz praktische Vorteile einher. Ein
Listeneintrag verpflichtet die Eigentümerstaaten der Dokumente, diese zu sichern und zugänglich zu halten. Gleichzeitig bietet eine Listung als MOW für
die jeweiligen Archive, die diese Bestände halten, eine willkommene Möglichkeit, die ‹Sichtbarkeit› ihrer Bemühungen um das audiovisuelle Erbe zu erhöhen und auf ihre Wichtigkeit für die Überlieferung des Kollektivgedächtnisses
hinzuweisen. Der Status unterstützt die Institution in ihren Bestrebungen zur
Allokation von (meist staatlichen) Ressourcen, um ihre Arbeit zu gewährleisten. Die MOW-Ernennung ist somit Teil eines Heritage-als-Wert-Diskurses,
der taktisch bei der Bewerbung um knappe Mittel eingesetzt werden kann.
Das MOW reiht sich in ein dichtes Heritage-Framework aus Regeln
und Dokumenten mit unterschiedlichen Schwerpunkten ein, die miteinander verbunden, archiviert, veröffentlicht und frei im Netz zugänglich sind
und zudem aufeinander Bezug nehmen.181 2003 wurde das Weltdokumentenerbe beispielsweise um eine weitere Charter on the preservation of the digital
heritage ergänzt, die auch das digitale Erbe schützen soll (Unesco 2003b). Alle
Massnahmen zum dokumentarischen Heritage verfolgen die drei wiederkehrenden Hauptziele Bewahrung, Zugang, Aufmerksamkeit.182 Kulturelle Elemente sollen nicht nur geschützt werden, weil sie wichtige Belege für die kulturelle Vielfalt, sondern weil sie vom Verschwinden bedroht sind. Die grossen
Konventionen, ergänzt durch die Vielzahl der Spezialregelungen definieren
nicht nur die einzelnen Heritage-Arten, sondern schaffen auch einen Dringlichkeitscharakter. Für Kulturinstitutionen ist dieser verdichtete Rettungs
diskurs, abgestützt durch wissenschaftliche Literatur und versehen mit orientierungsgebenden Prädikatssiegeln («Welterbe»), eine Quelle der Inspiration.
Schall- und Medienarchive mit ihren von der Obsoleszenz bedrohten grossen analogen und digitalen Beständen erhalten mit dem breit aufgefächerten
Heritage-Diskurs ein Framework, auf das sie sich in Rechenschaftsberichten,
Weltdokumentenerbe-Anträgen, Drittmittelprojekten und sonstigen Papie181 Ein typisches Beispiel ist die Präambel zur 2003 Convention, in der auf insgesamt acht
weitere Menschenrechtsabkommen und Unesco-Regelwerke Bezug genommen wird:
Universal Declaration of Human Rights (1948), International Convenant on Economic Social and Cultural Rights (1966), International Convenant on Civil and Political
Rights (1966), Unesco Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture
and Folklore (1989), Unesco Universal Declaration on Cultural Diversity (2001),
Istanbul Declaration (2002), Convention for the Protection of the Cultural and Natural Heritage (1972), Proclamation of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (1997), vgl. Unesco (2003).
182 Vgl. z. B. die Introduction zu den Memory of the World General Guidelines: «1.2.1 The
Memory of the World has three main objectives: (a) To facilitate preservation […]
(b) To assist universal access to documentary heritage […] (c) to increase awareness
worldwide of the existence and significance of documentary heritage […].» (Unesco
2002).
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ren argumentativ stützen und das sie darüber hinaus je nach Institutionsschwerpunkt und je nach Adressat anpassen können.
Neben dem aussergewöhnlichen Wert für die Menschheit müssen die
Staaten Schutzmassnahmen und die Zugänglichkeit nachweisen, was heute
immer mehr über digitale Ressourcen gewährleistet wird. Mit der Digitalisierung stellen sich einmal mehr Fragen nicht nur zur Rettung und Bewahrung
von Klangkorpora, sondern auch zum Zugang. Nur während ihrer Reproduktion sind Klänge und bewegte Bilder wahrzunehmen und damit überhaupt
wahrnehmend anzueignen. Durch die Digitalisierung können audiovisuelle
Informationen resp. kulturelle Güter in immaterieller Form günstig erhalten,
immer breiter in der öffentlichen Spähre zirkulieren und damit potenziell immer leichter zum Gegenstand von unterschiedlichen Aneignungen werden.
«Preservation and access» in einer digitalen Welt sind dabei Kernthemen
(Derclaye 2010), wobei damit zunächst der individuelle Zugang per Computer und Maus gemeint ist:
Digitization not only enables us to preserve works in better and generally less
costly ways than it used zu be, but also to disseminate them cheaply. […] Once
museums, libraries and archives upload scans of their collections on the Internet, people at all four corners of the planet can access the world’s cultural heritage at the click of a mouse183 […]. (Derclaye 2010: viii)

Digitalisierung meint hier zunächst die Retrodigitalisierung von Kultur
gütern, aber auch die zunehmende digitale Entstehung von audiovisuellen
Materialien, die im audiovisuellen Archivbereich bereits seit gut einem Jahrzehnt und länger Standard ist.
Zahlreiche Bestände, die in unterschiedlichen historischen Kontexten
von gesellschaftlichen Gruppen als so wert- und sinnvoll erachtet wurden,
dass sie in Archiven aufbewahrt wurden, bilden ein Reservoir an potenziell
nutzbaren Kulturerbe-Ressourcen. Die Zugänglichkeit von Klangsammlungen für Forschungsprojekte spielt eine besondere Rolle, denn der Bezug zur
Wissenschaft ist aus Sicht der Spezial- resp. Kulturgutarchive wichtig, da sie
anders als die Rundfunkarchive nicht gebührenfinanziert arbeiten und keinen festen Nutzerkreis haben. Daher sind sie auf die Aufmerksamkeit und
Nutzung der Öffentlichkeit angewiesen, um zum einen ihre eigene Tätigkeit zu rechtfertigen und zum anderen (Dritt-)Mittel aquirieren zu können,
die für die Archivarbeit, z.B. Erschliessungs- und Sicherungsprojekte, unerlässlich sind. Die regelmässige Konsultation der Archivalien könnte zwar
183 [Originalanmerkung:] «Of course there is also the issue of infrastructure. People need
to have access to a network computer and many people in the world are still not
connected mainly for financial, but also political, reasons.»
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am besten durch die Zugänglichmachung der Archivalien über das Internet
geschehen.184 Dies verbietet sich jedoch oft sowohl aus rechtlichen als auch
teilweise ethischen Gründen. Daher wählt das Wiener Phonogrammarchiv
einen Mittelweg, der eine erhöhte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Archi
valien zum Ziel hat. Besonders die ältesten Bestände, auf denen keine Urheberrechtsrestriktionen mehr liegen, werden online zugänglich gemacht.
Ebenso werden regelmässig Tagungen zu ausgewählten Themen veranstaltet
und Kulturerbeprojekte angestossen. Das Phonogrammarchiv gibt auch eine
Gesamtausgabe der Historischen Bestände 1899–1950 als CD-Edition (früher
LP) mit kritischen Kommentaren heraus, die dazu dient, die Archivbestände
einem weiten Kreis von Interessierten zugänglich zu machen. Unter den bisher erschienenen CD- und Schallplattenveröffentlichungen befinden sich die
Sammlungen von Expeditionen nach Neu-Guinea, Soldatenlieder aus der
Österreichischen Monarchie, Aufnahmen von liturgischen Jüdischen Gesängen oder die Stimmportraits berühmter Persönlichkeiten.
In ihren Bemühungen um die Erhaltung und Zugänglichkeit ihrer
Sammlungen haben die kleineren Spezialarchive nicht nur mit einer dünnen Personal- und Finanzmitteldecke zu kämpfen. Ausserdem sind rechtliche Fragen stets präsent, und auch ihre Operationalisierung im Sinne e ines
benutzerfreundlichen Archivs ist eine Frage der Ausstattung. In Zeiten von
Rechercheportalen wie Googlebooks und Europeana streben die Archive
eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Nutzer an – deren Wünsche, wie die Medienarchivare zu berichten wissen, spürbar gestiegen sind.
Das sukzessive Anfertigen von digitalen Kopien auf Anfrage und die Digitalisierung einzelner Teile der Sammlungen haben zu grösseren digital verfügbaren Beständen geführt, die jedoch aus rechtlichen und ethischen Gründen nicht online zugänglich gemacht werden dürfen und sollen. So ist im
Weltdokumentenerbe-
Programm festgeschrieben, dass geltende geistige
Eigentumsrechte und andere Rechte durch die Ernennung nicht verletzt
werden dürfen, was jedoch den Zielen des MOW-Programms widerspricht,
Dokumente digital zu veröffentlichen und zugänglich zu machen.185
184 Damit bekäme man sogar anhand der Streaming-Protokolle transparente Nutzungsdaten quasi ‹automatisch› mitgeliefert, was für Nutzungsanalysen und die strategische
Ausrichtung des Archivangebots vorteilhaft wäre.
185 «Legislative and other limitations on the accessibility of archives are recognised. Cultural sensitivities, including indigenous communities’ custodianship of their materials, and their guardianship of access will be honoured. Private property rights are guaranteed in law»; vgl. Memory of the World, Programme objectives, URL: http://www.
UNESCO.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/
memory-of-the-world/about-the-programme/objectives/ (10.8.2012). Für die Archive
bedeutet die jüngste Heraufsetzung der Schutzfrist der Leistungsschutzrechte für Tonträger (Aufführung, Vervielfältigung) von 50 auf 70 Jahre, die im Rahmen einer
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Eine benutzerfreundliche, allerdings auch technisch aufwändige Lösung dieser Fragen im Einklang mit dem Urheberrecht hat die Schweizer
Nationalphonothek gefunden. Sie hält Hörplätze nicht nur, wie etwa die Österreichische Mediathek oder die Phonogrammarchive, vor Ort bereit, sondern hat in öffentlichen Bibliotheken, Hochschul-Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen Hörpätze eingerichtet, die über einen VPN-Client (einen
‹Tunnel› durch das WWW) mit dem Archiv verbunden sind. Die bereits digi
talisierten Klänge können so in MP3-Qualität im geschützten Rahmen einer
Bibliothek angehört werden, was die urheberrechtlichen Probleme einer Distribution über das Internet umgeht. Zusätzlich werden die archivarischen
Kernkompetenzen gewahrt: Eine hohe Qualität des Klangs, valide Quellennachweise und eine hohe Metadatenqualität machen die Tondokumente für
die Forschung und andere Interessenten attraktiv. Dementsprechend sind die
Benutzungszahlen mit der Einrichtung der Abhörstationen stark angestiegen,
wie Pio Pellizzari, Leiter der Nationalphonothek, im Interview berichtete. Obwohl diese Möglichkeiten technisch problemlos umsetzbar sind, kommen sie
andernorts selten zur Anwendung, was zum einen auf rechtliche Vorbehalte
zurückzuführen ist – die Nationalphonothek musste mit den Schweizerischen
Rechtegesellschaften bestimmte Abkommen schliessen, die nicht ohne Weiteres auf andere Länder übertragbar wären –, zu einem wichtigeren Teil aber
auch auf die Scheu vor grösseren infrastrukturellen Investitionen, wie sie zumindest für die Rundfunkarchive der ARD mit gutem Willen finanziell und
technisch möglich wären (Crone 2011).
Soweit Urheberrechte es zulassen, kann man Teile der Sammlungen
als Kulturerbe valorisieren, indem sie gesichert, zugänglich gemacht und mit
Prädikaten versehen werden. Wenn keine Rechte an den Dokumenten gehalten werden, versuchen die Archive zumindest, die Dokumente zugänglich
zu machen und in ihren Katalogen die Metadaten nachzuweisen, wie etwa
das Deutsche Rundfunkarchiv. Einzelne Archive wie die Schweizer National
phonothek, die erhebliche Bestände mit Bezug zur Schweiz aufbewahrt, nehmen bei der Zugänglichkeit eine Vorreiterrolle ein. Andere Themenarchive
setzen, da ihnen diese Möglichkeit bisher nicht zur Verfügung steht, auf wissenschaftliche Projekte mit Bezug zum Kulturerbe, siehe etwa die symbolische Inwertsetzung historischer Bestände als Weltdokumentenerbe oder
Forschungsprojekte wie das European Acoustic Heritage, an dem sich das
EU-weiten Angleichung beschlossen wurde, eine weitere Schwierigkeit, ältere Dokumente zugänglich zu machen. Paradoxerweise sind durch diese Regelung heute mehr
ältere Bestände in Archiven von leichten Zugangsmöglichkeiten und ihrer Inwertsetzung als Kulturerbe ausgeschlossen, als noch in den 1990er und 2000er Jahren, als die
Phonogrammarchive mit ihren CD-Editionen begonnen hatten.
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Abb. 12: Webseite mit Übersichtskarte der Hörplätze der Schweizer Nationalphonothek
(15.3.2015).

Wiener Phonogrammarchiv und andere Forschungsinstitute beteiligen.186 Ein
anderer Weg, die Finanzierung sicherzustellen, wählt die Österreichische Mediathek, die sich als Kompetenzzentrum profiliert und über Dienstleistungen im Bereich der fachgerechten Digitalisierung einen Eigenanteil von ca. 25
Prozent ihrer Finanzierung erwirtschaftet.187
Die Historiografisierung der Sammlungen als geschichtlich und wissen
schaftlich wertvolle Dokumente ist Teil der Propertisierung der Klangkorpora:
Die Editionen, Online-Zugangsprojekte und Unesco-MOW-Listungen verorten das universelle Weltdokumentenerbe national, indem sie darauf hinweisen, dass das Welterbe der Menschheit mit der Geschichte eines bestimmten
Ursprungslandes verbunden ist. Allerdings bildet das MOW als (nationalstaatlicher) memopolitischer Aneignungsmodus die Ausnahme im Umgang
mit audiovisuellen Beständen, die zum Grossteil in privaten Archiven unzugänglich bleiben: In den Themenarchiven wird nur ein kleiner Teil der akustischen Überlieferung aufbewahrt. Weiterhin kann angesichts der kleinen und
186 Vgl. Webseite: http://europeanacousticheritage.eu/ (10.8.2012); Partnerinstitutionen:
Escogitar.org; Tampere University of Applied Sciences, CRESSON, Phonogramm
archiv Wien.
187 Interview Rainer Hubert, Österreichische Mediathek, bezogen auf die Jahre 2009 und
2010.
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 167

29.06.15 09:51

168

speziellen Sammlungen, die auch nur teilweise zugänglich und veröffentlicht
sind, kaum von einer Propertisierung der akustischen Überlieferung insgesamt gesprochen werden (Hengartner/Müske 2012: 5).
Das Weltdokumentenerbe-Zertifikat ist eine Art wissenschaftlicher
und kulturpolitischer Ritterschlag – zugespitzt gesagt sind die Klänge zwar
universales Kulturerbe (Cultural Heritage) der Menschheit, das theoretisch
für alle Personen mit einem Internetanschluss zugänglich ist, aber eben
auch Kulturgüter (Cultural Property) der Staaten, die sie aufbewahren. Das
MOW bietet für die Phonogrammarchive mit alten Sammlungen, auf denen
keine Urheberrechte mehr liegen, die taktische Möglichkeit, mit Hilfe des
Heritage-Prädikats ihre Bestände zugänglich zu machen und für die Zukunft
zu sichern («Wer entscheidet heute, woran wir uns morgen erinnern werden?», Unesco 2010: 18). Damit bewegen sie sich gleichzeitig in ihrer eigenen
Logik: Die Phonogrammarchive wurden ja exakt für den Zweck eingerichtet, klingendes Kulturgut zu schaffen, an das man sich in der Zukunft erinnern sollte.

Archiv, Technik, Macht: Vom Speichergedächtnis zum
Aussagesystem – das Archiv als Dispositiv kultureller Aneignung
Das Archiv hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem kulturwissenschaftlichen Leitbegriff gewandelt. Als Ort des medial-technischen und gesellschaftlichen Wandels ist das Archiv zum kulturwissenschaftlichen Unter
suchungsgegenstand par excellence und zur Metapher geworden, um die
Veränderungen der Speicherung, Überlieferung und Verteilung von Wissen
zu erforschen. Im folgenden Abschnitt wird der Weg des Archivs von der Institution zur Gedächtnismetapher und zum System, das die Entstehung von
Diskursen reguliert, nachgezeichnet. Dabei zeigt sich, dass die Archivpraktiken, die sich innerhalb der institutionellen Logiken der Kulturgutarchive als
Taktiken präsentieren – all die Bewahrungs- und Sammlungsprojekte, Anknüpfungen an Gedächtnismetaphern und Unesco-Heritage-Frameworks –
in der Gesamtschau Elemente eines Dispositivs bilden. Es ordnet die einzelnen Aussagen zu einem Eigentumsdiskurs an, der kulturelle Elemente als
zugehörig zu bestimmten nationalstaatlichen und postnationalstaatlichen
Einheiten verortet oder ausschliesst.
Was ist ein Archiv? In der archivischen Diskussion bezeichnet der
Archivbegriff eine speichernde Institution – Archive sind der «Ort der fachkundigen Bewahrung alter Urkunden, Akten und anderer Dokumente, die
vornehmlich als Geschichtsquellen von Interesse sind» (Schenk 2008: 9).
Durch die Provenienz (Herkunft) als Ordnungsprinzip erschliessen Archive
die überlieferten Bestände einer Registratur und machen Verwaltungshandeln
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nachvollziehbar. Die archivwissenschaftlichen Grundlagenwerke188 verweisen
auch auf die griechisch-lateinische Begriffsgeschichte (archeíon, archivum)
und die Geschichte des Archivs als Machtmittel, denn der Zugang war streng
reglementiert. Das griechische archeíon war das Amtsgebäude, in dem die
Archonten die Gesetze aufbewahrten. Archive verweisen also auf die aufbewahrten Dinge selbst und auf die soziale Ordnung, die diese repräsentieren.
Im mittelalterlichen Zürich befanden sich die wichtigsten Urkunden in Truhen, die nur mit drei Schlüsseln gleichzeitig geöffnet werden konnten, die
von drei Ratsherren (die «Schlüssler») aufbewahrt wurden (Sieber 2009: 2).
Wer Zugang zum Archiv hatte, hatte Zugang zum Wissen über Grundstücke, Schulden oder andere Verträge und Abhängigkeiten. Neben Bilder- und
Maschinenstürmen waren auch Archivstürme eine gängige revolutionär-
widerständige Praktik. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert entstanden viele
«Geheime Staatsarchive», in denen wichtige Aktenbestände aus dem gesamten «Archivsprengel» zentral zusammengetragen wurden – auch mit Hilfe
der volkskundlichen Statistiker. Ab dem 19. Jahrhundert verändert sich, ausgehend von Frankreich, die gesellschaftliche Rolle der Archive fundamental. Durch die politischen Umwälzungen im Zuge der Französischen Revolution erhielt erstmals jeder Bürger Zugang zu den zuvor geheimen Akten.
In den Archiven wurden nun nicht mehr nur Verwaltungsdokumente aufbewahrt, sondern auch andere Dokumente von wissenschaftlichem oder künstlerischem Wert. Durch die Öffnung der Archive werden die Dokumente zu
«Quellen» – wie sie seit der Romantik von der sich institutionalisierenden
Geschichtswissenschaft bezeichnet werden –, aus denen die Erkenntnis geschöpft wird. Mit der Öffnung der Archive wandelte sich ihre Rolle von e iner
Registratur einer Institution zu einem Ort des Gedächtnisses, im Falle des
Zürcher Staatsarchivs beispielsweise zum «Gedächtnis des Kantons», im Falle
des Weltdokumentenerbes zum «Gedächtnis der Menschheit», wie es in den
jeweiligen Selbstbeschreibungen heisst.
In den deutschsprachigen Kulturwissenschaften haben vor allem Jan
und Aleida Assmann das Archiv in ihren erinnerungstheoretischen Arbeiten
thematisiert und es als eine der Institutionen des «kulturellen Gedächtnisses»
gefasst (J. Assmann 1992; A. Assmann 1999). Im Gegensatz zum kommunikativen Gedächtnis189 ist das kulturelle Gedächtnis epochenübergreifend,
weil es sich auf speichernde Gedächtnisinstitutionen stützt. Aleida Assmann
beschreibt die mit der Geschichtsschreibung zusammenhängende Gedächt188 Im Folgenden die Geschichte des Archivs zusammengefasst aus: Archivar und Historiker (1956); Brenneke (1953); Franz (2007); Meisner (1969); Schenk (2008).
189 Aleida Assmann grenzt das kulturelle Gedächtnis vom «kommunikativen Gedächtnis»
ab, dem «in über Regel drei Generationen verbindende[n] Gedächtnis der mündlich
weitergegebenen Erinnerungen» (1999: 13), vgl. auch J. Assmann (1992).
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nisarbeit als «nicht begrenzbares Archiv» und als «abstraktes ‹Menschheitsgedächtnis›» mit einer «ständig sich vermehrenden Masse von Daten, Informationen, Dokumenten, Erinnerungen» – Erinnerungen, die nicht Teil der
lebendigen Erinnerungskultur sind, und die bei Bedarf durch Agenturen der
Erinnerungsarbeit aktualisiert werden können, zum Beispiel Geschichts
wissenschaft oder Museen (Assmann 1999: 137). Mit Pierre Nora argumentiert Assmann, dass insbesondere durch den Wegfall der traditionellen
Kultur,190 die Geschichtsschreibung und die Ausbreitung der medialen Speicherung eine immer stärkere Trennung des bewohnten Teils des kulturellen
Gedächtnisses vom unbewohnten Gedächtnis vollzogen werde.
Die Gegenüberstellung von (aktivem/lebendigem) Erinnern und
(passivem/ungelebtem) Speichern sieht Assmann indes als einen Widerspruch: Denn auch Geschichtschreibung, die bei Nora dem passiven Speichern zugeordnet wird, ist ja aktive Gedächtnisarbeit. Statt von einem belebten und unbelebten Gedächtnis zu sprechen, schlägt sie daher vor, besser
zwei «Modi» der Erinnerung zu unterscheiden, die sich nicht gegenseitig
ausschliessen: Zum einen lasse sich ein so genanntes «Funktionsgedächtnis»
beschreiben, dessen Merkmale «Gruppenbezug, Selektivität, Wertbindung
und Zukunftsorientierung» seien, das also dem Halbwachs’schen kollektiven Gedächtnis ganz ähnlich ist. Die Historischen Wissenschaften, Geschichtsschreibung und weitere, bilden ergänzend ein «Gedächtnis zweiter
Ordnung, ein Gedächtnis der Gedächtnisse, das in sich aufnimmt, was seinen vitalen Bezug zur Gegenwart verloren hat» (Assmann 1999:134). Dieses
so genannte «Speichergedächtnis» besteht aus geschichtswissenschaftlichen
Texten, Archivalien, Museumsobjekten, Kunst, den Gedächtnisinstitutionen
generell. Das Speichergedächtnis ist ein unbewohntes Inventar besitzerlos gewordener Gegenstände – de-kontextualisiert und verlassen –, welche bei passender Gelegenheit memopolitisch wieder aufbereitet werden können – re-
kontextualisiert und angeeignet – und dann wieder Anschlussmöglichkeiten
zum Funktionsgedächtnis bieten. Das Speichergedächtnis ist damit eine «Ressource der Erneuerung kulturellen Wissens und eine Bedingung der Möglichkeiten kulturellen Wandels» (Assmann 1999: 140).
Die Trennung von Funktions- und Speichergedächtnis beruht auf
dem Konzept der Externalisierung (Ruchatz 2003). Durch «körperexterne
und vom menschlichen Gedächtnis unabhängige Speichermedien wird […]
die Bedingung für kulturelle Archive, für abstraktes Wissen und vergessene
Überlieferung geschaffen» (Assmann 1999: 137). Das Speichergedächtnis,
190 Sie bezieht sich auf die von Nora konstatierte «Verstümmelung des Gedächtnisses»
(Nora 1990:11), die sich durch das generelle Wegbrechen der Traditionen und der Abkoppelung der Gegenwart von der Vergangenheit ergebe (s.o., Kap. 4.2).
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eine Art abstraktes «Menschheitsgedächtnis» (ebd., Anf. i. O.), ist nicht konkret oder subjektgebunden. Es bildet ein Reservoir für das Funktionsgedächtnis und vergrössert sich ständig, weil immerzu Daten, Informationen, Dokumente, Erinnerungen hineinfliessen. Die Inhalte im Speichergedächtnis sind
Teil eines ‹kulturellen Unbewussten› (Assmann 1999: 410, Anf. i. O.), das
zwar nicht öffentlich in den Erinnerungsdiskursen anzutreffen ist, aber dennoch medial gespeichert existiert und daher – wenn man im psychoanalytischen Bild bleiben will – auch jeden Moment hervorbrechen könnte, nämlich
wenn es vom Speichergedächtnis ins Funktionsgedächtnis übertragen wird.
Weil durch den Buchdruck der Gedächtnisumfang und der Erinnerungsbedarf auseinandergetreten seien, befinde sich das kulturelle Gedächtnis in einer Krise, die sich mit den modernen Speichermedien noch einmal
drastisch verschärft habe. Denn die Diskrepanz zwischen bewohntem und
unbewohntem Gedächtnis sei gross wie nie zuvor: Es werde viel mehr aufgehoben, als erinnert werden könne. Zumindest in schrift- und medienver
wendenden Gesellschaften müsse daher im Mittelpunkt der Arbeit der kulturellen Gedächtnisinstitutionen nicht mehr die Bewahrung des Gedächtnisses,
also das Nicht-Vergessen stehen, sondern die Auswahl und Pflege des Erinnerungswerten (Assmann 1999: 408 ff.).
An den memopolitischen Diskursen und ihrer Gedächtnismetaphorik zeigt sich das Ineinandergreifen der kulturpolitischen und -wissen
schaftlichen Felder eindrücklich. Für viele Archive, die sich als Bewahrungsinstitutionen des audiovisuellen Gedächtnisses ansehen, darunter auch
nicht-institutionelle Sammler/-innen mit ihren Beständen, ist die Terminologie des Archivs als «audiovisuelles» oder «kulturelles Gedächtnis», die
in den Selbstverhandlungen im Feld der Medienarchivare auf den iasa- und
vfm-Konferenzen immer wieder aufscheint, ein attraktives Ideengebäude und
bildet die Richtschnur für die eigene Praxis. Am Unesco-Programm Memory
of the World (Weltdokumentenerbe, MOW) ist die enge Verbindung z wischen
Archiven, wissenschaftlichen Diskursen und Unesco-Heritage-Framework
erkennbar. Ziel des 1992 gestarteten Programmes ist es, «dokumentarische
Zeugnisse von aussergewöhnlichem Wert in Archiven, Bibliotheken und
Museen zu sichern und auf neuen informationstechnischen Wegen zugänglich zu machen» (Deutsche Unesco-Kommission, o.J.). Das Unesco-Register
verfolgt das Ziel, mit seinen Einträgen selbst ein Archiv des «Gedächtnisses
der Menschheit» zu konstituieren.191
191 Vgl. «Gedächtnis der Menschheit», URL: www.unesco.de/weltdokumentenerbe.html
(4.8.2012). Das Register beinhaltet so unterschiedliche Klangkorpora wie den Radio
Broadcast der Philippine People Power Revolution (Weltdokumentenerbe der Philippinen seit 2003), die Walzenbestände des Wiener Phonogrammarchivs (Österreich
1999), des Berliner Phonogrammarchivs (Deutschland 1999) oder ein Autograph von
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Ist aber die metaphorische Beschreibung des Archivs als neutral
sammelndem Speichergedächtnis angesichts der komplexen Auswahl-, Dokumentations- und Speichertechniken nicht irreführend? Mit der Technisierung
und Digitalisierung des Gedächtnisses sei anzuzweifeln, dass das Archiv überhaupt (noch) in den «Begriffen des Textgedächtnisses gefasst» werden könne, so
der Medienarchäologe Wolfgang Ernst (2007: 17). Das audiovisuelle Gedächtnis sei «auf keiner vagen anthropologischen Ebene eines nebulösen kollektiven
Gedächtnisses» zu suchen, sondern technisch zu fassen: «When engineers talk
about a computer’s ‹memory› they refer to devices […] for recording electric signals which when needed for further manipulations can be played back again»
(Heinz von Foerster, zit. n. Ernst 2007: 11).192 Die Vorstellung eines externalisierten Speichergedächtnisses ist angesichts des komplexen Umgangs mit digitalen
Daten zu überdenken. Der im audiovisuellen Medienzeitalter paradigmatische
Wandel von der Speicherung von Dokumenten zur Übertragung von Information zeige sich nirgendwo deutlicher als in der Obsoleszenz von ganzen audiovisuellen Archivbeständen, die aufgrund ihres veralteten Speicherformats oder
wegen nicht funktionsfähiger Apparate nicht mehr decodiert werden können.
Ohne die entsprechende Hardware bleibt das Bild- und Tongedächtnis latent. So
gelesen, handelt es sich beim Speichergedächtnis um eine technische Infrastruktur, die in die Gesellschaft eingebunden ist. In den Apparaten des Archivs ist die
Macht verkörpert, so Ernst im Anschluss an Foucault.
Archive wurden vor allem in der französischsprachigen Kulturtheorie
als machtvolle Institutionen, die über die Weitergabe von Dokumenten entscheiden und damit Diskurse ermöglichen oder verhindern können, gedeutet. Michel Foucault entgrenzte in seiner Archäologie des Wissens den Archivbegriff, indem er ihn aus seiner Umklammerung als institutionelle Registratur
befreite und als «Gesamtheit der Regeln, die eine diskursive Praxis charakterisieren» (1973: 185), fasst.
«[I]n der Dichte der diskursiven Praktiken [hat man] Systeme, die die Aussagen als Ereignisse (die ihre Bedingungen und ihr Erscheinungsgebiet haben) und
Dinge (die ihre Verwendungsmöglichkeit und ihr Verwendungsfeld umfassen)
einführen. All diese Aussagensysteme (Ereignisse einerseits und Dinge andererseits) schlage ich vor, Archiv zu nennen.» (Foucault 1973: 186 f., Herv. i. O.)
Beethovens Neunter Sinfonie, wobei dieser Eintrag auch historische Aufnahmen, u.a.
aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, umfasst (Deutschland 2001), vgl. Unesco
Memory of the World, URL: www.UNESCO.org/new/en/communication-and-

information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register (4.8.2012).
192 «Die technische Infrastruktur von Gedächtnisoperationen ist nur lose an den historischen Diskurs oder andere Formen der mémoire collective gebunden, dafür aber umso
fester an Bedingungen der Hard- und Software von Speicherprozessen» (Ernst 2007:
36).
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Das Archiv «bewirkt, daß all diese gesagten Dinge sich nicht bis ins Unendliche […] anhäufen […], sondern daß sie sich in distinkten Figuren anordnen» (ebd.). Das Archiv (im Singular) ist «zunächst das Gesetz dessen, was
gesagt werden kann, das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht» (Foucault 1973: 187). Als Aussagensystem ist
das Archiv nicht festgelegt auf einen Dokumentenspeicher, sondern kann aus
jedweder überlieferten Ansammlung von Daten und materiellen Zeugnissen
bestehen, die die Aussagen formatieren – das Archiv ist «das allgemeine System der Formation und der Transformation der Aussagen» (ebd.: 188, Herv.
i. O.) – «die Kybernetik des Archivs als Dispositiv aller historischer Redeweisen» (Ernst 2007: 31).
Das Dispositiv ist eine «Formation, deren Hauptfunktion zu einem
gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden hat, auf einen Notstand
(urgence) zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend strategische Funktion» (Foucault 1978: 120). Dabei bleibt die Strategie des Dispositivs anonym, geradezu unbewusst, es können aber Machtmechanismen,
Institutionen oder Taktiken beschrieben werden, die z.B. von Interesse für
eine bestimmte Gruppe sind (ebd.: 136 f.).193Aus der Vielzahl der Dinge und
Ereignisse, die berücksichtigt werden müssten, um das Archiv zu beschreiben, folgt, dass das Archiv niemals erschöpfend beschrieben werden kann
(Foucault 1973: 189 f.). Doch es können Elemente beschrieben werden, zwischen denen Verbindungen bestehen. Am Beispiel der Kulturgutarchive: Die
Sammlungen von Tondokumenten, die Korrespondentennetzwerke, Urheberrechte, Walzen, Speicher- und Abspieltechnologien bilden ein komplexes
Aussagesystem.
Doch welche Aussagen bringt das Archiv hervor, und auf welchen Notstand antwortet es? Die strategische Funktion des Archivdispositivs ist die institutionalisierte Kontrolle der Zugehörigkeit kultureller Elemente zu e inem
nationalstaatlichen Kontext. Durch ihre zentrale Sammlung werden die kulturellen Elemente aus den Peripherien als schweizerische, deutsche oder
österreich-ungarische usw. Kulturgüter, als zugehörig zum jeweiligen Staat
verortet, gleichzeitig aber auch unzugänglich gemacht.
Denn die Idee der Nation, die in der Moderne entsteht, ist eine ideologisch ambivalente und «janusköpfige» Struktur (Bhabha 1990). Die Nation
entsteht nicht, indem von ihr ständig gesprochen werde, sondern durch hervorgehobene Zeichen und Ereignisse: «Traditional histories do not take the
193 Ein «Dispositiv» ist eine machtvolle und heterogene Anordnung, mit Foucault ein
«heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen,
reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze,
kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt» (Foucault 1978: 119 f.).
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nation at its own word, but, for the most part, they do assume that the problem lies with the interpretation of ‹events› that have a certain transparency or
privileged visibility» (Bhabha 1990: 3).
Die Kulturgutarchivierungsprojekte des Fin de siècle bilden einen Bestandteil sichtbarer nationalstaatlicher Identitätspolitik. Nicht nur Medien
archive, sondern zahlreiche Vereine und Archive sammelten mit der Hilfe
von interessierten Vereinsmitgliedern in ganz Europa um die vorletzte Jahrhundertwende und in der Zwischenkriegszeit, teilweise mit staatlicher Unter
stützung, in erheblichem Umfang Volkslieder und andere Zeugnisse der
Volkskultur, um sie vor dem Vergessen zu bewahren, aber auch um sie für
nationalstaatliche Interessen nutzen zu können (Eggmann/Müske 2014). So
war es eines der ersten Projekte und Einnahmequellen des Wiener Phonogrammarchivs, noch während des Ersten Weltkriegs Soldatenlieder aus dem
gesamten Gebiet Österreich-Ungarns zu sammeln. In der Schweiz sammelte
die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, gefördert mit Bundesmitteln,
Volkslieder in allen Regionen der Schweiz. Auch entstanden in vielen europäischen Ländern gegen Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche
Dialekt- und Folklore-Sammlungen, die die kulturelle Vielfalt der Nationen
dokumentieren sollten; das Phonogrammarchiv der Universität Zürich wurde
1909 eigens zu diesem Zweck gegründet. Die Zusammenfassung von Dialekten, Liedern und akustischen Zeugnissen aus der gesamten Habsburger
monarchie oder aus den Regionen der Schweiz in einem zentralen Archiv, die
Netzwerke an helfenden Lehrerinnen und Pfarrern, die Materialisierungen
des Flüchtigen auf Speichermedien sind der Ausdruck der Einverleibung und
der Zugehörigkeit und der inventarisierten Kultur zur Nation. Kein Volkskundearchiv trägt nicht die jeweilige nationalstaatliche Zugehörigkeit im Namen.
Das Archiv dient unbewusst einem weiteren Notstand. Es erfüllt den
Bedarf des Vergessens. Denn durch Wissen über Kultur entstehen Spannungen innerhalb der Gesellschaft, die durch konkurrierende Wissensbestände
der gesellschaftlichen Gruppen hervorgerufen werden. Für die National
staaten sind daher, wie Ernest Renan (1990 [1882]) schreibt, bestimmte
homogenisierende Ideen, die eine «fusion of their component populations»
(Renan 1990: 10) ermöglichen, unabdingbar. Die Unterschiede innerhalb der
Nation müssen vergessen werden:
«Yet the essence of a nation is that all individuals have many things in common,
and also that they have forgotten many things. No French citizen knows whether
he is a Burgundian, an Alan, a Taifale, or a Visigoth, yet every French citizen has to
have forgotten the massacre of Saint Bartholomew […] Ethnographic considerations have therefore played no part in the constitution of modern nations: France
is [at once] Celtic, Iberic, and Germanic. Germany is Germanic, Celtic, and Slav.
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[…] The truth is that there is no pure race and that to make politics depend upon
ethnographic analysis is to surrender it to a chimera.» (Renan 1990: 11, 14)

Archivspeicher sind ein Element der Verbindungen zwischen Gruppen und
‹ihrem› Eigentum, Wissen, Geschichte, Traditionen. Das nicht nur durch die
Industrialisierung bedrohte, sondern auch im Rahmen nationalstaatlicher
Identitätspolitiken nicht mehr benötigte ethnografische Wissen über die kulturellen Teilgruppen der Nation floss in Form von Aufzeichnungen, Klang issen
dokumenten usw. in die Speicherinstitutionen. Auf diese Art wurden W
und Traditionen vor dem Verschwinden bewahrt, aber auch weitgehend unzugänglich aufbewahrt. Die Einrichtung der ethnografischen Archive mit
ihren Sprachen, Dialekten und Liedern reagierte auf das Bedürfnis des Nationalstaats, aus den vielfältigen Gruppen eine einheitliche Gruppe, die Nation,
zu formen. Im einzelnen Dokument – auf dem Tondokument, auf der Karteikarte – mögen kulturelle Unterschiede dokumentiert sein. Von weiter weg betrachtet stellt das Archiv eine Einheit der in ihm versammelten Gegenstände
dar. Das Archiv ist auch ein Dispositiv des geordneten Vergessens.
Das europäische Eigentum an kulturellen Gütern nichteuropäischer
Kulturen in den Gedächtnisinstitutionen (genau wie das Kultureigentum an
indigenen Kulturen in den Museen der settler societies) wurde im Zuge der Herausbildung einer postkolonialen Welt mehr und mehr zu einem ethischen Problem. Der «zunehmende Geltungsbereich von Cultural Properties» (Coombe
2009) – Verhandlungen über indigene Rechte, secret/sacred knowledge, genetische Ressourcen usw. – lässt auch die Speicherinstitutionen nicht unberührt.
Begünstigt durch die grössere Zirkulation digitalisierter Inhalte, finden Debatten um Cultural Property häufiger auch im Museums- und Archivsektor statt,
vor allem im amerikanischen Forschungskontext (Brown 2003; Seeger 2004).
Ein Beispiel hierfür sind auch ethnografische Klangsammlungen. Ethnolog/
-innen, Folklorist/-innen und andere Wissenschaftler/-innen der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte sammelten viele Zeugnisse fremder Kulturen, z.B. rituelle Gegenstände, die heute in Museen und Archiven lagern.
Aus ihnen resultieren heute ethische Konflikte, weil oftmals unklar ist, unter
welchen Umständen die Gegenstände ins Museum gelangt sind und wie mit
den Ansprüchen der indigenen Gruppen umgegangen werden soll, um deren
Kulturgut es sich handelt. Gerade Tonaufnahmen aus ethnografischen Forschungsprojekten speichern oft Klänge mit besonderen Bedeutungen für einzelne Menschen oder Gruppen. Die amerikanische Ethnomusikologin Frances
Densmore beispielsweise fertigte, überzeugt davon, dass die Kultur der nordamerikanischen Ureinwohner bald verloren sein würde, Tonaufnahmen von
Liedern nordamerikanischer indigener Gruppen an (vgl. Abb. 3). Obwohl mit
dem besten Gewissen gesammelt, sind Densmores Arbeiten heute rechtlich
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und ethisch umstritten, weil sie teilweise geheimes Wissen enthalten (Brown
2003: 24–27). Doch was passiert mit dem materiell gespeicherten kulturellen
Erbe von Gruppen, die daraus Eigentumsansprüche herleiten, und wie sind
solche Sachverhalte zu klären, wenn Informationen nun einmal in der Welt,
d.h. auch in ethnografischen Archiven, sind?
Die Phonogrammarchive in Berlin und Wien verfügen ebenfalls über
indigene Sammlungen. Obwohl es sich nur um einzelne Sammlungen handelt, die in der Gesamtschau der akustischen Überlieferung eine verschwindend kleine Menge ausmachen, sind es gerade diese Sammlungen, die in der
heutigen postkolonialen Zeit Hinweise auf die komplexe Verstrickung ethnografischer Kulturinstitutionen in koloniale Machtstrukturen geben. Gerade
die problematischen Bestände lösen prominente Debatten und auch Lernprozesse aus. Das Wiener Phonogrammarchiv hat sich beispielsweise dazu entschlossen, die CD-Publikation von aus heutiger Sicht unter fragwürdigen Bedingungen entstandenen Sammlungen mit einem kritischen Kommentar zu
begleiten.
Oft tauchen solche Fragen auf, wenn konservatorische Massnahmen
eingeleitet werden müssen – sollen Bestände erhalten oder der Obsoleszenz
anheimgegeben werden?194 Was in einer ‹westlichen› Perspektive einfach zu
entscheiden scheint – restaurieren, sofern Mittel vorhanden –, kann kompliziert sein, denn es resultieren aus der Zirkulation von geheimen Wissensbeständen
complex issues: research ethics and the nature of informed consent, respect for
religious beliefs, and concepts of ownership at a time when indigenous intellectual property rights are the focus of lively international debate. (Brown 1998:
193)

Doch nicht nur die berechtigten Interessen der Navajo und der Schutz ihres
secret/sacred knowledge verlangen Anerkennung, sondern auch die Werte einer offenen Gesellschaft und das Vermächtnis der Sammler: Ihre Aufzeichnungen haben sie ja insbesondere angelegt und an Erinnerungsinstitutionen
übergeben, damit sie erhalten werden und für Forschung und Öffentlichkeit
zugänglich sind (vgl. Brown 1998: 193 f.). Selbst wenn durch Repatriierungsund Kompensationsmassnahmen zwar die rechtlichen Fragen gelöst werden,
194 Dies gilt nicht nur für Klangdokumente. Ein anderes Beispiel gibt Michael F. Brown
mit Materialien im Harvard Peabody Museum. Im Museum befindet sich eine Sammlung von «earth images» der Navajo, rituelle Motive, die der Anthropologe Alfred M.
Tozzer, im ausgehenden 19./Anfang des 20. Jahrhunderts festgehalten hat. Fraglich ist,
ob der Bestand kulturelle Geheimhaltungsnormen verletzt, denn eigentlich werden
die Motive im Zusammenhang mit einem Heilritual erstellt und danach zerstört; es
sollten also keine Bilder mehr existieren (Brown 1998).
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bleiben die ethischen Belange eine der ungelösten Friktionen in modernen
Gesellschaften, die je nach Einzelfall anders zu entscheiden ist.
Das Archiv als Aussagesystem antwortet mit einer offeneren Ausrichtung auf diesen Notstand und wandelt sich mit dem Hinzutreten neuer Elemente. Mit der Digitalisierung, neuen Medien, der projektförmigen Organisation von Wissenschaft anstelle von «Laien/Experten»-Netzwerken, mit
Heritage-Registern, -Regeln und ‑Prädikatisierungen195, die nicht mehr nur
der Bewahrung, sondern auch der Zugänglichkeit der Kulturgüter dienen
sollen, erscheinen neue Aussagen. Entsprechend ändert sich die strategische
Ausrichtung des Archivs, das nun weniger nationalstaatliches Kultureigentum sichern will, sondern stattdessen postnationale Eigentumsbezüge herstellt.
Auf die postkolonialen und weniger eurozentrischen Schwerpunkte
des Heritage-Regimes, die in die Unesco-Konvention von 2003 mündeten,
wurde bereits hingewiesen, ebenso auf das MOW, das als Inventar Zugang
zum «Gedächtnis der Menschheit» schaffen will. Am Berliner Phonogrammarchiv lässt sich der Wandel des Dispositivs exemplifizieren. Auch dieses hat
zum einhundertsten Jahrestag den Weltkulturerbestatus erhalten.196 Das Berliner Phonogrammarchiv wurde, anders als das Wiener Phonogrammarchiv,
aus ethnomusikologischem und psychoakustischem Interesse gegründet, unterscheidet sich also in der Gründungsgeschichte vom Wiener Phonogramm
archiv, das als Einrichtung der Akademie der Wissenschaften allen Disziplinen dienen sollte. Im September 1900 fertigte der Psychologe Carl Stumpf
mit einem Edison-Phonographen Walzenaufnahmen einer thailändischen
Theatergruppe («Siamesisches Hoftheater») an, die anlässlich einer Tournee
in Berlin weilten, publizierte die Ergebnisse 1901 im Aufsatz Tonsystem und
Musik der Siamesen und verwahrte die Walzen in seinem Büro im Berliner
Schloss, wo sich damals die aussereuropäischen Sammlungen der Friedrich-
Wilhelms-Universität Berlin befanden.197 Die Tonaufnahme gilt heute als die
Gründung des Berliner Phonogrammarchivs. In der archivischen Praxis waren sich beide Archive durchaus ähnlich – man rüstete Expeditionen mit
195 Allein die Vielzahl von Konventionen, Programmen und weiteren Spezialregelungen
der Unesco: Neben den Konventionen von 1972 und 2003 und dem Memory of the
World (1992) sind hier die Recommendation for the Safeguarding of Folklore and Traditional Culture (1989), das Programm Living Human Treasures (1993), der Schutz des
Unterwassererbes (2001), die Charter on the preservation of the digital heritage (2003)
sowie das Register Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (1997)
zu erwähnen.
196 Die Geschichte des Archivs beruht auf dem Interview mit Susanne Ziegler sowie auf
Simon (2006), Koch/Wiedmann/Ziegler (2004), Reinhard (1962), Ziegler (1995).
197 Heute: Humboldt-Universität; die königliche Kunstkammer bildete den Grundstock
der Sammlung, vgl. Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum (2011).
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 177

29.06.15 09:51

178

Aufnahmegeräten aus oder liess sich Aufnahmen schicken, um sie im ‹im
Lehnstuhl› zu untersuchen. Schon nach wenigen Jahren waren die Bestände
so schnell gewachsen, dass Erich Moritz von Hornbostel, einer der Assistenten Stumpfs, 1905 zum offiziellen Direktor der Sammlung ernannt wurde.
Zusammen mit weiteren musikethnologischen Tonaufzeichnungen bilden
die Edison-Zylinder den Grundstock des Phonogrammarchivs. Das Berliner Phonogrammarchiv erlebte vor allem im Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges eine wechselvolle Geschichte, die sich geradezu als
«Vagabundieren» (Müller/Müske 2013) der Klänge von einem Ort zum anderen und durch die Zeiten präsentiert. Nach dem Krieg wurde die Sammlung
nach dem damaligen Leningrad Sankt Petersburg verbracht und kehrte später nach (Ost-)Berlin an die Akademie der Wissenschaften zurück. Nach der
deutschen Wiedervereinigung gelangte die Sammlung nach Berlin-Dahlem
in das damalige Museum für Völkerkunde. Heute ist die Sammlung Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Teil des so genannten Fach
referats Musikethnologie des Ethnologischen Museums in Berlin, wo die Materialien auf Anfrage zugänglich sind. Ein kleines Team bemüht sich darum,
die Sammlung zu erhalten und für Forschende zugänglich zu machen, indem
sie auf Anfrage digitale Kopien anfertigen. 1999 wurde die Sammlung Älteste
Tondokumente traditioneller Musik 1893–1952 (Edison-Zylinder) auf über
15.000 Tonträgern in die Unesco-MOW-Liste aufgenommen, wobei sich das
Begründungsdossier entsprechend den Unesco-Kriterien ganz ähnlich dem
des Wiener Phonogrammarchivs liest (Berliner Phonogrammarchiv 1999).
Doch die Sicherung und Zugänglichmachung der historischen Bestände geht
nur langsam voran, einige CDs der Edition Historische Klangdokumente sind
immerhin erschienen; im Internet sind die Inhalte der Sammlung auf den Seiten der Staatlichen Museen zu Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz fast
nicht auffindbar.198 «Die Aufnahme der ältesten Tonaufnahmen in das Memory of the World-Register der Unesco hat bis jetzt nicht bewirkt, dass die
Arbeit [des Phonogrammarchivs] die notwendige Unterstützung durch die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz findet», zog der Leiter des Archivs noch
2006 ein lakonisches Fazit (Simon 2006: unpag.).
Bisher ist die Verleihung des Welterbestatus eine rein symbolische
Geste geblieben, auf die gern verwiesen wird, um mit der Bedeutung der
Sammlungen für ein umstrittenes Prestigeprojekt zu werben, ohne jedoch die
notwendigen Mittel für die Zugänglichmachung der Sammlungen in grösserem Umfang bereitzustellen: Die «überreichen Berliner Sammlungen» des
198 Vgl. den Eintrag des Berliner Phonogrammarchivs auf den Seiten der Humboldt-
Universität, URL: http://www.sammlungen.hu-berlin.de/sammlungen/50/; einige Informationen können über Wikipedia und auf den Seiten der Wissenschaftsgeschichte
der Max-Planck-Gesellschaft gefunden werden.
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Ethnologischen Museums, zu denen das Phonogrammarchiv gehört, sollen
im Neubau des Humboldt-Forums präsentiert werden. In der Idee amalgamieren historische Erzählungen und neue Stadtplanungsvorstellungen der
«europäischen Stadt» (Binder 2007). Mit dem Humboldt-Forum wird nicht
nur ein spektakuläres (Hoch-)Kulturzentrum geplant, wie es zum heutigen
Repertoire spätmoderner Städte im translokalen Wettbewerb gehört, sondern auch ein Ort der Begegnung und gesellschaftlichen Selbstverständigung
der Kulturen imaginiert (Binder 2013: 109). Das Weltkulturerbe als integraler Bestandteil des Humboldt-Forums konnte den grundsätzlichen Streit um
die Nutzung des Ortes nicht nur beilegen, sondern dient hier als Werbung
für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, dessen Fassade das Forum
umkleidet. Natürlich ist es mehr als eine Hülle – da viele Sammlungen aus
der Kunstkammer ins ehemalige Schloss zurückgehen, kehren die «außer
europäischen Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin […] im Berliner
Schloss – Humboldtforum an den Ort ihres Ursprungs zurück» (Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum 2011). Es wird dabei das ehrgeizige Ziel verfolgt, nur Bestände auszustellen, deren Herkunft zweifelsfrei geklärt ist. Damit tritt ein neues Element hinzu, welches, sollte das Humboldt-Forum in der
geplanten Form verwirklicht werden, den kolonialistisch-nationalistischen
Entstehungshintergrund der Sammlungen neu kontextualisert. Nun werden
Weltoffenheit, Toleranz, die Gleichberechtigung der Kulturen, der kulturelle
Reichtum in einer globalisierten Welt, und allgemein die «Neugier auf die
gesamte Welt» hervorgehoben (Parzinger o.J.; Humboldt-Forum o.J.). Die
netzwerkartige Struktur des Humboldt-Forums mit den Beteiligten Humboldt-Universität, internationalem wissenschaftlichen Beirat, Stiftung Preußischer Kulturbesitz und weiteren Akteuren ermöglicht eine Präsentation
der deutschen Hauptstadt als kosmopolitischem Kustos von globalem Kulturerbe – Aneignung nicht der Welt, sondern für die Welt. Erst der zeitliche
Abstand, der es ermöglicht, das Archiv zu deuten, wird zeigen, ob die gut gemeinten Ansätze nicht unbemerkt Elemente eines ganz anderen Aussagesystems bilden.
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Die kulturelle Aneignung der Klangwelt:
Technik als Querschnittsdimension

In fact, distribution is preservation. — Elisabeth Cohen199

Die Arbeit untersuchte die Entstehung von Cultural Property am Beispiel der
kulturellen Aneignung der Klangwelt. Ausgehend von der Allgegenwärtigkeit
von Klängen im Alltag wurde gefragt, wie Klänge aufgrund von Bedeutungszuschreibungen zu besonders wertgeschätzten Kulturgütern werden. Cultural
Property entsteht auch abseits verrechtlichter Eigentumsbeziehungen; kulturelle Aneignung geschieht im Alltag als vielschichtiger Prozess. Drei Modi,
Wahrnehmung, mediale und historiografische Bedeutungsaufladungen und
Archivierung, wurden in einer sensory ethnography beschrieben (die Liste ist
nicht abschliessend). Dieser Fokus wurde jedoch nicht aus einem Hang zum
Unbedeutenden gewählt, der der Volkskunde oft nachgesagt wird, sondern
um zu zeigen, dass kulturelle Aneignung komplex ist und mehr umfasst, als
das Geltendmachen von Ansprüchen an Kultur und die Zertifizierung kultureller Elemente als Eigentum oder Kulturgut mit Hilfe von IP- oder Soft Law.
Cultural Property betrifft die Wertschätzung und den Bezug der Menschen
zu ihrer Alltagskultur.
Unter dem Titel «Etappen der Aneignung» beschreibt Hermann Bausinger (1981) die Veralltäglichung von Technik im Alltag, die er, geradezu das
Konzept des «technological drama» (Pfaffenberger 1992) vorwegnehmend, in
die drei Phasen des Erscheinens, des Übergangs und der praktischen Anwendung unterteilt. Die Phasen sind mit verschiedenen Haltungen zur Technik
verbunden, etwa Ablehnung und Akzeptanz, die sich in volkskulturellen Äusserungen widerspiegeln. Es handelt sich um eine Modellvorstellung, deren
Aneignungsetappen sich überschneiden, gleichzeitig verlaufen können und
einen Fortschritt markieren. Bausingers Überlegungen kreisen um die zunehmende Gewöhnung an und Selbstverständlichwerdung von Technik und
nicht um Cultural Property. Sie sind dennoch auch für den Kontext der vorliegenden Arbeit ein interessanter Ausgangspunkt, denn sie weisen auf die
Unauffälligkeit und die sinnlich-emotionale Komponente von Aneignungsprozessen hin. Zudem bildet der selbstverständliche Umgang mit Medien-

199 Cohen (2001: 21), Symposium zum Thema Folk Heritage Collections in Crisis.
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technik die Voraussetzung für die unterschiedlichen Aneignungsweisen der
klingenden Alltagskultur.
Die Fragestellung bewegt sich in einem Dilemma: Allenfalls Kultur
erbeinstitutionen mit audiovisuellen Beständen diskutieren überhaupt deren Inwertsetzung, und auf der anderen Seite sind Klänge beim Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen durch das Urheberrecht weitgehend geschützt
und somit kulturellen Aneignungsprozessen entzogen. Anhand von Fallstudien wurden drei unterschiedliche Aneignungsmodi der Klangwelt beschrieben, in denen Technik sich in die Aneignungsweisen eingeschrieben
hat – Wahrnehmung, Semiotisierung und Archivierung. Das optimistisch
fortschreitende Stufenmodell, das hinter dem Etappenbegriff aufscheint, lässt
sich im Alltag freilich nicht finden, in dem sich die beschriebenen Prozesse
‹unsauber› und ineinander verwickelt zeigen. Die Wahrnehmung der Klangwelt als Klanglandschaft beruht nicht nur auf der Wahrnehmung, die auf die
klingende Umwelt fokussiert, sondern auch auf ihrer Inszenierung. Im Falle
des Flensburger Hafens bildete die Besetzung der klingenden Umwelt durch
die historischen Dampfboote eine Inszenierungsweise; eine andere Aneignungsweise ist die Dokumentation und Komposition von Soundscapes. Während performierte Klänge noch flüchtig bleiben und ihre Bedeutungen sich
aus ihrer zeitlichen, räumlichen und kulturellen Gebundenheit heraus entfalten, liegen mit der technischen Aufnahme, Speicherung und Reproduzierbarkeit die Voraussetzungen vor, Klang auch in anderen Kontexten anzueignen
und seine Bedeutungen neu zu verhandeln.
Gerade die Möglichkeit, Sinnesdaten zu speichern, macht aufgezeichnete und überlieferte Klangereignisse zu etwas Bedeutsamem, denn ihr Vorhandensein setzt voraus, dass «etwas aufhörte, sich nicht zu schreiben» (Kittler 1986: 9). Dies kann am Beispiel der klingenden Erinnerungsorte (lieux
de mémoire) besonders gut nachvollzogen werden, die als historiografische
Marker ausgewählte historische Daten (Ereignisse, Orte, Monumente usw.)
als symbolische Orte der Erinnerungskultur konstituieren, indem sie an ihre
Elemente der Semiotisierung erinnern. Basis für die Aneignung der Vergangenheit als kanonisiertes und musealisiertes Kulturerbe bildet die Überlieferung historischer Dokumente, die seit der westlichen Moderne zunehmend
auch institutionalisiert geschieht, womit eine dritte Etappe der Aneignung
der Klangwelt genannt ist. Die Sammlungen in den Medienarchiven sind daher nicht einfach beliebige (Klang-)Speicher, sondern ihnen kommt eine Indexfunktion für die medial reproduzierte und überlieferte Klangwelt (deren
Verbreitung, Bedeutung und Wirkung) zu. Dies ist auch einer der Gründe,
weshalb aus wissenschaftlicher wie aus kulturpolitischer (z.B. Unesco-)Sicht
Schallarchive als zentrale Institutionen zur Bewahrung und Schaffung eines
audiovisuellen Erbes angesehen werden. Aus diesem Grund wollen Archiv
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institutionen ihre Bestände mehr und mehr zugänglich machen, wobei aber
das Hindernis zutage tritt, dass die Tondokumente durch das Urheberrecht
in ihrer Verwertung und Reproduktion geschützt und damit ihre Nutzungen eingeschränkt sind (Derclaye 2010). Denn während geistige Eigentumsrechte auf die Sicherung von Ansprüchen und den Ausschluss Unberechtiger
abheben, ist das Ziel von Cultural Heritage die möglichst umfassende Bewahrung und Zugänglichmachung kultureller Elemente. Die Ausweitung des
Heritage-Frameworks von kunsthistorisch wertvollem Cultural Property in
den 1950er Jahren bis hin zum immateriellen Kulturerbe, wie etwa das Unesco-«Masterpiece» Karneval in Binche (Tauschek 2010), wäre ohne aufwändige Dokumentationstechnik nicht möglich. Die zunehmende Fixierung und
Regulierung birgt gleichzeitig die Gefahr, dass Bürokratien entstehen, lokale
gesellschaftliche Gruppen von der Partizipation am Kulturerbe ausgeschlossen werden und dass kulturelle Praktiken erstarren (Noyes 2006).
Durch die Speicherung von Klängen auf Tonträgern ist es möglich,
Copyrights geltend zu machen und Dokumente in Kulturerbe-Programme
(Unesco Memory of the World, nationale Kulturgut-Listen) aufnehmen
zu lassen – die Parallelität beider Konzepte, die auf der technischen Fixierung der Inhalte beruhen, liegt auf der Hand. Die Medienarchive verfügen,
je nach Herkunft und urheberrechtlicher Situation ihrer Klangdokumente,
über unterschiedliche Valorisierungsmöglichkeiten, die von der Katalogisierung (Dokumentation der blossen Metadaten) über die Langzeitsicherung
bis hin zur Editierung und Veröffentlichung reichen. Die Aneignungen der
Klangwelt changieren hier zwischen der eher schwach symbolischen Aneignung ganzer Sammlungen als klingendes Kulturgut und der hochsymbolischen Aneignung einzelner Klangkonvolute als international zertifiziertes Weltdokumentenerbe. Aufgrund der Urheberrechtssituation können die
Dokumente ebenso gut auch erinnerungspolitischen Aneignungen entzogen werden, um die Klangbestände ausschliesslich für eigene Nutzungen und
Produktionen vorzubehalten, was für die meisten Bestände der Rundfunkarchive zutrifft. Audiovisuelle Daten werden nur während ihrer Wiedergabe
‹lebendig› – Archivpolitiken haben einen direkten Einfluss darauf, ob kulturelle Prozesse durch die Zugänglichkeit von Dokumenten gefördert oder eher
behindert werden.
Im Gegensatz zu den exkludierenden Propertisierungen der Klangwelt
ermöglichen gerade die neuen Medien auch inkludierende Aneignungsweisen
der klingenden Kultur. Ein Beispiel hierfür ist das «Cultural Equity»-Projekt,
das 1983 von dem amerikanischen Ethnomusikologen und Radiomacher
Alan Lomax (1915–2002) mit dem Ziel gegründet wurde, die Traditionen
der Welt für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und weiterzugeben. Seine jahrzehntelange, weltweite Sammel- und Produktionstätigkeit
© Chronos Verlag 2015 – persönliches PDF für J. Müske – nicht verbreiten

Müske Inhalt DruckKorr.indd 183

29.06.15 09:51

184

wurde von der Motivation getrieben, die kulturelle Überlieferung der einfachen Leute als einen Wert an sich kenntlich zu machen, zu dokumentieren und zu vermitteln. Als Radiomacher kritisierte er, dass das einheitliche
und vereinheitlichende Mediensystem mehr und mehr Stimmen abseits des
kommerziellen Starsystems zum Verstummen bringen würde. Gegen die kulturelle Verarmung der Welt müsse angegangen werden:
With the disappearance of each of these systems, the human species not only
loses a way of viewing, thinking, and feeling but also a way of adjusting to some
zone on the planet which fits it and makes it livable; not only that, but we throw
away a system of interaction, of fantasy and symbolizing which, in the future,
the human race may sorely need. The only way to halt this degradation of man’s
culture is to commit ourselves to the principle of cultural equity, as we have
committed ourselves to the principles of political, social, and economic justice.
(Lomax 2001/1972: o.S.)

Die Musikaufnahmen werden mit Gesprächen mit den Musikern über ihre
Lebenswelt kontextualisiert. Auch technisch versuchten Lomax und seine
Mitstreiter, die Stimmen für diejenigen hörbar zu machen, deren Stimmen
augezeichnet wurden. Sie gaben und geben die Tonaufnahmen soweit möglich den Communities zurück, bei denen sie die Aufnahmen gemacht haben.
In seiner Sammlung bewahrte Lomax hauptsächlich Kopien auf. Die Aufnahmen werden über eine Webseite («GeoArchive») und andere (Online-)
Medien, etwa einen Youtube-Kanal, zugänglich gemacht, und Interessierte
werden ausdrücklich eingeladen, mit den Materialien zu arbeiten.200 Das
Archiv dient hier Lomax’ Ziel, die kulturellen Äusserungen der einfachen
Leute lebendig werden zu lassen.
Mit Hilfe von Ton- und Videodokumentationen können traditionelle performative Praktiken und andere flüchtige kulturelle Elemente in
Kulturerbe-Programme wie Memory of the World einbezogen werden. Erst
gespeicherte Klänge können überhaupt in ein Archiv gelangen. Und erst
durch Technik wird der stetige Erweiterungsprozess vom materiellen Kulturgut zur immateriellen Kultur, die sich in den Unesco-Konventionen von
1972 und 2003 widerspiegeln, überhaupt denkbar. Die mit der Digitalisierung immer breiter und zu geringeren Kosten verfügbaren Aufzeichnungsmedien haben grosse Auswirkungen auf das Konzept von Cultural Heritage,
denn erst die möglich gewordene technische Speicherung und Verbreitung
von immaterieller Kultur, etwa die Ton- und Videodokumentation von traditionellen Praktiken, ermöglichte es, dass solche kulturellen Elemente in
200 Cultural Equity, URL: www.culturalequity.org; Weltkarte mit Field Recordings: www.
culturalequity.org/lomaxgeo/ (15.03.2015).
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das Kulturerbe-Regime einbezogen werden können. Bereits die der Unesco-
Konvention von 2003 vorgängigen Empfehlungen zum Schutz der traditionellen Kultur und Folklore (Unesco 1989) regen die Einrichtung nationaler
Inventare, Sammlungen und das Training von Archivar/-innen zur Erhaltung
und zum Kopieren bedrohter Bestände an.201 Analog verlangt die Konvention
von 2003 von ihren Unterzeichnerstaaten als Safeguarding-Massnahmen die
Dokumentation (Art. 2), das Anlegen von Inventaren (Art. 12) sowie «rechtliche, technische, administrative und finanzielle» Massnahmen (Art. 13) zum
Schutz des immateriellen Kulturerbes (Unesco 2003). Ohne die Entwicklung,
Verbreitung und Nutzung von Aufzeichnungsmedien, mit denen das Immaterielle dokumentiert werden kann, wären diese Massnahmen nicht umsetzbar.
Technik bildet die «Querschnittsdimension» (Schönberger 2007) der
kulturellen Aneignung der Klangwelt, die die Wahrnehmungspraktiken,
Speicher- und Archivierungspraktiken, Semiotisierung und Valorisierung
von Klängen durchdringt. Das «Enabling-Potenzial» (Schönberger 2006;
2007: 203) der Technik, sich Klänge anzueignen, reicht weit über den Fokus
dieser Untersuchung hinaus. Die Hauptinwertsetzungsmöglichkeiten liegen
nicht nur in den identitätspolitischen Indienststellungen audiovisueller Konvolute, sondern in der monetären Inwertsetzung. Am Beispiel der Musik
industrie lässt sich gut nachvollziehen, wie die zunehmende Verrechtlichung
der – gespeicherten – Klangwelt geradezu als «Geschichte des Copyrights im
Medienwandel» gelesen werden kann (Dommann 2014). Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine Musikindustrie, die, zunächst auf der Basis von Patenten202 an der Aufnahme- und Reproduktionstechnik die Vermarktung der
aufgezeichneten Klänge und Töne schützte. Dieser Schutz war ausreichend,
da die Walzen- und Grammophonaufnahmen exklusiv nur mit der entsprechenden Technik angefertigt und abgespielt werden konnten – der Kauf der
201 «B. Identification of Folklore – Folklore, as a form of cultural expression, must be safeguarded by and for the group (familial, occupational, national, regional, religious, ethnic, etc.) whose identity it expresses. To this end, Member States should encourage appropriate survey research on national, regional and international levels with the aim
to: (a) develop a national inventory of institutions concerned with folklore with a view
to its inclusion in regional and global registers of folklore, institutions; (b) create identification and recording systems (collection, cataloguing, transcription) […] C. Conservation of Folklore – Conservation is concerned with documentation regarding folk
traditions and its object is, in the event of the non-utilization or evolution of such traditions, to give researchers and tradition-bearers access to data enabling them to understand the process through which tradition changes. While living folklore, owing to
its evolving character, cannot always be directly protected, folklore that has been fixed
in a tangible form should be effectively protected. To this end, Member States should:
(a) establish national archives where collected folklore can be properly stored and
made available […]» (Unesco 1989: Abs. B und C).
202 Edison-Phonograph 1877, Grammophon von Emile Berliner 1887.
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Geräte war Zugangsvoraussetzung zum Hören von Tonaufnahmen. (Um die
teuren Anschaffungen und Lizensierungen zu vermeiden, entwickelte das
Wiener Phonogrammarchiv gar einen eigenen Archivphonographen.) Als
erstes bemächtigte sich also die kommerzielle Musikindustrie der Erfindung
des Phonographen und produzierte
unvergleichlich mehr Aufnahmen als die Forscher der Linguistik oder der
Ethnologie. In einer Untersuchung zur frühen Diskographie von Leoncavallo
konnte ich einmal aufgrund der Diskographie von Robert Bauer zwischen 1898
und 1909 nicht weniger als 46 Aufnahmen mit dem Prolog zur Oper I Pagliacci
und 50 der berühmten Arie Vesti la Giubba zählen. Das sind im Mittel 4 Produktionen ein- und desselben Stücks pro Jahr. (Deggeller 2003: unpag.)

Doch mit der Ausbreitung der Tontechnik und mit neuen Kopiermöglichkeiten wurden zunehmend auch Fragen eines weitergehenden Schutzes von
intellektuellem Eigentum relevant und das Urheberrecht entwickelt und kodifiziert.203 Mit der romantischen Idee der «Verschränkung von ästhetischer Eigentümlichkeit und rechtmässigem Eigentum» (Dommann 2005: 24,
Herv. i. O.)204 entwickelte sich auch das Urheberrecht weiter und wurden
Autorenrechte ab dem 20. Jahrhundert von gedruckten Werken auf andere
gespeicherte Werke übertragen:
After 1900, the concept of authorship for musical works was extended. Besides
notation, fixation by recording technologies was included in the legal categories.
The rise of recording technologies fundamentally changed the structure of trade
in music. […] Authors’ societies representing authors, performers and producers became important as centralized bodies collecting royalties for sheet music
sales, record sales, public performances, radio and television broadcasts and
motion pictures. (Dommann 2008: 7)

Technik ist für die kommerzielle Inwertsetzung von Klängen conditio sine qua
non, wie es juristisch heisst; Technik- und Rechtsentwicklung beeinflussen
sich gegenseitig (Dommann 2005; Kranakis 2007).
Wie insbesondere kulturanthropologische Forschungen betonen, ist es
problematisch zu versuchen, komplexe ethische Fragen in rechtliche Regelungen zu übersetzen, insbesondere weil dadurch kulturelle Praxen illegalisiert werden können. Übermässige IP-Regulierung mit ihren Definitionen
203 Berner Union 1886, vervollständigt Paris 1896, mehrfach revidiert und ergänzt bis
1979 (vgl. Ebling/Schulze 2012: 1); WIPO Rome Convention 1961; WIPO Copyright
Treaty 1996.
204 Unter Verweis auf Plumpe (1979). Hier ist insbesondere die romantische Vorstellung
des genius-author angesprochen, die in die Entstehung des Copyrights und ähnliche
IP-Konzepte wie das Patentrecht eingeflossen ist.
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von Performer, Inhaber, Kulturgut kann dazu führen, dass kulturellen Gruppen die Teilhabe an und die Hoheit über das eigene kulturelle Erbe verunmöglicht wird:
[E]asily imagined is that a local community will attempt to produce a CD
from existing recordings made live at their town’s ceremonial ground, only
to discover that no recording company or digital reproduction house, in the
for- or non-profit sector, will work with the material in the absence of the required permissions. Such instances, even if they remain solely chilling effects,
are examples of the kinds of problems […] stemming from a one-size-fits-all
definition of performer and performance. (Jackson 2010: 47)

Urheberrechtliche Regelungen können indigene Gruppen in die paradoxe Situation bringen, dass sie über ihre eigenen Aufnahmen nicht mehr frei verfügen dürfen, weil es in der Praxis unmöglich ist, die Genehmigung aller
mit-performierenden Teilnehmer einer zeremoniellen Veranstaltung für eine
Publikation einzuholen. Ethnografien können dazu beitragen, die komplexen Problemlagen, in denen sich kulturelle Gruppen zwischen Copyright und
freier Nutzung von audiovisuellen Aufzeichnungen befinden, sichtbar zu machen (Jackson 2010).
Mit der zunehmenden Zirkulation kultureller Elemente durch Globalisierungsprozesse und digitale Medien verliert Cultural Property als juristischer Begriff an Aussagekraft (Mackaay 2010: 268; Mezey 2007: 2005). Die
massenhafte Entstehung privater und öffentlicher (Online-)Archive und die
«ungebundene Circulation»205 kultureller Objekte sind Kennzeichen der Digi
talisierung. Im digitalen Raum tritt die Übertragung an die Stelle von Besitz
und Lagerung audiovisueller Daten (Ernst 2007: 247) – mit der Digitalisierung ändert sich der Zustand des medial gespeicherten kollektiven Gedächtnisses von der Latenz zur Zugänglichkeit und Sichtbarkeit. Digitale Daten
schaffen andere Verhandlungsgegenstände: Performances, Wissen, Traditionen lagern nicht mehr in Archivregalen, sondern können weltweit in neuen
Zusammenhängen zirkulieren und sozio-kulturellen Wandel ermöglichen,
worin ein Potenzial der digitalen Technik liegt.
Aus der Untersuchung zu den symbolischen Aneignungsweisen der Klangwelt ergeben sich Anknüpfungspunkte für weitergehende Fragestellungen.
In einer weiteren Klangchiffren-Fallstudie könnte das immer wieder in der
Literatur und in einigen Interviews angesprochene Glockenläuten genauer
erforscht werden – wie haben hier die Aneignungsmodi von individuellem
205 Einmal mehr sind die technik-kulturwissenschaftlichen Studien Martin Scharfes
(1990) hier Stichwortgeber.
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Erinnern, traditionellen Praktiken, medialer Speicherung und Rundfunksendungen (z. B. Glocken der Heimat im Schweizerischen Radio) an der Konstruktion von Klangbedeutungen teil? Dabei wäre die Alltagsgeschichtsschreibung ebenso einzubeziehen, wie die kulturwissenschaftliche Forschung
(Bringéus 1983; Niederer 1972) oder Oral-History-Projekte, in denen Vertriebene oft über Glockenklänge berichten; Abgüsse und Translozierungen bestimmter Glocken waren in der Nachkriegszeit in Deutschland eine
weit verbreitete Praxis im Kontext der Ansiedlung von Vertriebenen (Kürsten 2009). In einem Interview wurde über ein Festival in Norditalien berichtet, das seit vielen Jahren besteht und in dem bestimmte Läuttechniken und
die Weitergabe derselben eine wichtige Rolle für lokale Praktiken spielen (Interview mit Giancarlo Rossi). Auch in den Kompositionen der Soundscape-
Forschung sind Kirchenglocken eines der wichtigsten Elemente.
Wenn es um medial gespeicherte, übertragene Klänge und kanonisierte Klangsammlungen geht, müssen auch die volkskundlichen Sammlungen und die Rolle des Rundfunks für Identitätspolitiken genauer untersucht
werden. So sind die Archivierungspraktiken der Rundfunkarchive nicht ausschliesslich von den geltenden Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrags
oder ähnlicher Gesetzesgrundlagen gerahmt, sondern vor allem von den
alltäglichen Anforderungen des Senders. Die Rundfunkeinrichtungen agieren innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Gemengelagen, denen entsprechend sie ihr Programm gestalten. Am Beispiel überlieferter Klangbestände
könnte etwa untersucht werden, wie auch das Radio in bestimmten historischen Kontexten im Austausch mit der Volkskunde an der Umsetzung von
Identitäts- und Memopolitiken beteiligt war.206 Auch könnte die veränderte
Rolle von Medienarchiven im Zeitalter von ‹Youtube und Co.› genauer untersucht werden – während neue private und Online-Klangspeicher mit einer
grossen Menge an aufbewahrten Tönen entstehen, ändert sich auch die inhaltliche und qualitative Zusammensetzung der akustischen Überlieferung. Die
hegemoniale Stellung der Gedächtnisinstitutionen Überlieferung und Deutung der Klangwelt wird trotz mitgestalteter Digitalisierung zunehmend obsolet und verschiebt sich. Fraglich ist allerdings, ob die digital entstandenen
und in der «Cloud» gespeicherten Daten nicht-institutioneller Archivakteure
auch langfristig für die Forschung und andere Nutzerkreise – und damit für
potenzielle Wiederaneignungen – zugänglich sein werden. Ins Leere laufende
Links durch instabile URLs und schlechte Qualität des hochgeladenen AV-
206 Grundlagen wurden aufgearbeitet in Glaser (1997); Überlegungen zu institutionellen
De- und Re-Kontextualisierungen von Schallarchivalien wurden im Hinblick auf die
Volksmusikbestände des ehemaligen Senders Schweizer Radio International zur Diskussion gestellt (Müller/Müske 2013) und bilden den Gegenstand des Forschungs
projekts «Broadcasting Swissness».
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Materials sind die Vorboten der kommenden digitalen Ausgrabungen. Hier
werden die Stärken der institutionellen Archivakteure sichtbar, digitale Daten
langfristig zu archivieren, zu dokumentieren und in guter Klangqualität zugänglich zu machen: Stabile Infrastrukturen, eine hohe Metadatenkompetenz
und Verlässlichkeit der Informationen sind echte ‹Alleinstellungsmerkmale›
klassischer Medienarchive. Ihre Träger sind gefragt, diese Überlieferungsinstitutionen zu erhalten.
Schliesslich muss weiter theoretisch untersucht und praktisch mit Hilfe
neuer medialer Formate erprobt werden, inwiefern Klänge und Töne selbst eine
Erweiterung der ethnografischen Darstellungsmöglichkeiten sind. Für die Fotografie liegen bereits einige volkskundliche Arbeiten vor, die fordern, die spezifische Medialität von Fotos anzuerkennen, und sie nicht nur als «visuelles
Notizbuch» (Overdick 2010: 192) zu nutzen, sondern sie in die ethnografische
Praxis miteinzubeziehen, indem etwa Fotografien oder Fotoserien und kontextualisierende Analysen in Beziehung gesetzt werden (Overdick 2010: 195 ff.).
Für die Klangforschung bejahte Steven Feld die Frage «What about ethnography as tape editing?» eindeutig (Feld/Brenneis 2004) – seine Arbeiten können
ein Anstoss sein, nicht nur Klanglandschaften, sondern auch die medialisierte
Alltagskultur in ihrer spezifischen Medialität ethnografisch zu erforschen.
In der Betonung der De- und Neukontextualisierung von kulturellen
Elementen und ihrer zunehmenden Zirkulation schreibt sich im Themenfeld
Cultural Heritage/Cultural Property ein kulturtheoretischer Diskurs fort, den
Walter Benjamin in seinem Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1963/1936) konzeptionell gefasst hat. Aus der Reproduktion eines Kunstwerks resultiere seine Loslösung aus seinem rituellen Zusammenhang und seinem ursprünglichen Kontext des Zeigens. Durch
die neuen technischen fotomechanischen Vervielfältigungsmöglichkeiten
hat sich die Geschwindigkeit der Reproduktion und die Verbreitung von Bildern von Kunstwerken erheblich vergrössert, wodurch das «Hier und Jetzt
des Kunstwerks» (ebd. 13), das den Wert seiner Echtheit ausmacht, zerstört
werde. Dass ein Kunstwerk massenweise statt einmalig vorkomme, führe
zu einer gewaltigen Erschütterung der Tradition, in die das Kunstwerk zuvor «eingebettet» (ebd. 16) war. Entkontextualisiert und seiner Aura beraubt,
lasse sich das Kunstwerk als rein ästhetischer Ausdruck für propagandistische
Indienststellungen nutzen. An Benjamins Essay soll hier erinnert werden, um
die gegenwärtigen Tendenzen der immer engeren Verbindung von Kultur
politik mit Chauvinismus und Kapitalismus zu kritisieren.
Gerade die Sichtbarmachung von Kulturerbe, sei es durch Monumente
oder Feiertage, war immer eine hochpolitische nationale Angelegenheit, die
mit dem medialen Wandel und der weltweiten Sichtbarkeit durch die Unesco-
Registrierungen hochpolitisch bleibt. Allen Unesco-Friedenswünschen zum
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Trotz wird nationales Kulturgut zur Verhandlungsmasse in internationalen
Konflikten. Ein jüngeres Beispiel ist der zwischen Thailand und Kambodscha
zeitweise militärisch eskalierte Grenzkonflikt anlässlich der Ernennung der
Tempelanlagen von Preah Vihear als kambodschanisches Welterbe im Jahr
2008. Der Fall wirft ein Licht auf die Nachwehen kolonialer Grenzziehungen und das Potenzial aufgeladener Erinnerungsorte, «nationale Gefühle und
Empfindlichkeiten zu berühren» (Hauser-Schäublin 2011: 34). Hintergründig
bietet das Kulturerbesiegel zugleich willkommene Munition in den nationalen
Machtspielen und im Ringen um strategische Einflussgebiete. Auch das «immaterielle» Erbe ist nicht so harmlos wie es scheint. Nur wenig subtiler geht
China gegenwärtig vor, indem es bei der Unesco die Aufnahme e ines Konvoluts von Dokumenten über die chinesischen Zwangsprostituierten im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg (1931–45) beantragt hat (Central Archives
of China et al. 2014). Welches «gemeinsame Gedächtnis» der Welt soll hier
«aktiviert», welches Wissen «auf neuen informationstechnischen Wegen bekannt» gemacht werden (Unesco 2010: 4) – geht es allein um Gewalt gegen
Frauen in bewaffneten Konflikten? Vor dem Hintergrund der Nationalismen
in Japan und China und der hin- und herwogenden Demonstrationen militärischer Stärke im Ostchinesischen Meer – diesmal handelt es sich vordergründig nicht um Tempelruinen, sondern um einige Felseninseln – bekommt
dieser nationale ‹Claim› eine gewisse Brisanz. Ohne eine emotionale Verbindung zumindest eines Teils der jeweiligen Nation als «spezifisches gesellschaftliches Gebilde» (Berger/Luckmann) zu diesen Elementen des Kultur
erbes wäre eine solche Identitätspolitik ohne Sinn.
Die Klangwelt scheint sich bisher trotz beobachtbarer erster kultureller
Aneignungen solch weitgehender Propertisierungen zweifach zu entziehen:
Auf der einen Seite erschweren Copyrights kulturpolitische Valorisierungen
von audiovisuellen Sammlungen, auf der anderen verhindert offenbar die
Ephemeralität von Klängen allzu wirksame symbolische Aneignungen. Verblüffenderweise zeigen sich Aneignungen der Klangwelt, aus denen Inwertsetzungen resultieren, dort, wo Klänge weiter frei zirkulieren können: in der
Traditionspflege und im Tourismussektor, die nicht selten eine enge Verbindung eingehen. Zwar ist auch diese Aneignung der «Volkskultur» nicht unpolitisch (vgl. Eggmann 2013), die Indienststellung des ästhetisierten schweizerischen kulturellen Propriums folgt aber vornehmlich einer ökonomischen
Wertschöpfungsideologie. Dies lässt sich am Beispiel des Klang(landschafts)
begriffs zeigen, der Dank seiner seiner konzeptionellen Offenheit und seines
metaphorischen Potenzials eine bemerkenswerte Verbreitung gefunden hat,
die weit über den originären wissenschaftlich-künstlerischen Kontext hinausgeht und bis in die Kulturpolitik reicht. Die «KlangWelt Toggenburg» etwa
wird gegenwärtig zur Dachmarke entwickelt, die die
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Aktivitäten und Angebote zusammengefasst, welche die wichtigsten Formen der
Musikkultur zwischen Säntis und Churfirsten in der Ostschweiz vermitteln: den
Naturjodel, den Alpsegen, die Schellen als Elemente der Alpkultur und das Hackbrett als naturtöniges Saiteninstrument in der Tanzmusik. Kennzeichnend für
diese einzigartige, in der einheimischen Bevölkerung stark verwurzelte Klang
kultur sind die untemperierten Naturtöne […] (KlangWelt Toggenburg o.J.).

Kulturelle Aneignung meint hier zunächst die Pflege und Aneignung des
«verwurzelten» Kulturerbes im Rahmen der Musik- und Traditionspflege.
Doch vor allem wird die zwischen Musikgruppen, Bevölkerung und Tourist/
-innen zirkulierende «Klangkultur» gepflegt, um sie monetär inwertzusetzen,
dem liberalen Gedanken entsprechend, dass nur das langfristig erhalten werden kann, wofür auch eine Nachfrage besteht. Gegenwärtig plant der Kanton
St. Gallen ein «Klanghaus», das als «Kristallisationspunkt» (Joanelly 2010) die
unterschiedlichen Aktivitäten rund um den Säntis bündeln und mit einem
Ort versehen soll (vgl. Hochbauamt Kanton St. Gallen o.J.).
Die KlangWelt ist ein Beispiel der «ästhetischen Ökonomie» (Böhme
2008), bei der Regionen, Orte, Events, Ausstellungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und sogar ein Themenwanderweg als Gesamtmarke aufeinander
abgestimmt und wirtschaftspolitisch gefördert werden. Ästhetisierung und Inwertsetzung finden ihren Ausdruck in der touristischen Inszenierung («Eventisierung») und im Sound Design einer ganzen Landschaft, in der das Ohr
vor Klangbelästigungen geschützt und mit Wohlklang beschallt werden soll.
Die Ausbreitung von Cultural Property ist im ökonomisch-gesellschaftlichen
Kontext eines zunehmenden «kognitiven Kapitalismus» zu sehen, wie ihn der
französische Ökonom Yann Moulier-Boutang beschrieben hat. Der kognitive
Kapitalismus beruht auf der zunehmenden Produktivmachung von Wissen,
das «die Hauptressource des Wertes» und «die wichtigste Ressource im Prozess der Wertschöpfung» ist (Moulier-Boutang 2001: 30). Die Herstellung,
Zurverfügungstellung und Ökonomisierung des Wissens erfolgt durch unterschiedliche Agenturen, wobei Kulturerbe- und Wissenschaftsinstitutionen
sowie öffentliche Hand und private Vereinsinitiativen eng zusammenarbeiten. Eine Gesellschaft im Übergangsstadium zum kognitiven Kapitalismus
zielt darauf ab, ursprünglich außenstehende Ressourcen – so genannte Externalitäten – ins Zentrum der Produktionssphäre zu rücken und sie vollständig
in die ökonomische – kommerzielle wie nicht kommerzielle – Sphäre zu integrieren. Oft sind es Ressourcen, deren Integration das Aufstellen neuer Regeln
institutionellen Charakters erforderlich macht. Die Entwicklung des kognitiven Kapitalismus lässt sich in der Tat nicht ohne eine gewisse Anzahl institutioneller Einrichtungen realisieren, die Aktivitäten, Beziehungen und Eigentumsrechte regeln, deren bisheriger institutioneller Rahmen sich als unzureichend
erweist. (Moulier-Boutang 2001: 31, Herv. i. O.)
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Die Integration des Immateriellen und zuvor wirtschaftlich nicht Nutzbaren in die Produktionssphäre verläuft parallel zur Entwicklung von Rechtsinstrumenten, mit denen Gruppen exklusive Ansprüche an kulturellen Elementen in immer grösserem Masse geltend machen können (Coombe 2010).
Mit Hilfe von Institutionen, Ordnungen (zum Beispiel Recht) und Sachsystemen (Technik) werden so Externalitäten (Commons, Allmende) eingehegt
und ökonomisch nutzbar, wie es etwa mit Hilfe der Unesco-Konvention von
2003 möglich ist. Philip W. Scher sieht hierin einen grundlegenden Wandel
der Rolle von Kulturerbe innerhalb der Gesellschaft, weg vom Schutz, hin
zur Tourismus-Kulturerbe-Industrie, um globale Stabilität zu fördern.207 In
Bezug auf das klingende Kulturgut entstehen so abseits der gespeicherten,
archivierten und urheberrechtlich geschützten Klangwelt neue Ansätze, sich
das Ephemere anzueignen: Klingende Heritage-Landschaften, hergestellt in
«metakulturellen» Operationen (Kirshenblatt-Gimblett 2004) von Netzwerken, die als neue Form eines Kultur- und Ökotourismus ineinanderfliessende
Phänomene wie Klangkunst, Naturschutz, Folklore und Heritage ökonomisch
inwertsetzen. Diese nicht-formalisierten und ephemeren Aneignungsweisen
der Klangwelt bilden unerwartete Facetten von cultural appropriation und
sollen ein Ausgangspunkt sein, Phänomene kultureller Aneignung weiter zu
denken, als dies in der verbreiteten Lesart innerhalb der Cultural-PropertyForschungen geschieht. Ein ethnografischer Zugang, der das wenig Bewusstgemachte und Flüchtigbleibende ins Zentrum seiner Analyse stellt, soll dazu
beitragen, sich dieser komplexen und weitgehend unthematisierten Aspekte
von Kulturgütern bewusst zu werden.

207 Am Beispiel der USA führt Scher (2010: 199) aus: «It is worth noting that the return of
the United States to UNESCO in 2003 was made possible by what Bush administration
officials cited as key transformations in the management of the organization and a new
respect for freedom of the press and free markets. UNESCO had, in the eyes of the
United States, moved to a position with regard to neoliberalism that suited the interests of the country. In my view this trend, and the willingness of the United States to
return to UNESCO, signal a greater overall shift in the understanding of the role of
culture and heritage with regard to UNESCO’s broader mission of promoting peace:
namely, that promoting heritage tourism and a heritage industry were key components
in promoting global stability.»
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Quellen- und Literaturverzeichnis
Feldforschungs- und Archivdaten
Interviewpartner/-innen zur Fallstudie Flensburger Hafen

Alle Namen geändert. Für die Fallstudie zur Klangwelt des Flensburger
Hafens hat der Autor zwischen dem 14.10.2009 und dem 8.1.2010 fünf
ausführliche Interviews mit sieben Personen mit engem Bezug zum Hafen geführt, die grösstenteils anonym bleiben wollten, weshalb hier alle Namen ano
ny
misiert sind. Es handelt sich um den Leiter einer Kultur- und
Marketing-
Unternehmensberatung, der die Entstehung des Historischen
Hafens Flensburg seit den Anfängen aktiv begleitet und mitgestaltet; einen
Schiffsmakler; mehrere Mitarbeiter der Stadtverwaltung und städtischer
Tochtergesellschaften, die den Hafen betreiben und nutzen. Einige der Befragten engagieren sich gleichzeitig in den historischen Vereinen rund um
den Hafen. Zudem wurden im Rahmen des Projektseminars Maritime Klanglandschaften eine Umfrage mit insgesamt 93 Teilnehmenden, mehrere Wahrnehmungsspaziergänge und Feldaufenthalte im Sommersemester 2009 unternommen.
Interviewpartner/-innen zur Fallstudie Klangchiffren

Alle Namen geändert. Für die Fallstudie zu den Klangchiffren stehen insgesamt 17 Interviews mit 18 Interviewten zur Verfügung, von denen der Autor
sechs selbst durchgeführt hat. In den themenzentrierten Interviews zum
Thema Klänge in der Lebensgeschichte wurden die Befragten gebeten, frei zu
Klangerinnerungen zu sprechen. Interviewpartner: m/w, Altersgruppen vom
jungen Erwachsenenalter bis hohes Alter, drei Interviewpartner mit ausländischer Biografie (um eine Vergleichsstichprobe für die Wiedererkennung der
Klangchiffren zu haben). Insgesamt elf Interviews wurden zweiteilig mit der
Methode der écoute réactivée geführt. Dabei wurden den Interviewpartnern
im zweiten Teil Klangbeispiele vorgespielt und nach Klangassoziationen gefragt. Elf weitere Interviews führten Studierende im Rahmen des Seminars
Gedächtnisklänge (2007) durch (davon fünf mit écoute réactivée). Den Studierenden und dem Leiter des Seminars Thomas Hengartner wird für die Zurverfügungstellung der Materialien gedankt.
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Interviewpartner/-innen zur Fallstudie Klingendes Kulturgut/
Medienarchive

Namen nicht geändert. Zwischen 2009 und 2013 besuchte der Autor die jährlichen Tagungen des Vereins für Mediendokumentation, einige Tagungen der
iasa-Ländergruppe Deutschland-Deutschschweiz und verschiedene Archive
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle Funktionen beziehen sich
auf das Datum des jeweiligen Interviews und können sich seitdem geändert
haben.
Berliner Phonogrammarchiv – Dr. Suanne Ziegler, wissenschaftliche
Mitarbeiterin; Berlin 16.12.2009
Deutsches Rundfunkarchiv, Standort Frankfurt/M. – Clemens Schlenkrich
und Andreas Dan, beide Projektleiter im Bereich Audio beim DRA;
Frankfurt/M., 12.10.2009
Deutsches Rundfunkarchiv, Standort Potsdam – Angelika Hörth, Leiterin
Abt. Information und Dokumentation sowie Dr. Fischer, Dokumentar
Schriftgut; Herr Obermanns, Dokumentar Schall – Wort; Julia
Klöppel, Erschliessung; Herr Wehling, Leiter Technik; Potsdam-
Babelsberg, 15.7.2009
Deutsche Welle/Verein für Medieninformation und Mediendokumentation – Felix Kresing-Wulf, ehemaliger Archivleiter Deutsche Welle
und Leiter des Fortbildungsprogramms beim vfm; Bad Zwischenahn,
23.7.2011
IWF – Institut für den Wissenschaftlichen Film Göttingen – Dr. Beate
Engelbrecht, ehem. Leiterin Bereich Kultur und Gesellschaft (gleichzeitig Mitglied der Forschungsgruppe zu Cultural Property) und Paul
Feindt, Dokumentar; Göttingen, 9. und 15.9.2009
Hessischer Rundfunk – Dr. Michael Crone, Leiter Archive und Dokumentation beim Hessischen Rundfunk; Frankfurt/M., 13.10.2009
Memoriav – Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts in der
Schweiz – Interview mit Rudolf Müller, Projektleiter Ton und Radio;
Zürich, 2.3.2010 (siehe auch Schweizer Nationalphonothek)
Music of Man Archive, Niedersachsen – Prof. Dr. Raimund Vogels, Musik
ethnologe an der Hochschule für Musik und Theater Hannover;
Hannover, 19.6.2009
Österreichische Mediathek – Dr. Rainer Hubert, Direktor; Peter Ploteny,
Rechte und Web-Ausstellungen; Wien, 18. und 19.11.2009
Österreichisches Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften –
Dr. Christiane Fennesz-Juhasz, stellv. Direktorin; Dr. Gerda Lechleitner, Editionsprojekte; Nadja Wallaszkovits, Technik Audio; Wien,
23.11.2009
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Rundfunk Berlin Brandenburg – Frank Dürr, Leiter Archive und Dokumentation, und Frau Gömann, Leiterin Musik; Berlin, 16.7.2009
Schweizer Nationalphonothek, Lugano – Dr. Pio Pellizzari, Leiter der
Nationalphonothek und Kurt Deggeller, Gründer und ehemaliger
Leiter der Fonoteca; Lugano, 1.3.2010
Allen anonymen und namentlich genannten Gesprächspartner/-innen sei an
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

(Klang-)Archivalien
Aus dem Projekt Klangwelt der Technik standen für die Untersuchung ca. 200
im Radio gesendete Wortbeiträge zum Thema Automobilität zur Verfügung,
die den Zeitraum von 1923 bis 2000 umfassen und in den folgenden Rundfunkarchiven nachgewiesen sind: Bayerischer Rundfunk, Deutsches Rundfunkarchiv, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk. Das Projekt Klangwelt der Technik ist eine
Kooperation zwischen dem Deutschen Rundfunkarchiv, Rundfunkanstalten
und dem Kolleg Kulturwissenschaftliche Technikforschung.
Weiterhin wurden konsultiert:
Archiv der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Basel: Sammlung
Atlas der Schweizerischen Volkskunde, Enquête Niederer.
Schweizerisches Volksliedarchiv, Basel: Nachlass Hanns In der Gand.

Klangpublikationen und Online-Klangarchive
Acoustic Ecology Institute: Soundscapes Links (zahlreiche Online-Ressourcen); URL: http://
www.acousticecology.org/soundscapelinks.html (15.3.2015).
Bachmann-Geiser, Brigitte (2013): Der klingende Jahreskreis: Melodien, Rhythmen und
Lärm in Volksbräuchen der Schweiz (CD). Bern: Zytglogge.
Berliner Phonogrammarchiv – Ethnologisches Museum Berlin, Preußischer Kulturbesitz. Experimental Cylinders; URL: http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit38592?
(15.3.2015).
Burkhalter Thomas (2010): Musik der Welt – Krach und Stille: Wie Soundscape-Forscher die
Welt abbilden. DRS 2 Radio Feature, Erstsendung: 17.9.2010. URL: http://norient.
com/podcasts/krachundstille/ (15.3.2015).
Cultural Equity (o.J.): Lomax GeoArchive. URL: http://www.culturalequity.org/lomaxgeo/
(15.03.2015).
Earth Ear – http://www.earthear.com/ (15.3.2015).
Järviluoma, Helmi/Meri Kytö/Barry Truax/Heikki Uimonen/Noora Vikman, Hg. (2009): Begleit-CDs zu: Acoustic Environments in Change. Tampere: TAMK University of Applied Sciences (= Series A. Research papers 13).
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Kopetzky, Helmut (2001): Ein Tag in der Stadt: Akustische Momentaufnahmen (HR-
Hörbuch). Frankfurt/M.: hr audio (Hessischer Rundfunk).
Ortmann, Richard/Raimund Fleiter/Ralf R. Wassermann (o.J. [1995]): Einmal Herne und zurück: Klanglandschaft Ruhrgebiet (WDR-Hörfunkaufnahme). Dortmund: HörbAres.
Österreichische Mediathek – Virtuelles Museum; online: www.mediathek.at (15.3.2015).
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: hörBar. URL:
http://www.phonogrammarchiv.at/wwwnew/hoerbar_d.htm (15.2.2015).
Pureorbit.com (o.J. [2004]): 100% Pure Hamburg: The Sound of the City. 70 Minuten
Geräuschportrait Hamburg (CD). Hamburg: PureOrbit.com. URL: Pureorbit.com
(15.3.2015).
Save the Sounds – Museum of Endangered Sounds. URL: savethesounds.info (15.3.2015).
Schafer, Raymond Murray, Hg. (2009): Five Village Soundscapes; Neuauflage in: Järviluoma,
Helmi/Meri Kytö/Barry Truax/Heikki Uimonen/Noora Vikman & R. Murray Schafer, Hg.: Acoustic Environments in Change. Tampere: TAMK University of Applied
Sciences (= Series A. Research papers 13) [zuerst: Vancouver 1977].
Spiegel Online (2010): Urvater der Hacker-Szene: Genie und Hörsinn. Von Danny Kringiel,
25.5.2010. URL: http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumback ground/9401/
genie_und_hoersinn.html (15.3.2015).
Spiegel Online (2012): Bedrohte Geräusche: Rrrrrrrrt – rrrrrrrrrrrrrrt – rrrt. Von Benjamin
Maack, 20.6.2012. URL: http://einestages.spiegel.de/s/tb/25063/fax-modem-undwaehlscheibentelefon-so-klingen-die-bedrohten-geraeusche.html (15.3.2015).
Stadelmann, Kurt/Thomas Hengartner, Hg. (2002): Telemagie. Ein Telefonbuch der besonderen Art. Buch und CD zur gleichnamigen Ausstellung im Museum für Kommunikation in Bern. Zürich: Chronos.
The World Soundscape Project: The Vancouver Soundscape (LP). Vancouver 1973; teilw. online, URL: http://www.sfu.ca/~truax/vanscape.html (15.3.2015).
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English Summary
Sounds as Cultural Property – Technology and the Cultural
Appropriation of the Soundworld
How do cultural groups and actors come to “their” culture, and how do certain
cultural phenomena of everyday culture acquire the special status of treasured
cultural property? What is the role of technology in the development of sonic
cultural property? This ethnography explores the sensory dimension of cultural property and cultural heritage. The study is informed by both folklore
studies and the anthropology of the senses. It investigates the relationship between cultural groups and their ephemeral cultural property, and its development and establishment through performance, repetition and re-contextualisation, and archiving. Technology allows for the cultural appropriation
of the soundworld: archives, storage and media technologies provide the basis for the transformation of diffuse everyday culture into a well-defined and
permanently available form of “intangible” property that can be circulated
and valorised in identity politics as well as an economic resource. The volume
comprises three case studies on the cultural appropriation of the everyday
soundworld: a local touristic harbour festival, individual and collective signature sounds, and heritage policy in the realm of institutional sound archives.
Three modes of cultural appropriation are examined that for the most part
take place subconsciously: perception, semiotisation, and archiving.
The term soundworld is derived from the phenomenological term (and
concept) lifeworld and gives emphasis to the social construction and culturally
shared meaning of everyday sounds. Sounds (including mediated sounds) are
omnipresent elements of our everyday world and are acquiring increasing attention in the humanities. This interdisciplinary study combines the sociocultural study of technology [kulturwissenschaftliche Technikforschung], sound
studies and heritage studies, the latter currently of great interest in folklore
studies and anthropology. It will be argued for a broader understanding of the
concept of cultural property to include not only the certified forms of cultural
property, i.e., as cultural heritage or as culture protected and promoted by intellectual property rights. Rather, it focuses on forms of the cultural appropriation of sounds by means of their perception, staging, musealisation and
archiving – processes that largely take place apart from formalised cultural
politics. At the same time these practices of cultural appropriation form the
basis for the formalised and reflected appropriation of cultural elements, e.g.,
as certified cultural heritage and property. In other words: cultural property
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does not emerge with the definition or application of legal protection but in
everyday perception and practice.
The soundworld was chosen as the object of study because it has to
date only seldom been the subject of formal cultural appropriations, exceptions being provided by the sphere of music, which is protected by copyright/
intellectual property law, and by audiovisual heritage initiatives. But cultural
property does more than encompass the legal appropriation and protection
of “culture”. The study investigates the diversity of modes of cultural appropriation. On the empirical basis of interviews, the analysis of archival radio
materials and other ethnographic data, the case studies examine the role of
steamboat sounds for the maritime soundscape and the touristic image of the
city of Flensburg, the intertwining of memo-politics, media texts and individual sound memories which are often referred to in historiography as lieux de
mémoire, and the practices and policy of (national) audiovisual heritage in
the context of institutional media archives.
The study argues for a reconsideration of the concept of cultural property. It starts from the discussion of sensory perception in phenomenological theory. Informed by phenomenology, the anthropology of the senses does
not separate perception from cultural interpretation: The study argues for a
reconsideration of the cultural dimension of sensory perception in the study
of popular culture in order to reveal the role of ephemeral aspects of cultural
property – that is, the formation of a peculiar relationship between groups
and their cultural elements as a precursor of processes of conscious appropriation. The first chapter is an attempt to liberate the idea of cultural property from its often implicit association with legal concepts by pointing out the
diverse readings of the appropriation concept. The canon of issues in the interdisciplinary study of cultural heritage and cultural property often remains
limited to the circulations of cultural knowledge and expressions (i.e. traditional medicine, secret/sacred knowledge, folklore) in a globalised world and
is more often than not attributed to a commodification or even misappropriation of indigenous knowledge by “Western” actors. These studies often
explore legal and ethical questions concerning the appropriation and commodification of cultural elements – cultural elements that are already highly
valorised and symbolically or economically treasured, such as folk music, or
iconic bells. But how do sounds become soundmarks at all, sounding cultural
property or, more generally, value-laden elements of everyday life?
If we understand, second, culture in the broadest sense as the modus
vivendi for dealing with the lifeworld, the phenomenon of cultural appropriation must extend beyond the legal and economic aspects of the term – that
is, the attainment of complete control over a good (commodity) and its use.
Cultural appropriation then includes other facets of the relationship between
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actors and the culture they imagine to be particular to them. Appropriation
acquires a practical aspect as it is theorised in social and cultural study of science and technology: cultural appropriation as the development of routine
practices and webs of significance vis-à-vis technologies. A further important aspect to the idea of appropriation originates in the phenomenological
anthropology of the senses. Following Maurice Merleau-Ponty and Helmuth
Plessner and footed in the most current literature on sensory anthropology,
perception is seen as the most basic mode of understanding of the world.
Perception and knowledge form a unity of the senses [Einheit der Sinne].
This mode of appropriation associated with interpretive patterns and values
in relation to the world is for the most part unconscious. Rarely an object
of documented cultural politics, it must be analysed on the basis of a sensory ethnography. This phenomenological premise forms the basis for a sensory-informed anthropology that looks not to banish the ephemeral aspects
of culture from ethnography but methodically and explicitly include them.
The processes of the emergence of meaning and of the valorisation of
particular cultural elements are traced in three case studies on the everyday
sound world (chapters 3–5). The first case study examines cultural heritage
politics in the northern German city of Flensburg as these effect the soundscape of the harbour and its presentation. Commencing from the perspective
of soundscape studies, the first goal is to describe taxonomically the sound
of the Flensburg harbour. The senses become the first mode of cultural appropriation of a city, not only theoretically but also methodologically. In the
mind‘s eye emerge, as a survey of passersby verifies, water, seabirds and ships.
But this does not coincide with everyday reality, the car traffic being by far
the most dominant sound of the historical harbour. The repeated staging of a
harbour atmosphere with the help of summer festivals – with roads closed to
cars, maritime music and steamboat‘s horn concerts – has an important influence on the acoustic perception of the city. Contributing to a tourist-friendly
image of Flensburg as a city with a vibrant “maritime heritage”, this has become a major factor in the rejuvenation (and gentrification) of the urban districts around the harbour.
The soundscape is perceived in completely new ways when media technology comes into play. The second case study examines the semiotisation of
individual sonic elements in everyday media contexts. On the basis of interviews and radio archives it will be examined how sounds become meaningful codes of collective memory in individual narratives (or not). Using Pierre
Nora‘s concept of the lieux de mémoire (sites of memory), the layers of meaning of mediatised sounds and the inscriptions of (media)technology in everyday life will be explored. The term sites of memory underlines that a canonised and reflected culture of memory does not exist per se but is socially
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constructed, i.e., marked by sedimented layers of meaning around a historical
date or site. The layers can be examined by means of a media archaeology. A
comparative study follows between a sound with little connoted meaning –
everyday traffic – and a well-coded lieu de mémoire – John F. Kennedy‘s “Ich
bin ein Berliner” speech (1963). Since it is often difficult for interviewees to
put auditory knowledge into words, it proved effective to resort in addition
to media texts to examine collective interpretations. Recordings held in radio archives were thus used to examine the historical dimension of this kind
of everyday tonal knowledge. The narratology hypothesis that individual recollection is often framed in collective memory and that media texts and interpretations are vital to the development of collectively remembered sound
codes is affirmed.
With the possibility to store and disseminate sounds, they become
a medium of “simultaneous collective reception,” as Walter Benjamin puts
it, and could be used in the service of nationalised cultural memory politics. The third case study deals with the memo-political appropriation of the
sound world as sounding cultural property. Two concepts of the archive are
examined: first, archives (plural) in the media-archaeological form as institutions of cultural memory and the technological prerequisite of a collective
memory. Radio and cultural archives are witnesses of the first institutionalised memo-political appropriations and valorisations of the sound world: as
UNESCO Memory of the World or as national audiovisual heritage as defined
by national archival strategies. Secondly, the archive (singular) is examined in
a Foucaultian sense as a metaphor and powerful dispositive consisting of institutions, discourses, rules and actors that control discourses of “truth” and
establish the order of what can be said.
In an outlook, the modes of cultural appropriation of the soundworld
are located in their relationship to an emerging cognitive capitalism. It is
shown that the valorisation of the sound world is most successful both in
terms of identity politics and monetary economics, when they are free of legal-archival restraints, for example, culture and ecotourism, public folklore,
and the cultural politics of “living traditions.”
Not least, the soundworld forms an integral part of this work: sounds
accompany the case studies on line (http://www.zora.uzh.ch/111069/).
(Translation: Andreas Hemming)
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