Von der Stille
zur Daarerheschallung
,,5{rt,;ridsc;lp.; ;i:'f:V',*;g.t**j
Jü rge nBrä une in
S tel e aus dem al tägypti schen Memphi s,
dern Gott P tah gew i dmet

,,HörstDu dasNeue, Herr, / dröhnenund beben?/
Kommen Verkündiger,/ die es erheben.ll Zwar ist kein
Hören heil / in dem Durchtobtsein./ doch der Maschinenteil I wrll jetzt.gelobt sein." So schriebRainer Maria
Rilke 1922in seinen,,Sonettenan Orpheus" und brachte damit die gewandelteLautsphäreder Epochehellhörig auf den Punkt. Die industrielleRevolutionrn
Deutschlandhatte das Leben von Grund aufverändert
in denensrch die
und dabei auch die Geräuschwelten.
Menschenbewegten,neu ,,arrangiert".Die Verwendung
neuartigerMaterialien und MaschinenbrachteGeräuschehervor.die niemals zuvot zrt hören waren: den
Lärm der Hydraulikpresse,des Flügelrads,des Pressluftzylindersund der Dreschmaschine,desWebstuhls
und des Dampfschiffes.WarendieseGerätschafteneiner neuen Zeit einmal in Bewegung, erzeugtensie Laute, die schonaus der FerneAufsehenerregten:,,Kaum
betritt man das Städtchen.so dröhnt einem der ohrenbetäubendeLärm einer tosenden,aufden erstenBlick
Furcht erregendenMaschineentgegen.Zwanzig schwere Hämmer werdenvon einem Wasserradhochgehoben
und sausenmit Getösenieder,sodassder Boden erzittert. DiesesRad fabriziert tagtäglichTausendeund
Abertausendevon Nägeln." So beschreibtHenri Stendhal in seinemRoman Le Rouge et le ltloir (1830) die
Herausbildungeiner neuenstädtischenGeräuschkulisse.
Erstmalsin der Geschichteder Menschheitkönnen
in großer Stückzahlhergestelltwerden.
Gebrauchsgüter
Das hat seinenPreis,wie man in dem Roman Renöe
Mauperin (1864) der Gebnider Goncourt lesenkann:
,,Aus den Kerzenfabriken,den Traubenzucker-und

Stärkefabriken,den Zuckerraffinerien,die zwischen
dürftigen Grünflächenden Kai entlangstanden,stieg
ein undefinierbarerGeruchvon Fett und Zucker auf,
den die AusdünstungendesWassersund die Teerdüfte
mit forttrugen.Der Lärm der Gießereienund das Pfeifen der Dampfmaschinenzerrissenalle Augenblickedie
Stille über dem Fluss." Zur Disposition standeine Stille. die GoetheEnde des 18. Jahrhundertsnoch mit Pathos beschwor:,,Überallen Gipfeln / Ist Ruh, / In allen
Wipfeln / Spürestdu / Kaum einen Hauch; / Die Vögelein schweigenim Walde./ ..."
war die
Im Mittelalter und noch in der Renaissance
akustischeUmgebung Expertensprechenheutevon
- zu über 90 Pro(,,Schalllandschaft")
,,Soundscape"
zent von Natur- und Menschenlautengeprägt.,,Natürliche" Laute gliedertenden Tag: der ersteHahnenschrei,
das sanfteTrillern der Grillen. Man hörte Schritteund
GeräuHände,die bei der Arbeit die verschiedensten
scheverursachten.Manchmal erschollenJagd-oder
Posthörner,Kirchenglockenschlugen,und Kutschen
rollten über Kopfsteinpflaster.Doch bereitszu Goethes
Zeiten schobensich Werkzeug-,Maschinen-und Verimmer hartnäckigerins Ohr. Und bald
kehrsgeräusche
waren die Schallwellender Industrieselbstauf dem
Land zu hören.Die Dichter des europäischenNaturalismus erkanntendabei früher als anderedie gesundheitlichen Schäden,die Industrielärmanrichtet:,,Wenner
jetzt den Blick durch das Fensternach der Fabrik hinüberrichtete,so tat er es mit geballterFaustund dem
Ausdruckedes Hasses.Das Getöseder Dampfmaschine
kam ihm dann wie das dumofe Achzen hundertzu Tode
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Hieronymus
Bosch:
Gartender
Lüste,vor'l516(Ausschnitt)

getroffenerMänner vor; und das leiseZittern desErdbodenswie dasNahen einer verderbenbringenden
Gewalt, die dereinstdas ganzeHaus verschlingenwürde...
So stehtes in Max KretzerssozialkritischemRoman
Meister Timpe von 1888.Mochte der Lärm in den
Fabrikenauchnicht den Tod bringen, so doch die Taubheit. Vor allem bei Kesselschmieden,
die Stahlplatten
zusammenhämmerten
und vernieteten,entdeckten
Arzte schwereGehörschäden,
ein Leiden, das schließlich als,,Kesselschmiedkrankheit.,
bekanntwurde.
Erst über 100 Jahrespäterergriff man in den Betrieben
Maßnahmenzum Lärmschutz.
Die Laute der Technikhabeneine neue,auch beunruhigendeQualität. Es sind Töne, die andauernund sich
nicht verändern,solangedie Maschinenin Betrieb sind.
In der Natur gibt es keine solchengleichbleibenden
Dauertöne,wenn man von dem Zirpen einiger Insekten
absieht.Natürliche Laute entstehen,schwellenan und
verklingenwieder.Mit der industriellenRevolution
wurden sie übertöntoder gar zum Verschwindengebracht: So verschmolzdas Klappern der pferdehufe
zum gleichmäßigenRauschender Eisenbahn.Keine
Maschinehat ähnlich gefühlsstarkeAssoziationenhervorgerufenwie die Eisenbahn.Anlässlich der Eröffnung
der BahnstreckeLeipzig-Dresdenim Jahre l g37
schriebder mäßig begabteDichter Karl Isidor Beck ein
Gedicht,das ihn weltbenihmtmachte:..Rasendrauschenrings die Räder,/ Rollend,grollend, stürmisch
sausend,/ Tief im innersten Geäder/ Kämpft der Zett_
geist freiheitsbrausend.
/ StemmenSteinesich entgegen,
/ Reibt er sie zu Sandzusammen,/ SeinenFluch und
seinenSegen/ Speit er aus in Rauchund Flammen.'Rhythmik und Rattern des fahrendenZuges finden hier
eine ihnen gemäßepoetischeForm. promin enteZeitgenossenwie Adalbert von Chamisso,Heinrich Heine und
Gottfried Keller habendie Eisenbahnals akustisches
Ereignis gewürdigt.CharlesDickens und RichardWas_
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ner lehntensie ab. Ebensoder 70-jährigepublizist
JohannJosephGörres:,,Wäreganz Deutschlandmit
Ringelbahnenvon einem Ende zum andernin allen
Richtungenbelegtund flögen Dampfwagenzu Tausen_
den in ihm über Berg und Tal, würden alle seineFlüsse
von den Dampfschiffen bis zum tiefsten Grunde durchforscht,arbeitetendie Hebel sich müde in allen Winkeln, und wendetensich um und um in alien seinen
Straßendie Räderder Maschinen:was hülfe Deutschland alles,hättees in dem klapperndenMechanismus
die innewohnendeSeeleverloren?..Solcheskeptischen
Töne, gespeistaus einer Dämonisierungdes Ingenieurwesens,wurden - um im Bild zu bleiben vom Zug der
Zeit überrollt. Die Expressionistenhingegen,später
noch mehr die Futuristen,waren von der Technikbegei_
stert.Sie verherrlichtenden Maschinenlärmals Teil des
gesellschaftlichen
Fortschritts.Der Verbrennungsmotor,
der laut auftreulte,wurde zum Kultobjekt. Im Manifest
des Futurismizs,des ItalienersFilippo TommasoMarinetti von 1909 stehendie legendärenZellen:,,EinRennwagen,dessenMotorhaubemit Auspuffrohrenwie mit
FeuerspeiendenSchlangengeschmücktist, so ein drohenderRennwagen,der wie ein Maschinengewehr(sicl)
ratternddahinbraust,ist schönerals die geflügelteNike
von Samothrake."Ein soichesBekenntnisklingt heute
wie ein Vorausgriffauf denjährlichen Formel-I -Zirkus
mit seinenMillionen euphorischenZuschauern:die
Glorifiziemng von ohrenbetäubender
Rasereiais ästhetischerNervenkitzel.Der Futurist Marinetti schwärmte
zudem vom Surrendes Propellers.Mit dem Aufkommen des Luftverkehrswar eine Rundum-Beschallung
möglich geworden.Nicht nur von der Straße,auch vom
Himmel dröhnte esjetzt. Unverkennbarwurde derZusammenhangzwischenLärm, Gewalt und Machtentfal_
tung und mündeteschließlichin die schlimmstealler
denkbarenGeräuschkulissen:
den Kriegslärm.Mochte
zwar schondie StadtJerichodurch intensiveposaunen_
Beschallungzum Einsturzgebrachtworden sein,so
sprengtedoch das,was sich Entsetzlicheswährendder
beidenWeltkriegeabspielte,auch in akustischerHinsicht alles bisherDagewesene.
Ein Soldat,der die ,,Materialschlacht"von Verdun 1916 miterlebteund später
im Krieg sein Leben ließ, schriebnach Hause:,,Auf die
Sekundepünktlich bnillen mehi als i 200 Geschütze
auf (...). Stundenlang
gehtdasso (...). Wir schießen,
schießen,schießenohne Unterbrechung.Mittags begin-

Abb.unten:
Fernmeldebea
mtinnen
am Arbeitsplatz

nen die Minenwerfer (...), das Getösewird noch größer
(...). Nachmittagszwischen4 und 5 Uhr steigertsich
unser Artilleriefeuer zum Trommelfeuer. Unsere Batterie schießtin der Stundeetwa 200 Schuss.Der Befehl
kommt: ,Von 4 Uhr 40 bis 5 Uhr Schnellfeuer.'Die
Hölle bricht los, der Lärm (...) ist unbeschreiblich."
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg begann der Siegeszug
der so genanntenneuen Medien, welche die Geräuschkulisse in Beruf und Alltag nochmalsauf einschneidende Weiseveränderten.Stimmen,Musik und Geräusche
lösten sich von ihren Urhebernund beschalltennun
Privatwohnungenund öffentliche Plätze (Phonograph,
Grammophon,Radio, Fernsehen)und schließlichauch
unmittelbar das menschliche Ohr (Telefon). Während
Thomas Mann im Zauberberg die Entdeckung des
Grammophons durch die Kurgäste noch liebevoll als
Ereignisbeschrieb,verhöhnteHermann Hessezur selbenZeit Grammophon und Radio als Niedergang der
abendländischenKultur: ,,Achten Sie darauf, wie diese
irrsinnige Schallröhre scheinbardas Dümmste, Unnützesteund Verbotenstevon der Welt tut und eine irgendwo gespielteMusik wahllos, dumm und roh, dazujämmerlich eingestellt,in einen fremden,nicht zu ihr
gehörigenRaum hinein schießt,(...) wie das Radio die
herrlichsteMusik der Welt zehn Minuten lang wahllos
in die unmöglichsten Räume wirft, in bürgerliche Salons und Dachkammern, zwischen schwatzende,fressende,gähnende,schlafendeAbonnenten hinein, so
wie es dieseMusik ihrer sinnlichenSchönheitberaubt,
sie verdirbt. verkralzt, verschleimt und dennoch ihren
Geist nicht ganz umbringen kann."
So lässt sich eine (Kultur-)Geschichte der Lautsphäre
auch schreibenals Geschichteihrer Kritiker. Bei jeder
neuen akustischenZumutung formierte sich bisher noch
jedes Mal Widerstand später setztedann Gewöhnung
ein. Arthur Schopenhaueretwa wetterte Zeit seinesLebens gegendie Torpedierungder Stille: ,,Ich hegewirklich längstdie Meinung, dassdie QuantitätLerm, die
Jederunbeschwertvertragen kann, in umgekehrtem
Verhältnis zu seinen Geisteskräftensteht, und daher als
das ungefähre Maaß derselbenbetrachtetwerden kann."
Schon vor dem Ersten Weltkrieg gründete der Philosoph
und Pädagoge
TheodorLessing(1872-1933)einen
deutschenAntilärm-Verein und geißelte in seiner
Kampfschrift,,all dies entsetzlicheRandalieren,dies
unaufhörliche Brüllen, Dröhnen, Pfeifen, Zischen, Fau-

chen, Hämmern, Rammeln, Klopfen, Schrillen, Schreien und Toben". Er wohnte in München ausgerechnet
zwischen zwei Variet6-Theatern,was ihn zu der Bemerkung veranlasste,sein Bett stünde ,,in einer Brandung
von Geräuschen".Nach drei Jahrenmachte der Antilärm-Verein Pleite, und spätestensda war die Häme in
der Bevölkerunggroß, besondersbei den Genossender
Arbeiterparteien und - wen wundert es - bei den gerade
aufkommendenAutomobilclubs. Gegen die kämpfte der
Tübinger Philosoph Eduard Sprangerspäterin den
1950er-Jahrenbesondersausdauernd.Für Spranger
hieß das Feindbild Straßenlärm:..Von den Gedanken
gedeihennur noch diejenigen", so klagte er, ,,denendie
Begleitung eines dumpf rollenden Donners von der
StraßekeinenAbtrag tut." Sprangerprotestierte gegen
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den,,transportablenLärm" wie späteranderegegendie
Musik", so Hans Magnus Enzensberger:
,,transportable
,,Die Versuchung,aufjeden erkennbarenLautsprecher
zu schießen,droht übermächtigzu werden;nur die Einsicht, dassdies den Lärmpegelweiter erhöhenwürde,
hält den Besonnenenvon solchenHandlungenab."
Komponisten der Avantgardehingegen entdecktenfrühzeitig den ästhetischenReichtumder akustischenUmgebung,auch wenn vieles davonvon hässlichenMaschinenverursachtwurde. Spätestens
mit John Cage
wurde die Integrationvon ,,Lärm" in musikalischen
Kompositionensalonfühig.,,Aller Klang ist fast wie
Stimme", erklärteCage,,, eine Blase auf der Oberfläche,die sogleichzerplatzt."Heute sind aus den ehemals stummenComputernlängsttönendeMultimediastationengeworden.Und das Läuten von Handyshat
die öffentlichenRäumenahezuvollständigerobert.Die
Umsätzemit den verschiedensten
Klingeltönenbeliefen
sich in Deutschlandim letztenJahrbereitsauf 183 Millionen Euro. Einschneidenderistjedoch eine andere
Entwicklung: Der Lärmpegelin deutschenStädtenhat
sichvon 1976bis 1991verdoppelt(DIE ZEI!
3312001).Um sich im Großstadtgetümmel
Gehör zu
verschaffen.heulte eine Polizeisireneim Jahre 1912in
einer Lautstärkevon 88 Dezibel (dB), heutewerden
weit über I l0 Dezibel gemessen.Eine Zunahmean De-
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zibel lässtsich in vielen gesellschaftlichen
Bereichen
beobachten.Zum Beispiel im Klassenzimmer.Einer
Studieder UniversitätBremen zufolge erreichtder
Schallpegelin Schulenmittlerweile häufig 60 bis 85 dB
(SüddeutscheZeittng v. 24.1.2005),eine Lautstärkeirgendwozwischeneinem Rasenmäherund Autobahnlärm. Schonab 85 dB kann andauernderSchallzu gesundheitlichenSchädenführen.Tatsächlichlebenheute
14 Miilionen Deutschemit einer Hörminderung,acht
Millionen leidenunter Tinnitus, also Ohrgeräuschen.
Besondersber Jugendlichennimmt die Schwerhörigkeit
zu, verursachtdurch zu lautesMusikhörenin Discotheken oder mit Walkman.
Ein anderesPhänomenjüngerer Zeit ist die Zunahme
an Hintergrundgeräuschen.
Überall hört man leisedahinplätscherndeMusik oder lebhaftpulsierendeKlangarrangements:in Restaurantsund Cafös,in Shopping
Malls und Boutiquen,in Aufzügen und Wartesälen,auf
Bahnhöfenund Flughäfen.Hersteilungund Vertrieb
solch ,,funktionalerMusik" nach der gleichnamigen
amerikanischenFirma ,,Muzak" genannt- sind heutezu
einemwichtigen Wirtschaftsfaktorgeworden.,,Muzak"
operiertin der Lautstärkeoft an der Hörschwelleoder
(2. B. Stuhlüberdecktdie übrige Geräuschkulisse
gerücke,Geklappervon Absätzenund Computersummen in Großraumbüros).,,Muzak" soll nicht gehört,
sondernnur unterschwelligwahrgenommenwerden.
Erik Satiehat diesesKonzept vorweggenommen,atrser
um i920 seine,,musique
d'ameublement"
komponierte.
Musik, die ,,Teilder Geräuscheder Umgebung" werden
soli, ohne sich weiter aufzudrängen.In der Regelgeht
es bei ,,Muzak" darum, das Konsum- und Kaufverhalten
zu beeinflussenoder die Leistungsbereitschaft
der Angestelltenzu fördern.Allein die Firma,,Muzak" beliefert heutebereits60000 Kunden in 2l Ländern.En
vogue sind auch interdisziplinäreBranchenwie Akustikdesignund Akustikökologie.WelcheklanglichenAnforderungenmüssenan (technologische)Produkte,aber
auch Räumegestelltwerden,damit sie sich harmonisch
in die Umgebungeinfi.igen?Und welche akustischen
Signalesind verkaufsfördernd?Bei BMW in München
sind in der Abteilung fr.ir,,Soundentwicklungund Akustikprojekte" 160Angestelltedamit beschäftigt,Geräuschewie dasZuschlagender Autotüren zu optimieren.
Blechernsoll esja nicht klingen, und andersals bei der
Konkurrenzsowieso.
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Bereits 68 Prozentder Geräusche,die uns heuteumgeben, werdentechnischerzeugt,nur noch 26Prozent
verursachtder Mensch, der Rest bleibt der Natur vorbehalten.Und der Trend geht weiter.Die Grenzezwischen
natürlichenKlängen und synthetischerzeugtenver0
o
wischt dabei stetig.Auch werdenwir uns über immer
verständigen.VerrealistischereSprachsimulationen
mutlich wird es bald neueBegriffe geben,um die verändertenVerhältnissezu beschreiben:..wirkliche Originalklängeoder lebendeTöne" (Carolin Naujocks).
Heute gehört es (wieder) zum gutenTon, ,,eineVertreibung der Stille" zu beklagenoder aucl.tgegeneine geaufzubegehren.
sellschaftliche,,Dauerbeschallung"
großes
Sounddesign
bestehtgeProblemvon
Doch ein
rade darin, dassin den Ohren vieler Menschennur ein
lärmenderMotor Kraft und Leistungsfühigkeitsuggeriert, dasbetrifft den Staubsaugerebensowie die Harley
Davidson.SelbstKartoffelchipswürden sich wohl nicht
annäherndso gut verkaufen,wenn sie beim Verzehr
nicht so hörbar,,krachen"würden.Auch bei manchen
mechanischenAbläufen im Alltag wollen wir offenbar
nicht auf begleitendeGeräuscheverzichten,selbstwenn
die
dies möglich wäre. So wurden Computertastaturen,
praktischgeräuschloszu betätigenwaren,von der Zielgruppe nicht angenommen.Wo man nichts hört, findet
nichts statt,und uns fehlt die Rückversicherung.Wir
sind dann verunsichert.Und wer hält es in der Stille
denn schonwirklich aus?Nicht nur Jugendlichelaufen
mit Walkman oder neuerdingsiPod dauerbeschallt
durch die City, auch die Erwachsenendrehenmindestens das Radio an. wenn sie im Auto sitzen.Und in vielen Haushaltendient der Fernseherals permanentaufVöllige Stille kannja
flackerndeGeräuschkuiisse.
furchterregendwerden- deshalbpfeifen wir auch im
Wald, und nicht nur dort. Vielleicht ist die allzu dogmatischeFixierung aufRuhe und Stille sogarder falsche
Lyotard
Zugriffauf ein geglücktesLeben.Jean-Franqois
immer
der
Todestrieb
sei
so:
sagt,
argumentiert ,,Freud
stumm,vom Rumorendes Eros erstickt;es ist die Gesundheit,die rauscht,Lärm macht (...). Zutreffendformuliert lautet die Alternativenicht Lärm oder Stille.
das ist die NeuroseEuDie Stille als Gesundheitsideal,
ropas,die dieseRepräsentationverlangte:die Triebe
zum Schweigenzu bringen,sie draußenzu halten(...)".
Für mancheZivilisationskritikerstellt sich die Sachlage
dann auch andersdar.Nicht der äußereLärm ist das

arl
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Problem,sonderndie innereRuhe, die der Mensch verloren hat. So heißt es bei PeterHandke:,,Trotzdem Verkehr empfandich Stille; so wie ich am Tag zuvor,mitten im Lärm von Paris,in der Straße,wo wir einmal
gelebthaben,Stil1eempfundenhatte.(...) ich blieb stehen und schriebauf: ,Was gibt es für Möglichkeitenin der Jetztzeit!Stil1eauf der Route de C6zanne.'"
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Wir hören, also sind wir
J ür gen
B r äunlein

,,Dasaugeist ein herr, das ohr ein knecht", schriebJacob Grimm Mitte des 19. Jahrhunderts,,jenes schaut
um, wohin es will, diesesnimmt auf, was ihm zugeführt
wird." Die Dominanz des Sehensüber das Hören hat eine lange Tradition. Die Anftinge liegen in der Renaissanceund der Reformation,als das Sehengegenüber
den Nahsinnen zu dominieren begann, die menschliche
Wahrnehmung auf Distanz ging und nach mehr Kontrolle strebte.Zum Nachteil des Gehörsgereichtauch,
dasses eine sprachgeschichtliche
Verbindungzwischen
und
,,hören",,,Hörigkeit"
,,Gehorsam"gibt. Die Ohren
sind leicht manipulierbarund wenig flexibel, heißt es.
Dabei sind sie im Unterschiedzu denAugen permanent
im Einsatz.Währenddie Augen geschlossenwerden
können,gibt es keine ,,Ohrenlider".Man kann nicht
nicht höten. Deshalbkann uns der Weckermorgens
zum Aufstehen nötigen und Schlimmeresmehr anrichten. Von dem chinesischenPolizeimeisterMing-Ti wird
berichtet, dasser im dritten Jahrhundertv. Chr. folgendes Gesetzerließ: ,,Werden Höchstenschmäht,der soll
nicht gehängtwerden,sondernFlötenspieler,Trommler
und Lärmmachersollen ihm ohne Pauseso langevorspielen,bis er tot zu Boden sinkt. Denn das ist der qual-

vollste Tod, den ein Mensch erleiden kann." Auch die
Antike und das Mittelalter kannten schon die Lärm-Folter. EtwasVergleichbaresgibt es auf visuellerEbene
nicht: Wer nicht sehenwill. blickt zur Seiteoder
schließtseineAugen.
Vielleicht sind unsereOhren deshalbimmer offen, weil
wir vor allem anderensozialeWesensind und uns
primär über das Gehörverständigen,über unsereStimmen. Die Stimme ist dasBindeglied welchesGemeinschaftenursprünglich überhaupt erst zusammengeführt
hat. Selbstwenn sich heuteGruppenvon Menschen
längstauch ,,stimmlos"bilden können,etwa via Internet, bleibt die Stimme doch das Leitmedium des Sozialen. Auch deshalbist das Gehör so wichtig: ,,Nicht sehen trennt von den Dingen. Nicht hören trennt von den
Menschen"(Kant). Die Stimme ist wohl das intimste,
bestimmt aber das ausdrucksstärksteMittel, das uns rn
der Kommunikation zur Verlligung steht: die Visitenkarte unsererPersönlichkeit,Ausdruck von Stimmungen, SpiegelunsererGefühle.Und nicht allein das,was
wir sagen,ist für die zwischenmenschliche
Beziehung
von Bedeutung,sondernauch,wie wir es sagen.
Ein gesunderMenschhört Frequenzenvon 20 brs
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20 000 Hz (der Sprachbereichliegt zwischen500 und
5 000 Hz). WasjenseitsdieserSchwellennoch zu hören
wäre, etwa die Kommunikation von Delfinen und Fledermäusen(Ultraschall)oder die von Walen und Elefanten (Infraschall),ist für uns nicht existent.Das ist
Weltbildes:Wirkder Preiseinesanthropozentrischen
lich ist für uns nur das,was Menschenwahrnehmen'
AuflösungsverUnser Gehör besitztein hervorragendes
mögen.Hören und Verstehensind dabei immenskomplexeVorgänge:Es gibt ein physikalischesSchallereignis, die akustischeWahrnehmungund schließlichdie
Bedeutung,die das wahrgenommeneEreignis für uns
hat. Doch dieseZergliederungist zu schön,um wahr zu
sein.In Wirklichkeit lassensich die drei Bereichenicht
strikt voneinandertrennen.Fastimmer hören wir weitausmehr. als wir verarbeitenkönnen.Zum Kollaps der
Ohren kommt es abernicht. Wir filtern in jedem Augenblick die für uns wichtigstenlnformationenheraus.
und StimmengewirrkönTrotz Hintergrundgeräuschen
und im
konzentrieren,
nen wir uns auf einen Redner
Konzertsaalsind wir sogarin der Lage,aus dem Orchester einzelneInstrumentepräziseherauszuhören.
,,Wir
hören uns die Dinge zurecht",bringt die Wissenschaftsjournalistin Carolin Naujocks den Sachverhalteines
..kreativenHörens" auf den Punkt.
UnerwünschtenSchallüberhörenwir. Oder wir ärgern
uns darüber.Man nennt das Lärm: Schall,der zu laut ist
(Presslufthammer),
unangenehmkl ingt (leisesQuietschen)oder als Störgeräuschwahrgenommenwird
(2. B. Rauschenwährend einesTelefonats).Doch Lärm
ist relativ.Viele Rituale in unseremKulturkreis sind mit
beträchtlichemakustischemAufsehenverbunden:Fast(Silvester-)Feuerwerke
oder auch Polternachtsbräuche,
abende.Und schonder ersteSchreidesNeugeborenen
belästigtebennicht, sondernist eine Wohltat.Ein stetes,
leisesBrausenum uns herum nervt bald nicht mehr,
weil man sich daran gewöhnt hat, in der ruhigen Natur
hingegenmag unter Umständenjedes Knackender Aste
als störendempfundenwerden.Lärm ist eine subjektive
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Größe,deshalbkann Kurt Tucholskyauch lästern:
,,Der eigeneHund macht keinen Lärm - er bellt nur."
Andererseitsist Wohlklangnicht gleich Wohlklang.
Zur falschen ZeiI gehört,mutiert er zu Lärm. Man
denkean Gerichtsurteile,die immer wieder in Zusammenhangmit dem Erschallenvon Kirchenglockenge{älit werden.Und die Terz zttm Beispiel galt im Mittelalter noch als dissonantesIntervall, währendsie heute
schonals zu harmonischempfundenwird. Andererseits
gibt es Geräusche,die offenbarzu allen Zeiten Menschenschmerzten:Die Abneigung gegenspitzeFingernägel,die quietschendüber eine Schiefertafel
fahren, ist universal.
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