
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Anwärterinnen und Anwärter, 
liebe Ehemalige, 
 
schon heute möchte ich Sie zum Abschlusskonzert des Workshops „Soundscape“ am Don-
nerstag den 17.05 recht herzlich einladen. Die Veranstaltung beginnt um 17.00 Uhr. Die Pia-
nistin Heloise Palmer ist an diesem Abend unser Gast. 
 
Der Workshop „Soundscape“ sensibilisiert die Teilnehmer*innen für die Wirkung von Schall 
auf den Menschen und erweitert deren Hörkompetenz. 
Soundscape ist ein künstlerisches und wissenschaftliches Konzept, das in den 1970er Jahren 
entstand. Der Begriff setzt sich aus dem englischen Wort „sound“ (Geräusch) und „lands-
cape“ (Landschaft) zusammen. Der kanadische Komponist und Forscher Murray Schafer mit  
seinem Mitarbeiter Barry Truax haben diesen Begriff geprägt. 
Soundscapes beschreiben Klangumgebungen - wie etwa Naturgeräusche, Maschinenlärm 
oder musikalische Inszenierungen. Diese Klanglandschaften werden hinsichtlich der Wirkung 
auf den Menschen untersucht und in ihrer historischen Veränderung dokumentiert. 
Der heutige Mensch ist sehr stark visuell oder gar olfaktorisch geprägt. So kann man sich 
beispielsweise sehr gut an den „Geruch“ von Omas Wohnung erinnern; wie es dort aussieht 
ist auch in den Erinnerungen zu finden – aber: wie klingt es da? Gibt es eine laut tickende 
Uhr, läuft stets das Radio, wohnt sie an einer stark befahrenen Kreuzung, usw. ist im Ge-
dächtnis kaum verankert. Im Fach Musik bieten sich Anknüpfungspunkte, sich dem Thema 
„Hören“ zu nähern und zu sensibilisieren. Folgende zwei Zitate fordern auf, die Thematik in 
den Fokus zu nehmen.  
"Was wir sehen, wird weitgehend bestimmt durch das was wir hören." 
William S. Burroughs (amerik. Schriftsteller) 
"Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein." 
Lorenz Oken (1779-1851, deutscher Mediziner aus der Ortenau) 
 
Aktuelle Bezüge bestehen in der Sparte Klang-Design auch Klangsynthese genannt und dem 
relativ neuen Berufszweig Akustik-Design. 
Klang Design nähert sich der Aufgabe neue Einzelklänge aus der Mischung und Transforma-
tion bestehender Klangquellen zu erstellen z.B. beim Film. Akustik-Design beschallt nicht-
klingende Orte mit Umweltgeräuschen, z.B. Hotelschwimmbäder mit Meeresrauschen oder  
Elektrofahrzeuge werden mit designten Motorgeräuschen ausgestattet etc., im weitesten 
Sinne geht es um Musik, die zum animierten Konsum anregen. 
 
Im Fach Bildende Kunst werden verbindende Elemente bewusst gemacht und fachspezifisch 
aufgearbeitet. 
 
Die Veranstaltung wird vom Förderverein gefördert. 
 
Wir, die Veranstalter, hoffen, dass wir ihr Interesse geweckt haben  
und würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu können. 
 
Mit den besten musikalischen Grüßen 
gez. Rigobert Brauch 


