
158 159

nzwerkstatt  —  04  Musiklehre  —  05  Musik in Form  —  06  Klasse-Band  —  07  Klangexperimente und Hörspiele  —  08  InstrumentenEure Schule – eine Sinfonie aus Geräuschen

Jeder kann die besonderen Merkmale von Land-
schaften und Gebäuden beschreiben. Was aber 
passiert, wenn man die Augen schließt und eine 
Landschaft oder ein Gebäude mit den Ohren er-
kundet?

Auf Spurensuche

Genauso wie bei einer Wanderung durch eine Land-
schaft wird auch beim Gang durch eine Klangland-
schaft ein Weg festgelegt. Bei der Planung des 
Weges legt ihr Punkte fest, an denen ihr stoppt und 
eure Beobachtungen macht.
Erkundet eure Schule in einer Klangwanderung. Es 
ist sinnvoll, wenn ihr den Weg durch eure Schule 
aufnehmt. Ihr könnt dann hinterher gut über eure 
Hörerlebnisse sprechen und vergleichen.

  1  Welche Orte klingen in eurer Schule ganz 
besonders? Stellt sie in einer Liste zusammen.

  2  Überlegt, bevor ihr losgeht: 
Was klingt wo? Legt eine Klanglandkarte 
(„SoundMap“) an, auf der die Orte und ihre 
typischen Geräusche abzulesen sind.

Überlegungen

Der Weg durch die Schule wird gemeinsam geplant. 
Dabei sind mehrere Dinge zu beachten:

•  Von Interesse sind die verschiedenen Klangorte 
in der Schule. Wie kommt man möglichst zügig 
von einem Ort zum andern?

• Legt eine Liste an.
• Wer bedient das Aufnahmegerät?
•  Es ist wichtig, dass ihr den Überblick über eure 

Aufnahmen behaltet und dass ihr auch hinterher 
noch wisst, welche Aufnahme zu welchem Ort 
gehört.

•  Wer notiert kurz die typischen Geräusche des 
jeweiligen Ortes, die Aufnahmenummer und  
die Zeit?

•  Am Aufnahmeort muss man für eine kurze Zeit 
ganz still stehen (STOP). Dann geht’s weiter  
zum nächsten Ort (GO). Dazu eignen sich Karten,  
auf denen groß STOP und GO geschrieben steht.

• Wer übernimmt die Karten?

  3  Entwerft einen Aufnahmeplan und verteilt  
die einzelnen Aufgaben.

Ein Rätsel

Die Aufnahmen von eurem Weg durch die Schule
können verschieden weiterverwendet werden:

•  Ihr könnt ein akustisches Porträt der Schule 
herstellen, in dem ihr eure Aufnahmen mit 
Fotos kombiniert, die ihr an den Aufnahmeorten 
gemacht habt.

•  Verwendet eure Aufnahmen für ein Klang-Rätsel, 
das ihr z. B. einer Parallelklasse vorstellt: Wer 
kennt sich in der Schule aus? Ihr könnt das 
Rätsel dadurch erleichtern, dass ihr entweder 
Beschreibungen der Orte oder Fotos vorgebt, die 
den Hörbeispielen zugeordnet werden müssen.

  4  Überlegt, wie sich die Klanglandschaft zu dem 
Bild anhören könnte.

  5  Vergleicht eure Erwartungen mit der  
Aufnahme. 

Klanglandschaften

Der kanadische Komponist Raymond Murray Scha-
fer (geb. 1933) gründete Ende der 1960er-Jahre in 
Vancouver/ Kanada das World Soundscape Project. 
Das Projekt setzte sich zum Ziel, die akustische 
Landschaft verschiedener Orte aufzuzeichnen und 
zu katalogisieren. Diese Daten sollen über die Jahre 
helfen, die akustischen Veränderungen der Umwelt 
zu beobachten und zu untersuchen. Inzwischen gibt 
es Dokumentationen von verschiedenen Orten.

Klanglandschaft – Soundscape =
Der Name ist ein englisches Kunstwort, das die  
Begriffe Sound (Klang) und Landscape (Land-
schaft) verwendet. Die Klanglandschaft ist der 
akustische „Fingerabdruck“ eines bestimmten 
Ortes mit allen natürlichen und menschlichen 
Geräuschen und Klängen.


