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Ton ab, und Action!
Narrative Klanggestaltung interaktiver Objekte

Daniel Hug

»The bow deck had the control room and the power hookups to the solar panels. Lindsay grew to 

like this deck best, mostly because of the music. The control room [...] had been designed by some 

forgotten industrial theorist who believed that instruments should use acoustic signals. [...] They 

signaled their functions by rumbles, squeaks, and steady modular beeping. Bizarre at first, the sounds 

were designed to sink unobtrusively into the backbrain. Any change in the chorus, though, was 

immediately obvious. Lindsay found the music soothing, a combination of heartbeat and brain.«1

1. Von denkenden Dingen und verschwundenen Rechnern

Physikalische Gebrauchsgegenstände und Informations- und Kommunikationstechno-
logie verbinden sich zunehmend. Diese Entwicklung wird von verschiedenen Faktoren 
angetrieben: Auf der technologischen Seite wird Rechenleistung immer billiger, Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie werden weiter miniaturisiert. Auf der gesell-
schaftlichen Seite verschwinden Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit, der Alltag nimmt 
an Komplexität zu und das Bedürfnis nach technologischer Unterstützung wächst. Aus 
wirtschaftlicher Sicht besteht schlussendlich die Notwendigkeit, neue Produkte und 
Märkte zu erschließen. 
Viele der hier angesprochenen Geräte sind bereits Teil unseres Alltages. Aus dem mobi-
len Telefon wurde ein Computer für die Hosentasche, Turnschuhe wie der Nike+2 kom-

1 Sterling 1996.

2 Herstellerinformationen siehe http://nikeplus.nike.com/nikeplus, 06.05.2008.
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deutungsgenerierung in diesen schizophonen Objekten ablaufen, wie eine ästhetische 
Einheit mit dem Objekt und seiner Bedienung gebildet werden kann und welche neuen 
kontextuellen Fragestellungen sich in konkreten Anwendungsszenarien ergeben. Es gibt 
zwar Forschergruppen11, die sich mit den Möglichkeiten der Verschmelzung des Greif-
baren mit interaktiven Technologien auseinandersetzen – insbesondere im Rahmen von 
Arbeiten zum Thema Interaktions- und Schnittstellengestaltung und zur Klangerzeu-
gung. Doch es fehlt an systematischer Auseinandersetzung mit den Fragen nach ad-
äquater Klanggestaltung; ein tiefgehender, spezifisch klangestalterischer Diskurs findet 
nur in Ansätzen statt.
Einige aktuelle – im Rahmen einer solchen klanggestalterischen Auseinandersetzung 
sich stellende – Fragen lauten beispielsweise: Wie muss ein elektroakustischer Klang 
im Kontext einer Interaktion mit einem physikalischen Objekt beschaffen sein, um so 
verstanden zu werden, wie dies die Gestalterin vorgesehen hat? Kann in diesem Fall 
überhaupt mit klassischen, semiotischen Zeichensystemen operiert werden? Welche 
Formen der Bedeutungsgenerierung spielen sich ab in der Schleife zwischen Handlung 
und (Klang)Wahrnehmung bei Objekten, deren klangliche Eigenschaften nur teilweise 
aus ihren materiellen Eigenschaften resultieren? 

Herausforderung an das Klangdesign
Grundsätzlich tangiert der hier behandelte Fragenkomplex verschiedene Disziplinen und 
Praxisgebiete – beispielsweise das Industriedesign, wobei insbesondere die Automo-
bilbranche sich damit auseinandersetzt12; aber auch Nahrungsmittel, Kosmetikverpa-
ckungen und Haushaltsgeräte werden klanglich gestaltet.13 
Am nächsten kommen sich die Themen Klang und Interaktion wohl im Bereich des Au-
ditory Displays und Sound and Music Computings.14 Auditory Display bezeichnet die 
Darstellung von Informationen aller Art durch (nichtsprachlichen) Klang. Die einfachste 
Form von Auditory Displays sind Hinweise und Signale. Weitere Formen sind Auditory 

munizieren mit dem iPod, Einkaufswagen im Future Store der Metro Gruppe3 erinnern 
sich an die zuletzt eingekauften Waren. Die Visionen der »Spimes«4 und der »Every-
ware«5 beschreiben eine Welt der nahen Zukunft, durchdrungen von Objekten, die fähig 
sind, Netzwerke zu bilden, miteinander zu kommunizieren und Daten zu verarbeiten. 
Die Gründe dafür, dass Klang bei der Gestaltung dieser computerisierten Gebrauchsge-
genstände6 eine zentrale Rolle spielt, liegen auf vielen Ebenen. Im alltäglichen Umgang 
mit diesen Geräten sind beispielsweise folgende Faktoren maßgeblich: Die optische 
Benutzerschnittstelle verliert zunehmend an Bedeutung; viele dieser Geräte verfügen 
nur noch über kleine oder gar keine Bildschirme; die Nutzung findet peripher statt.7 
Und teils, wie der Begriff disappearing computer8 schon andeutet, verschwinden die 
Geräte gänzlich in den Kleidertaschen oder in der Architektur. Entscheidend ist außer-
dem: Es handelt sich hier um Gebrauchsgegenstände, die bis zu einem gewissen Grad 
der ›natürlichen‹ Verbindung von Manipulation, Bedienung und daraus resultierenden 
Klängen beraubt sind. Interaktive Gebrauchsgegenstände sind nicht mehr unbedingt 
›von sich aus‹ hörbar. Daher gilt es, Klänge künstlich hinzuzufügen – denn Klänge sind 
einerseits für die Bedienung unabdingbar, und sie werden andererseits schlichtweg – 
aus Gewohnheit – erwartet. Das Ergebnis ist eine zutiefst schizophone9 und dialektische 
klangliche ›Natur‹ solcher Objekte, die es zu erforschen und auszuloten gilt.
Diese Entwicklung wirft neue Fragestellungen auf.10 Es gibt bisher kaum Wissen darü-
ber, nach welchen Kriterien diese Klänge gestaltet werden sollen, wie Prozesse der Be-

3 Herstellerinformationen siehe http://www.future-store.com, 06.05.2008.

4 Sterling 2005.

5 Greenfield 2006.

6 Um eine sprachliche Vereinfachung zu erreichen, spreche ich in der Folge von interaktiven Objekten 

oder interaktiven Gegenständen. 

7 Siehe dazu Brewster 2002, der in seiner Untersuchung nachweist, dass Klang bei der Bedienung 

kleiner Touchscreens unterstützend wirkt.

8 Eine Dokumentation der gleichnamigen Europäischen Initiative findet sich unter

 http://www.disappearing-computer.net, 17.05.2008.

9 R.M. Schafer prägte den Begriff der Schizophonie, um die Trennung von Klängen von ihren natürli-

chen Quellen mittels elektroakustischer Technologie zu beschreiben. Als »The Soundscape« (Schafer 

1977) erschien, ahnte Schafer noch nicht, dass diese Trennung von Klang und Ursache sich als kul-

turästhetische ›Normalität‹ durchsetzen würde, mit der es konstruktiv umzugehen gilt.

10 Siehe dazu etwa aktuelle Projekte wie z.B. die Europäische COST-Aktion Sonic Interaction Design 

(http://www.cost-sid.org, 23.05.2008) oder das Europäische Forschungsprojekt CLOSED: Closing the 

Loop of Sound Evaluation and Design (http://closed.ircam.fr, 23.05.2008).

11 Z.B. Tangible Media (http://tangible.mit.edu, 20.05.2008) sowie Things That Think (http://ttt.media. 

mit.edu, 20.05.2008); eine interessante Anlaufstelle für Forschung zu Klang und Interaktion ist 

auch die Community für New Instruments for Musical Expression (NIME) (http://www.nime.org, 

24.05.2008).

12 Vgl. z.B. Freymann 1993.

13 Vgl. z.B. Özcan, van Egmond 2006.

14 Europäisches Gemeinschaftsprojekt Sense to Sound, Sound to Sense (S2S2) (http://smcnetwork.org, 

23.05.2008). Das Konsortium ist auch Herausgeber einer empfehlenswerten und ausführlichen Road-

map (The S2S2 Consortium 2007).
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Fragestellung der interaktiven Alltagsgegenstände. Denn wie sich zeigen wird, bieten 
die narrativen, immersiven Medien trotz ihrer Andersartigkeit wichtige Einsichten und 
Anregungen.

2. Grundelemente der Klanghermeneutik

Hören
Für die klangliche Gestaltung interaktiver Artefakte ist es grundlegend, das Hören als 
aktiven Prozess und somit als Teil der Interaktion zu verstehen und als solchen in die Ge-
staltung mit einzubeziehen. Die Frage nach dem tatsächlichen klanglichen Stimulus ist 
dabei relativ unwichtig. Es zählt einzig, was jemand wahrnimmt, respektive wahrzuneh-
men glaubt. Der Fokus verschiebt sich also vom passiven Hören zum aktiven Hinhören. 
Die deutsche Sprache bietet hier keine entsprechend differenzierenden Begriffe, aber 
die Unterscheidung wird klarer, wenn wir beispielsweise das Französische hinzuziehen. 
Pierre Schaeffer unterscheidet zwischen »écouter«, was ein aktives Hören, Zuhören 
oder Hinhören beschreibt, und dem psychophysischen Vorgang des Hörens, »ouïr«, und 
»entendre«, womit eine Selektion und Qualifikation des Gehörten beschrieben wird.18

Im Allgemeinen lassen sich Hörprozesse in zwei Gruppen gliedern, die sich teilweise 
überlappen. Auf der einen Seite steht dabei das Hören eines einzelnen klanglichen Er-
eignisses oder Objektes. Schaeffer beschreibt das »reduzierte Hören«, welches nach 
den phänomenologischen und morphologischen Grundelementen von Klängen fragt 
und sowohl die Frage nach der Klangquelle wie auch nach der Bedeutung auslässt.19 
Demgegenüber findet sich das Hören, welches nach der Klangquelle oder nach dem 
verursachenden Ereignis fragt. Ein solches Konzept findet sich bei Schaeffer als »kau-
sales Hören«20, oder auch als »figuratives Hören« bei Chion21, wobei die Quelle primär 
imaginiert wird, aber nicht tatsächlich auch vorhanden sein muss. In jüngerer Literatur 
wurden diese Hörmodi noch ergänzt durch die Begriffe des funktionalen, reflexiven, 
konnotativen, empathischen und kritischen Hörens.22

Auf der anderen Seite treten Klänge aber kaum je isoliert auf, sondern sind immer einge-

Icons und Earcons sowie die Sonifikation von Daten15 – diese Gebiete werden an ande-
rer Stelle in dieser Publikation ausführlich behandelt.16

Es liegt nahe, sich in Fragen der klanglichen Gestaltung an etablierten und auch theo-
retisch einigermaßen gut unterfütterten Disziplinen zu orientieren. Als Erstes stößt man 
hier wohl auf das Hörspiel17 und den Film sowie – im Hinblick auf die Interaktivität – auf 
die Videospiele. Allerdings hat man es hier mit einer qualitativ fundamentalen Andersar-
tigkeit in Bezug auf die Medialität und den Gebrauchskontext zu tun. Aus diesem Grund 
stellen sich hier zunächst Grundfragen der Klanghermeneutik. Bei Film und Videospie-
len handelt sich um stark strukturierte Massenmedien. Deren Klangwelt baut – ver-
einfacht gesagt – oft auf Konventionen, Stereotypen und Klischees auf, die sich in den 
Jahrzehnten der medialen Entwicklung und normativen Wirkung der Massenmedialität 
gebildet haben: Etablierte Bedeutungsschemata steuern die Dekodierung auch neuer 
Klänge; die strukturalistische und sprachlich gedachte Semiotik greift hier vollständig. 
Bei interaktiven Systemen sieht es anders aus: Teils hat man es auch hier mit etablierten, 
vorstrukturierten Schemata zu tun – doch das Verhältnis von Medialität und Gebrauchs-
kontext stellt sich hier grundsätzlich andersgeartet dar. Der Klang wird zu einer von vie-
len sinnlichen Komponenten, verwoben mit und eingebunden in interaktive Prozesse. Er 
tritt vordergründig nicht mehr als Bestandteil einer durch Künstler, Designer, Hersteller 
gestalteten Botschaft auf, sondern als ›natürliche‹ Komponente oder Eigenschaft des 
Systems, genauso wie die Klänge der Gegenstände des Alltags als ›Nebenprodukt‹ ihrer 
physikalischen Existenz erfahren werden. Ein ›unmittelbares Erleben‹, ein Interpretieren 
eines gegenwärtigen Prozesses gewinnt an Bedeutung. Dies ist eine grundlegende He-
rausforderung für Klanggestaltung für interaktive Systeme, seien dies Videospiele oder 
interaktive Alltagsgegenstände. Insbesondere Computerspiele sind unter diesem Aspekt 
interessante Grenzgänger zwischen den unterschiedlichen medialen Welten und bieten 
sich daher für eine Untersuchung der Prinzipien der Klanghermeneutik in interaktiven 
Medien an.
Was aber sind die Grundkomponenten dieser Klanghermeneutik? Als Erstes möchte ich 
die Vielfalt des Hörens als interaktiven Prozess und die Komplexität des Erkennens und 
Interpretierens untersuchen. Danach werfe ich einen Blick auf die Fragestellung des 
Bezuges von Klang und Handlung. Zuletzt betrachten wir die Praxis der Klanggestal-
tung in Film und in Videospielen, natürlich immer im Hinblick auf die übergeordnete 

15 Vgl. Dix et al. 1998, Kramer et al. 1999.

16 Siehe den Beitrag von Thomas Hermann in diesem Band.

17 Auf das Medium Radio wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da es ›nur‹ auf einer Sinnes-

ebene stattfindet.

18 Vgl. Schaeffer 1966, Chion 1983.

19 Schaeffer 1966

20 Ebd.

21 Chion 1998.

22 Tuuri et al. 2007.
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len des Autos, wie beispielsweise der Karosserie, hervorrufen. Diese Vibrationen werden 
über die Luft schließlich zum Hörer getragen, wobei sie dabei noch von der Umgebung 
verändert werden. Zusätzlich beeinflusst die Bewegung des Autos, des Hörers und sogar 
Bewegungen in der Umgebung den Klang. Was wir aber zu hören angeben, ist schlicht 
und einfach ein herannahendes Auto.25

Kritik am klanglichen Kausalismus
Die Quelle oder Ursache eines Klanges zu erkennen, ist also eine grundlegende, wenn 
nicht sogar die zentrale Funktion der auditiven Wahrnehmung. Daraus erklärt sich auch 
die zentrale Funktion des Klanges in audiovisuellen Medien, die entmaterialisierten Pro-
jektionen sozusagen zu ›rematerialisieren‹ und somit das Gezeigte plausibel oder sogar 
realistisch erscheinen zu lassen.26 Allerdings ist die Realität wesentlich komplexer. Dies 
beginnt damit, dass die rein kausalistische Sicht von Klang als Bedeutungsträger zu kurz 
greift. Chion betont, dass Klänge durchaus auch eine Existenz und ästhetische Funktion 
jenseits der Indexalität haben. Zwischen Klängen, die klar auf einen physikalischen Pro-
zess hinweisen, und reinen, abstrakten Tönen gibt es auch viele Mischformen, beispiels-
weise, wenn in einem abstrakten Klang Spuren von Materialität herausklingen.27

Das Potential zu Missinterpretationen bei Klängen ist recht hoch, gerade weil sie vor-
übergehende Phänomene sind, die stark von Umgebungsfaktoren beeinflusst werden. 
Außerdem spielt es eine Rolle, in welchem ›Hörmodus‹ – beispielsweise im unbewusst 
antizipierenden ›Bereitschaftshören‹ – die Hörerin sich befindet. Die Klänge unseres 
Alltages haben also eine zutiefst hermeneutische Komponente. Vicario führt einige Fälle 
des Erkennens auf, die zeigen, dass es dabei nicht nur um das bloße Wahrnehmen und 
Verarbeiten von Stimuli geht.28

Verschiedene Ebenen des Erkennens: Ein Stimulus kann beispielsweise als Klang (nicht 
Geruch), Auto (nicht Motorrad), Volkswagen (nicht BMW), anhaltendes Auto (nicht los-
fahrendes) erkannt werden.
›Falsches‹ oder mehrdeutiges Erkennen: Im Bett liegend hört man das Geräusch des 
Regens. Aus dem Fenster blickend aber erkannt man, dass das Geräusch von Blättern 
an einem Baum herrührt. Beide Erkennungen sind weder falsch noch wahr, für sich ge-
nommen, sondern werden erst als richtig oder falsch identifiziert durch einen Prozess, 
der weder Wahrnehmung noch Erkennen ist. Ebenso kann die Beschreibung von Stimuli 

bettet in einen klanglichen Kontext, welchen Schafer als Soundscape bezeichnet hat.23 
Ausgehend von Schafers Ausführungen etablierte Barry Truax den Begriff akustische 
Kommunikation und untersucht das Hören als Kommunikationsprozess, in welchem 
Klang als Vermittler zwischen Hörer und Umgebung verstanden wird. Voraussetzung für 
erfolgreiche klangliche Kommunikationsprozesse ist ein hi-fi Soundscape, in welchem 
die einzelnen Klänge klar hörbar sind, eine innere Komplexität besitzen und unterein-
ander in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Schafer und später Truax beschreiben 
in diesem Zusammenhang das suchende Hören, welches eine klangliche Umgebung 
bewusst oder unbewusst nach bestimmten Klangströmen durchsucht, sowie das Bereit-
schaftshören, welches auf vorangegangenen Lern- und Gedächtnisprozessen, aber auch 
auf evolutionär bedingten Verhaltensmustern basiert. Ein Beispiel ist die unmittelbare 
Aufmerksamkeit von Eltern, die ihr Baby schreien hören. Klänge können aber auch im 
Hintergrund der Wahrnehmung verbleiben und dennoch eine wichtige Rolle in der Defi-
nition und Charakterisierung eines Soundscapes einnehmen, als sogenannter »keynote 
sound«.24

Erkennen
Eng verbunden mit dem Hören von Klang ist das Erkennen. Hier findet ein wesentlicher 
Teil der Klanghermeneutik statt: Wir versuchen das Wahrgenommene einzuordnen, zu 
beurteilen und zu deuten. Dabei scheint die Ausgangslage relativ einfach zu sein: Klang 
entsteht durch Anregung eines elastischen, physikalischen Körpers. Darauf fußt schluss-
endlich sein besonderes Verhältnis zur physikalischen, materiellen Welt. Wir hören die 
materielle Beschaffenheit, Größe, und teilweise auch die Form von Objekten. Ebenso 
werden durch Klang nicht sichtbare Abläufe hörbar, beispielsweise mechanische Bewe-
gungen oder Motoren. So setzt das traditionelle Handwerk in vielen Arbeitsprozessen auf 
den Hörsinn (der in der industriellen Produktion massiv an Bedeutung verloren hat).
Das Erkennen kann aber schon dadurch erschwert werden, dass Klangquellen im Alltag 
in der Regel nicht als isolierte, einfache Klänge auftreten, sondern als komplexe Klang-
amalgame. Gaver verwendet zur Illustration dieses Umstandes das Beispiel eines sich 
nähernden Autos. Das fahrende Auto verfügt über eine Vielzahl von Klangquellen, von 
den Explosionen in den Brennkammern über das Getriebe bis zu den Rädern, wobei alle 
Vibrationen dieser Klangquellen ihrerseits wieder komplexe Vibrationen in anderen Tei-

23 Mit Soundscape bezeichnete Schafer eine klangliche Umgebung, die in einem bestimmten Kontext 

untersucht wird. Der Begriff wurde im Rahmen des World Soundscape Project geprägt; vgl. Schafer 

1977.

24 Vgl. Schafer 1977, Truax 2001.

25 Vgl. Gaver 1993.

26 Flückiger 2001.

27 »Indices sonores matérialisants«, Chion 1998.

28 Vicario 2003.
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liegt beispielsweise darin, dass wir einerseits tatsächlich ein Auto hören können, die 
elektroakustische Repräsentation eines Autos aber auch als ›Hören eines Autos‹ be-
zeichnen und nicht etwa als ›Hören des Lautsprechers‹. Wir hören also nicht eine Quelle, 
sondern wir repräsentieren die Quelle, beispielsweise eine Violine, die über die eigentli-
che Quelle, den elektroakustischen Apparat, hinausgeht. Zur Verdeutlichung führt Vica-
rio das Beispiel einer Schallplatte mit einem Sprung an: Bis zu einer gewissen Wiederho-
lungsanzahl hören wir noch ein Orchester, welches eine Passage wiederholt, wie es oft 
in Schlusssätzen der Fall ist. Bei weiteren Wiederholungen löst sich die Repräsentation 
eines Orchesters zugunsten der Repräsentation einer kaputten Schallplatte auf. Chi-
on plädiert in diesem Zusammenhang für einen sprachlich differenzierten Umgang mit 
Klang und seiner tatsächlichen oder figurativen Quelle: Der ›Klang eines Klaviers‹ kann 
einerseits ein ›Klavierklang‹ sein, womit man den charakteristischen Klang bezeichnet, 
den ein Klavier von sich gibt, wenn es gespielt wird; andererseits der Klang, den ein Kla-
vier erzeugt, wenn man darauf klopft oder an den Klaviersaiten zupft. Umgekehrt kann 
ein Klavierklang auch von etwas anderem als einem Klavier herrühren, beispielsweise 
von einem Synthesizer.30

Man könnte also schlussfolgern: Klang hat immer zwei Gesichter und eine grundlegend 
dialektische Natur. Die starke ›naturalisierende‹ Komponente, welche immer auf unmit-
telbaren Verbindungen von Klang und physikalischen Vorgängen beruht, scheint einer-
seits offensichtlich und verständlich, bietet aber andererseits oft Anlass zu Spekulation 
und Interpretation. Diese Dialektik des Klanges scheint schon in der Tatsache auf, dass 
die materielle Welt relativ stabil und zeitlich konstant erscheint, während die Klänge, die 
als Manifestation materieller Prozesse unmittelbar mit diesen verbunden sind, körper-
los und flüchtig sind. Der Fokus des Diskurses außerhalb musikalischer Fragestellungen 
auf die Klangursache oder -quelle führt dazu, dass im Extremfall nur noch Klänge als 
Gestaltungsmaterial verstanden werden, die in empirischen Tests als ›wohlidentifiziert‹ 
klassifiziert wurden. Dies würde – wie auch Chion betont – zu einer fahrlässigen Mi-
nimierung der klanglichen Palette führen. Es darf dabei ferner nicht vergessen werden, 
dass beispielsweise Filmklänge meist keineswegs authentische Reproduktionen von 
natürlichen Vorgängen sind, sondern oft mit anderen Mitteln hergestellt werden, oder 
dass bestimmte Klänge durch den medialen Gebrauch stereotypisiert und als Indexe 
etabliert werden, jenseits von tatsächlichen akustischen Zusammenhängen.

sich beispielsweise durch Wiederholung und den entsprechenden Lerneffekt, oder durch 
gemachte Erfahrungen verändern.
Beeinflussung des Erkennens durch andere, vor- oder nachgesetzte Ereignisse: Beispiels-
weise wird ein einzelner Schuss als ›Pistole‹ erkannt, mehrere aufeinander folgende 
Schüsse als ›Maschinengewehr‹.
Immaterialität der ›erkannten‹ Quelle: Zeitabläufe wie Rhythmen, Beschleunigung oder 
Verlangsamung beeinflussen die Erkennung von Stimuli: die Zeit an sich ist kein Stimu-
lus, sondern ein ›Behälter‹ für Ereignisse.
Ausdrucksinhalte, wie beispielsweise ein ›eiliger Schritt‹, oder solche imaginärer Natur, 
wie bei einem ›verrückt spielenden Gerät‹, sind ebenfalls keine Stimuli und dennoch 
Bestandteile des interpretierenden Erkennens.
Es gibt ein Erkennen in Echtzeit, beispielsweise bei einem anhaltenden Ton, aber auch 
Erkennen über Spuren eines vergangenen Klanges im Gedächtnis, beispielsweise bei 
sehr kurzen Klängen.
Chion fasst mögliche Arten des Erkennens in drei Gruppen zusammen:29

· Die Klangursache ist sichtbar, der Klang bestätigt die Ursache und prägt unter Um-
ständen dieser eine zusätzliche Information auf (»identifiziertes/visualisiertes Hö-
ren«).

· Die Ursache ist für die Hörerin nicht sichtbar, sondern durch Wissen oder eine ge-
schlussfolgerte Annahme identifiziert (»identifiziertes/akusmatisches Hören«).

· Die Ursache ist weder sichtbar noch wird sie genannt, so dass der Klang die einzi-
ge Informationsquelle über seinen Ursprung ist (»akusmatisches/nichtidentifiziertes 
Hören«).

Wir interpretieren Klänge, auch ohne eine konkrete Repräsentation der Quelle zu haben, 
beispielsweise wenn wir etwas als ›seltsames Geräusch‹ oder ›Schrei eines unbekann-
ten Tieres‹ bezeichnen. Wir müssen, um einen Klang zu identifizieren, nicht einmal seine 
Ursache tatsächlich erlebt haben: Wir hören ein schabendes Geräusch von der Wand 
und stellen uns vor, dass dies das Geräusch eines Nagetiers sein könnte, welches nach 
Nahrung sucht, vielleicht weil wir eine solche Beschreibung einmal in einem Buch ge-
lesen haben.
Im Zusammenhang mit der elektroakustischen Repräsentation von Klängen, mit der sich 
die Klangdesignerin von interaktiven Anwendungen schlussendlich beschäftigt, taucht 
hier eine spezielle Fragestellung auf. Die Problematik der Aussage ›Ich höre ein Auto‹ 

29 Chion 1998. 30 Ebd.
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Es ist allerdings fraglich, was die Relevanz medial bedingter Bedeutungspotentiale au-
ßerhalb von stark strukturierten Medien ist und ob diese mehr als bloß deskriptiv in Fall-
analysen verwendet werden können. Die konkrete Interpretation des Einzelfalls scheint 
doch oft wieder relativ beliebig und durch vergleichbare Beispiele widerlegbar. Für das 
Verständnis der Interpretationsprozesse von Klängen in interaktiven Alltagsobjekten 
müssen – zumindest als Ergänzung – andere analytische Paradigmen hinzugezogen 
werden.

3. Die Beziehung zwischen Klang und Handlung

Zusätzlich zu den allgemeinen Aspekten des Hörens, Erkennens und Interpretierens 
von Klängen ist natürlich im Kontext insbesondere der manuellen Interaktion mit Ge-
genständen der Bezug von Klang und Handlung zentral. Hierbei stellt sich zuallererst 
die Frage: Lassen sich Klang und Handlung aufeinander abbilden? Gaver glaubt, dass 
handlungsorientierte Kategorisierungssysteme für die Gestaltung von auditiven Icons 
hilfreich sind, da sie Abbildungen zwischen virtuell-zeichenbasierten Interaktionen (z.B. 
Doppelklick auf ein Icon) und physikalischen Interaktionen (z.B. Klopfen auf Holz) er-
lauben.32 Norman seinerseits hat die Bedeutung der Abbildung (Mapping) der äußeren 
Form (wozu ich auch die klangliche Gestaltung zähle) des Interfaces auf seine Bedie-
nung respektive Funktion unterstrichen.33 Von der Musik wissen wir, wie wichtig die 
unmittelbare Kopplung des Klanges an das Spielen des Instrumentes, und wie wichtig 
die Übertragung auch der feinsten gestischen Nuancen auf komplexe Klänge ist. Aber 
die Abbildung von Klang auf Handlungen ist eine komplexe Angelegenheit. Betrachten 
wir die möglichen Analogien von Klangstruktur und der Struktur des klangerzeugenden 
Ereignisses, welches seinerseits eine Handlung sein kann, so wäre es ideal, wenn man 
Klänge und ihre Ursache einfach anhand von Isomorphismen zuordnen könnte. Laut 
Chion ist dies indes in der Regel nicht möglich. Er führt einige Beispiele an:

· Der Klang eines fließenden Flusses fließt nicht.
· Isomorphe Handlungen wie Klopfen können völlig unterschiedliche Klänge hervor-

rufen.
· Lineare Phänomene oder Handlungen können zirkulär erscheinende Klänge hervorru-

Klang und Bedeutung
Ausgehend vom Erkenntnisprozess kann Bedeutung mittels Klang auf ganz unterschied-
liche Weise ›hergestellt‹ werden. Klänge haben die Eigenschaft, uns sehr unmittelbar 
anzusprechen. Archetypische Klänge wie Donner, Regen, Schreie von Tieren oder Klein-
kindern beispielsweise sind a priori nicht kulturell kodiert, sondern wirken auf einer 
unmittelbaren Ebene. Es handelt sich hierbei um eine sinnliche Erfahrung der Verbin-
dung von Klang, Gegenstand und Prozess, die oben beschrieben wurde. Festigkeit, Zer-
brechlichkeit, Naturgewalt, menschlicher und tierischer Ausdruck und Emotion, sie alle 
werden durch Klang transportiert. Auch Chion’s Konzept der Freude am Sich-Selbst-
Hören, welches ich weiter unten genauer beschreibe, darf zu den archetypischen und 
präsemiotischen Klangerfahrungen gezählt werden. Die körperliche Unmittelbarkeit von 
Klang spielt in diesem Kontext eine Rolle: um hohe Klänge hervorzurufen, verwenden 
wir die Kopfstimme, für tiefe Klänge wird der Bauch als Resonanzkörper verwendet. 
Man könnte also von einem klanglichen In-der-Welt-Sein sprechen, um sich ein wenig 
an Heidegger anzulehnen.
Von diesen grundlegenden Erfahrungen und Wirkungen ausgehend können weitere 
semantische Ebenen entwickelt werden. Der Donner als archetypische Erfahrung von 
Macht, Unermesslichkeit, Unvorhersehbarkeit und Nichtlokalisierbarkeit (den verursa-
chenden Blitz außer Acht gelassen, der auch weniger häufig wahrgenommen wird) wird 
zum Grundmaterial für höhere semantische Ebenen und kann beispielsweise ›göttlichen 
Zorn‹ bedeuten. Diese Bedeutung ist nach wie vor intrinsisch verbunden mit der Erfahrung 
des Phänomens an sich und kann davon auch nicht abstrahiert werden. Dies stellt einen 
grundlegenden qualitativen Unterschied zu Bildern dar, die wesentlich stärker abstrahiert 
werden können als Klänge – und immer an der sprichwörtlichen ›Oberfläche‹ bleiben.
Eine Abstraktionsebene weiter lassen sich Bedeutungen beschreiben, welche durch die 
konditionierende Funktion der Massenmedien mitbedingt sind. Frühe Beispiele finden 
sich in der Poesie und der Musik, wie beispielsweise im Topos des Hirtenklanges, oder 
auch in ›importierten‹ Klängen anderer Kulturen, die zu Symbolen für eine Qualität wer-
den, welche die ›Importeure‹ mit dem Ursprungsort assoziieren, etwa die Sitarklänge 
der Popmusik der 1970er Jahre. Durch die Optionen der Speicherung und Wiederholung 
mittels elektroakustischer und audiovisueller Medien sind im 20. Jahrhundert weitere 
Möglichkeiten zur Bedeutungsgenerierung entstanden: Filme, Fernsehserien und Video-
spiele sind reiche Quellen von medienkulturell konstruierten, klanglich vermittelten Be-
deutungen.31

31 Eine ausführliche Behandlung der Filmsemantik kann beispielsweise bei Flückiger 2001 gefunden 

werden. Eine allgemeinere Arbeit zur Klangsemiotik findet sich bei van Leeuwen 1999.

32 Gaver 1993.

33 Norman 1988.
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über einen Schalter. Im letzteren Fall können die so ausgelösten Klänge oft über eine 
weitere Manipulation wiederum manuell beeinflusst werden. Ein Beispiel hierzu wäre 
eine elektrische Kaffeemühle.36

Ergo-Audition
Im Zusammenhang mit Klang und Interaktion möchte ich an dieser Stelle auf ein zent-
rales Konzept des Hörens eingehen, welches für Fragen der Interaktionsgestaltung von 
großem Interesse ist. Es handelt sich dabei um den Begriff der ergo-audition, den Mi-
chel Chion geprägt hat als Bezeichnung für das Hören von Klängen, deren Verursacher 
man selbst ist. Einerseits nimmt dieses Sich-Selbst-Hören eine wichtige Rolle als Regu-
lationsfeedback ein. Dieser Fall tritt sehr oft bei der Manipulation von Gegenständen 
auf, beispielsweise beim Eingießen eines Glas Wassers, wo der Klang eine große Hilfe 
beim Justieren des Neigungswinkels des Kruges ist. Aber der Begriff geht dabei über 
eine reine Rückkopplungsidee hinaus und schließt ein weites Feld der individuellen und 
intersubjektiven, soziokulturellen Bedeutungsgenerierung mit ein.
Meist nehmen wir unsere ›eigenen‹ Klänge gar nicht wahr, sondern nur jene, die andere 
von sich geben. In Situationen, in welchen der eigene Klang wahrgenommen wird, han-
delt es sich beispielsweise um die peinlichen Momente, wenn wir ein gesellschaftliches 
Klangtabu brechen, oder um das Gegenteil, was Chion mit plaisir de l’ergo-audition, 
der Lust am Sich-Selbst-Hören, bezeichnet.37 Wenn ich eine leere Bierdose wegtrete, 
verstärkt ihr scheppernder Klang mein Gefühl des Einflussnehmens auf die Welt. Wenn 
ich den Champagnerkorken knallen lasse, will ich gerade, dass mich alle hören und mich 
als Verursacher des Knalles wahrnehmen. Die Lust am Sich-Selbst-Hören ist dann am 
stärksten, wenn die Klänge in einem immer wieder überraschenden und interessanten 
Verhältnis zu meiner Aktion stehen und so zur Exploration einladen.
Wie Chion beschrieben hat, gibt es beides: die direkte Verbindung einer Geste mit dem 
zu hörenden Klang, und die indirekten, mentalen oder ›auslösenden‹ Verbindungen. 
Gerade bei Musikinstrumenten ist die Verbindung von Handlung und Klang äußerst 
komplex – wie jeder weiß, der einmal versucht hat, Geige zu spielen. Hunt et al. haben 
beschrieben, wie schwierig die Abbildung von Parametern der ›Benutzereingabe‹ auf 
den resultierenden Klang bei Instrumenten ist, und dass es sich keinesfalls immer um 
eine direkte Beziehung handelt. 38 Für die Gestaltung der Schnittstellen elektroakusti-

fen und umgekehrt, beispielsweise das Streichen eines ausgehaltenen Tones auf der 
Violine.

· Es lässt sich auch keine Voraussage treffen, wie eine bestimmte Handlungsgeste 
sich klanglich auswirkt. Das Rühren in einem Topf erzeugt einen bestimmten Klang, 
der sich mit der Veränderung der Rührgeschwindigkeit hauptsächlich rhythmisch 
verändert, aber kaum in der Klangfarbe. Das Drehen an der Kurbel eines Segelbootes 
ist eine kontinuierliche, analoge Geste, klingt aber wie die rasche Folge von kurzen 
Impulsen.

· Außerdem lässt sich kein eindeutiges Verhältnis zwischen der Kontur eines Klanges 
und der Kontur seiner Ursache erkennen. Das Flugzeug am Himmel ist ein kleiner 
Punkt, sein Klang ein mächtiges, raumfüllendes Phänomen.

Chion unterscheidet in der Folge drei Formen des Zusammenhanges von Klang und 
Handlung:

· Der Klang und die Geste sind mehr oder weniger gleichförmig und direkt verbunden, 
wie dies beim Drehen des Gashebels eines Motorrades der Fall ist.

· Die Verbindung und Ähnlichkeit von Klang und Geste sind nur indirekt, verzögert 
oder über das Wissen um die Verbindung vorhanden. Der lang ausgehaltene Ton einer 
Violine ist nicht direkt mit der Geste des Vor- und Zurückstreichens verbunden.

· Der Klang und die Geste sind nicht isomorph, die Geste löst einen Klang aus, der sich 
von selbst entfaltet, beispielsweise beim Schlag auf eine Glocke.34

Das Verständnis für die Spielarten der Beziehung zwischen Klang, Objekt und Handlung 
ist zentral für die Gestaltung interaktiver Artefakte, seien diese virtuell oder physika-
lisch-greifbar. Alexander R. Jensenius unterzieht dieses Verhältnis in seiner Doktorarbeit 
einer genauen Untersuchung und unterscheidet zwischen der Kopplung einerseits und 
der allgemeineren Beziehung zwischen Handlung und Klang. Während die Kopplung 
immer auf einer physikalischen Beziehung beruht, ist die Beziehung, wie sie beispiels-
weise bei elektronischen Geräten oder virtuellen Realitäten hergestellt wird, wesentlich 
offener.35 Zu bemerken ist, dass sich diese Beziehungsarten bei Gebrauchsgegenständen 
oft überschneiden, so sind bei vielen Küchengeräten einerseits Klänge zu beobachten, 
die direkt mit einer Manipulation verbunden sind und sich dieser auch kontinuierlich 
anpassen, gleichzeitig aber auch Klänge, die lediglich ausgelöst werden, beispielsweise 

34 Chion 1998.

35 Jensenius 2007.

36 Vgl. dazu die Analysen des Verhältnisses von Klang und Handlung in Hug 2007 und Franinovic, Visell 

2008.

37 Chion 1998.

38 Hunt et al. 2002.
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Stufe. Sherry Turkle beschreibt den Computer (im weitesten Sinn) als evokatives Objekt 
der menschlichen Selbstreflektion, als Projektionsfläche für unsere Gefühle und Affekte. 
Die Grenze zwischen belebten und unbelebten Dingen verschwimmt.40 In diesem Sze-
nario wird der Klang sozusagen zur Stimme der Dinge in einer Weise, welche über das 
rein Metaphorische hinausgeht.
Daraus lässt sich ableiten, dass neben utilitaristischen und rein funktionalen Überlegun-
gen der Aspekt des Narrativen und des Expressiven eine wichtige Rolle spielen kann bei 
der klanglichen Gestaltung von interaktiven Gegenständen. Und Klang ist hierzu be-
sonders gut geeignet, da sich mehrere Klänge miteinander zu einer perzeptiven Einheit, 
einer klanglichen Gestalt, verbinden lassen. Hier handelt es sich allerdings um ein wenig 
erforschtes Gebiet, und es bietet sich an, sich in den Königsdisziplinen des narrativen 
Sound Designs nach bewährten Gestaltungsstrategien umzuschauen. Dazu gehört in 
erster Linie der Film. Ein besonderes Augenmerk soll schlussendlich noch auf den Klang 
in Videospielen geworfen werden, dem Brückenmedium zwischen linearen, passiven 
Medien und nichtlinearen, nichtimmersiven und interaktiven Artefakten.

Narrative Methoden des Sound Designs im Film
Im Film substituiert der Klang oft die physikalischen Empfindungen, was einen wesentli-
chen Unterschied zum Klangdesign für physikalische Objekte darstellt. Außerdem ist der 
Film ein ›passives‹ Medium, welches keine direkte Involvierung oder Handlung seitens 
des Zuschauers respektive Zuhörers erfordert. Folglich sind viele Aspekte in Bezug auf 
die Bedeutungsgenerierung im Filmklang an dieser Stelle nicht von Interesse. Es gibt 
aber drei Aspekte des Filmklanges, die sehr wohl relevant sind: das ›Physikalisieren‹ 
und das ›Beseelen‹ von Objekten durch Klang sowie die Methode des ›Sweetening‹. Ich 
beschreibe nun im Folgenden diese – sich überlappenden – Punkte etwas genauer.
Die wichtigsten Aspekte der Physikalisierung der im Bild dargestellten Objekte sind 
Masse, Volumen und Textur. Ein Objekt wirkt schwer oder leicht, hart oder weich, hohl 
oder massiv aufgrund des Klanges, welchen es zu verursachen scheint.41 Dabei ist diese 
Assoziation – wie die gesamte Tonspur des Filmes – konstruiert und oft semantisch auf-
geladen. Die Schritte von Trinity während der Verfolgungsjagd zu Beginn des ersten Teils 
der Matrix-Trilogie42 klingen tonnenschwer und wesentlich kraftvoller als jene der sie 
verfolgenden Polizisten. Der Klotz aus Styropor und die Schiebetüre aus Pappe werden 
erst durch Klang zu bedrohlichen Felsbrocken und mächtigen Sicherheitsschleusen.

scher Instrumente haben Hunt et al. herausgefunden, dass die direkte Abbildung, bei-
spielsweise der Bewegung von Schiebereglern auf Klangparameter wie Frequenz oder 
Lautstärke, dem Prozess des musikalischen Ausdruckes nicht gerecht wird. Die Effizienz 
des Interfaces wird verringert, da der Musiker nicht in diesen Kategorien denkt, sondern 
in Konzepten wie Energie oder Brillanz, die durch komplexe Interaktionen grundlegen-
der Klangparameter erreicht werden müssen.
Ein weiterer Aspekt ist: Wir erzeugen nicht alle Klänge willentlich. Wahrscheinlich müsste 
man für die Analyse von Klängen im Zusammenhang mit Handlungen mitberücksichti-
gen, welche Art der Handlungsauslösung stattgefunden hat. Eine Bewegung kann selbst 
ausgelöst oder durch Fremdeinwirkung ausgelöst sein; wenn sie selbst ausgelöst wurde, 
kann dies sowohl absichtlich wie auch unabsichtlich geschehen sein. Hier wird deutlich, 
wie komplex und schwierig die Frage nach dem Verhältnis von Klang und Handlung ist: 
Wenn wir unsere Interaktionen mit Gegenständen des Alltages untersuchen, realisieren 
wir, dass die Komplexität dieser Handlungsabläufe zu immer neuen Beziehungen zwi-
schen Klang und Handlung führt und eine Typologisierung nahezu unmöglich scheint.

4. Potential des narrativen Klangdesigns

Kommen wir nun zum letzten entscheidenden Punkt für die klangliche Gestaltung von 
interaktiven Alltagsgegenständen. Dazu ist es notwendig, die Natur interaktiver Arte-
fakte im Vergleich zu immersiven Medien zu betrachten. Interaktive Gegenstände sind 
nicht einfach nur passive Objekte, sondern aktive, autonome Teilnehmer eines soziokul-
turellen Systems. Generell verkörpern Artefakte individuelle und gesellschaftliche Werte 
und Bedeutungen und werden immer wieder neu gedeutet und in den Gebrauchsalltag 
integriert. Ein Stuhl ist also nicht einfach nur ein Stuhl im Sinne eines Objektes mit einer 
klaren Definition und Bedeutung im Alltagsgebrauch, sondern kann auch als Hilfe die-
nen, irgendwo hochzuklettern. Man kann ihn als Schemel gebrauchen, um die Schuhe 
zu binden, und manchmal ist er bei Schlägereien überaus hilfreich. Des Weiteren ist je-
der einzelne Stuhl durch seine Gebrauchsgeschichte geprägt und kann eine individuelle 
oder auch soziale Bedeutung haben, beispielsweise der Stuhl des Vaters am Familien-
tisch, der stets an der gleichen Stelle steht.39

Wenn nun Alltagsgegenstände ›fühlen‹, Informationen verarbeiten und kommunizieren, 
erreicht die Qualität der Vieldeutigkeit, Autonomie und Handlungsfähigkeit eine neue 

39 Vgl. Hug 2008.

40 Turkle 2004.

41 Flückiger 2001.

42 A. u. L. Wachowsky 1999.



130 Ton ab, und Action! Daniel Hug 131

Klingende virtuelle Welten: Game Sound
Was Videospiele im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wie erwähnt besonders 
interessant macht, ist, dass sie Aspekte von linearen audiovisuellen Medien wie dem 
Film mit Aspekten interaktiver Anwendungen verbinden. So sind viele semantische 
Funktionen und auch die geschilderten Gestaltungsstrategien des Filmklanges auch für 
Spiele gültig. Dazu kommen aber Funktionen, die aus den Möglichkeiten der Interaktion 
mit Objekten des Spieles resultieren. Dabei ist die Grenze des Interfaces fließend: Ich 
manipuliere einerseits ein auf dem Bildschirm dargestelltes Objekt der Spielewelt, ande-
rerseits manipuliere ich das Mausrad oder einen Schieberegler am Joystick.
Zum Sound Design für Computerspiele, insbesondere zu Aspekten der Wirkung und der 
Semantik, gibt es vergleichsweise wenig Literatur. Ich habe in meinem Artikel Hear me 
Interact49 versucht, eine Übersicht über das spärlich Vorhandene zu schaffen und einige 
Ansätze für eine Theorie des Spielklanges vorzustellen, die ich hier weiterentwickle.
Als Erstes ist festzuhalten, dass Computerspiele die älteste und sicherlich auch ausge-
reifteste Nutzung von Klang für spezifisch interaktive Anwendungen darstellen. Schon 
Pong50 produzierte Töne, welche trotz ihrer Einfachheit schon wesentliche funktionale 
und ästhetische Aspekte erfüllten. Wie bei den auditiven Displays dient Klang dem Feed-
back über den Zustand eines Systems und entlastet den visuellen Kanal respektive die 
allgemeine Kognition durch Verlagerung von Informationen auf die klangliche Modali-
tät, sofern sie dafür besser geeignet ist. Zudem wird aus dem abstrakten weißen Punkt 
ein Gegenstand mit einer Masse. Und hier werden einige wesentliche Unterschiede zum 
Klang im Film erkennbar: Die Physikalisierung durch Klang ist hier handlungsrelevant, 
sie zeigt dem Spieler, was er als Nächstes tun kann, lädt ihn zu Aktionen ein. Außerdem 
scheint das Spiel durch den Klang zu ›leben‹, und zwar einerseits als System, anderer-
seits durch Objekte, seien diese sichtbar oder nur durch Klang suggeriert.
Allgemein lässt sich sagen, dass gerade in Computerspielen, welche – ähnlich wie Ani-
mationsfilme – nicht an eine Form von ›Realismus‹ gebunden sind, Klang sehr oft ver-
wendet wird, um abstrakte, unidentifizierbare Objekte zu ›erklären‹, zu identifizieren 
und glaubwürdig erscheinen zu lassen. Viele klingende Objekte in Spielen sind außer-
dem relevant für die Narration oder das Gameplay. Ein typisches Beispiel sind soge-
nannte ›Power-Ups‹ oder ›Extras‹, welche in vielen Spielen in den Levels verteilt sind 
und eingesammelt werden müssen. Sie dienen der Stärkung des Spielcharakters, ver-
leihen ihm neue Fähigkeiten, beeinflussen Aspekte des Spielgeschehens zugunsten des 
Spielers oder erhöhen schlicht den Highscore. Das ›Aufheben‹ solcher Power-Ups und 

Sehr oft erhalten Objekte durch Klang eine Seele, einen Charakter. Dies können leblose 
Gegenstände sein, die beim Gebrauch ›gefährlich‹ oder ›seltsam‹ wirken. Ein sehr schö-
nes Beispiel ist das Jadeschwert aus Crouching Tiger, Hidden Dragon43, welches bei 
gewissen Bewegungen glasähnlich ›singt‹ und so seinen reinen Charakter bei gleich-
zeitiger Schärfe und einer gewissen inneren Fragilität vermittelt. Aber auch ›belebte‹ 
Gegenstände, wie sie gerade im animierten oder fantastischen Film häufig vorkommen, 
erhalten durch Klang eine ›Seele‹ und Glaubwürdigkeit. Man denke nur an das lebendi-
ge Geschirr in Beauty and the Beast44 oder an R2D2 aus Star Wars.45

Der dritte Punkt, der für meine Fragestellung von Interesse ist, ist eher methodischer Na-
tur, nämlich das Verfahren des ›Übereinanderschichtens‹ von Klängen, welches Klang-
designer für Filme (aber auch für Hörspiele) nutzen, um aus einzelnen Klängen neue 
Klanggestalten zu schaffen. Beauchamp verwendet hierfür den Begriff des sweetening 
oder des built-up effect.46 Dieses Verfahren hat zwei wesentliche Konsequenzen: Ers-
tens ist es damit möglich, reichhaltige, variantenreiche Klänge zu schaffen und diese 
Klänge auch bei Wiederholungen leicht variieren zu können. Zweitens – und hier liegt 
das besondere Potential – lässt sich auch eine erhöhte semantische Dichte erzielen, bei-
spielsweise durch die Verbindung von Aspekten der unmittelbaren Klangwahrnehmung 
(z.B. ein unangenehmes Kreischen) mit symbolischen Komponenten. Sehr oft wird hier 
aus Sicht des Sound Designers der Aspekt des reduzierten Hörens wichtig, nämlich 
um einen Klang losgelöst von seiner Quelle zu verwenden. So wurde beispielsweise 
das übersteuerte Brüllen eines Menschen auf diverse Flugzeuggeräusche montiert, um 
das Geräusch des Raumschiffes von Darth Vader in Star Wars herzustellen, was einer-
seits ein nervenzerreißendes Geräusch ergibt, gleichzeitig aber über eine beängstigende 
›Menschlichkeit‹ im Klang verfügt.47 Man sieht an diesem Beispiel auch die interessante 
Gestaltungsstrategie, fremdartigen Klängen eine Vertrautheit zu verleihen. Sonnen-
schein bezeichnet diese als archetypische Vorlagen, die sich beispielsweise im beinahe 
menschlichen Klang der singenden Säge, im anthropomorphen Atmen eines pneumati-
schen Prozesses oder in jammernden Holztüren finden.48

43 Lee 2000.

44 Trousdale, Wise 1991.

45 Lucas 1977.

46 Beauchamp 2005.

47 Whittington 2007.

48 Sonnenschein 2001.

49 Hug 2005.

50 Alcorn, Bushnell 1972.
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Aktion erhält darüber hinaus durch den Klang eine Konkretisierung, das Virtuelle wird 
materialisiert.
Der Klang kompensiert auch im Spiel abwesende Sinneseindrücke der Haptik, wobei 
wie erwähnt der Handlungsbezug dazu kommt. Ein Beispiel ist das Spannen des Bogens 
oder das Ziehen an der Angel im Spiel The Legend of Zelda – Twilight Princess55 mittels 
des Controllers der Wii-Spielkonsole, welche durch knarrende Geräusche (Bogenspan-
nen) oder das Geräusch der Angelspule untermalt werden und so die Spielerin bei der 
Ausführung der Steuergeste mit dem Controller unterstützen. Die Geräusche kommen 
hierbei direkt aus dem Controller in der Hand der Spielerin, wodurch die Verbindung 
von Klang, Interface, virtuellem Objekt und Handlung noch enger geführt wird. Ein wei-
teres, schönes Beispiel ist der Vorgang des Schlösserknackens im Spiel Thief 3: Dead-
ly Shadows.56 Hier müssen mit der Maus bestimmte Gesten ausgeführt werden, um 
ein Schloss mit einem Dietrich aufzubrechen. Über Klang ›spürt‹ die Spielerin, wie das 
Schloss sich verhält, ob es Widerstand leistet oder langsam nachgibt.
Bernstein unterscheidet im Spielklang zwischen direkter, indirekter und Umgebungs-
kommunikation.57 Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung interessant sind die bei-
den ersteren Konzepte. Direkte Kommunikation bedeutet, dass ein Objekt direkt, also 
aufgrund einer unmittelbar erfolgten Spieleraktion, mit dem Spieler ›kommuniziert‹. In-
direkte Kommunikation bedeutet, dass dem Spieler eine Veränderung der Spielwelt über 
Klang mitgeteilt wird, beispielsweise wenn sich aufgrund der Betätigung eines Schalters 
in einem anderen Raum eine Türe öffnet, oder wenn ein Wachposten meine Schritte 
›gehört‹ hat und laut Alarm schlägt. Diese zwei Konzepte sind auch für das Klangdesign 
interaktiver Objekte nützlich.
Die Ansprüche an das Klangdesign für Computerspiele sind sehr hoch, da einerseits eine 
klangliche Qualität und Vielfalt wie im Film erwartet wird, und es sich andererseits bei 
Spielen um grundsätzlich dynamische, nichtlineare Anwendungen handelt, in welcher 
sich Aspekte der Narration und Dramaturgie mit jenen des Interfacedesigns vermischen. 
Folgende Hauptanforderungen an das Game Sound Design lassen sich formulieren:

Adaptivität:
Der Spielklang soll sich der Narration, Dramaturgie und Handlung anpassen. Der Be-
griff adaptives Audio bezieht sich zwar in der Regel auf die Musik, aber die interaktive 
Natur der Spiele verlangt auch auf der Geräuschebene Anpassbarkeit. Beispielsweise 

Extras wird mit charakteristischen Klängen untermalt, die den Objekten – zusätzlich zur 
reinen Feedbackfunktion – eine emotionale Komponente verleihen und handlungsbe-
einflussend sind, indem sie zum weiteren Einsammeln animieren. Ein schönes Beispiel 
ist der befriedigende Klang der kräftespendenden Pilze, die bei Super Mario Bros.51 aus 
den Steinblöcken wachsen, im Vergleich zum frustrierenden Klang der Steinblöcke, die 
kein solches ›Extra‹ enthalten. Das heißt also, diese Klänge dienen nicht bloß der Physi-
kalisierung, sondern auch der Charakterisierung der virtuellen Objekte. Diese narrative 
Klanggestaltung gewinnt in Spielen durch ihren Handlungsbezug einen besonderen 
Stellenwert. Der Klang ist nicht einfach nur die Folge eines Vorganges innerhalb der 
Diegese einer medial dargestellten Welt, sondern tatsächlich auch meines Wirkens in 
dieser Welt.52

Sehr wichtig ist bei Spielen die Vermittlung des Eindruckes, Einfluss auf die Spielwelt 
zu haben, und auch dies geschieht oft über Klang. Ein Glas, auf welches ich klicke, 
fällt scheppernd zu Boden und zerbricht. Die Türe, vor die ich trete, öffnet sich mit ei-
nem lauten Quietschen. Besonders interessant ist der Effekt, den ich Machtdifferenti-
al nenne: Wenn ich als Spieler durch eine kleine Bewegung einen lauten, mächtigen 
Klang auslöse, gibt mir das ein Gefühl von Macht und Einfluss, einen schwachen und 
filigranen Klang hingegen empfinde ich als Zeichen der Schwäche und Machtlosigkeit. 
Dieses Phänomen steht in Zusammenhang mit der Ergo-Audition, die ich oben stehend 
beschrieben habe.
Was im Filmsound das Verbinden von Schnitten ist53, ist im Spielklang das Verbinden 
von tatsächlichen Benutzereingaben am Joystick oder Gamepad mit der suggerierten 
Aktion in der Spielwelt. Der Klick wird durch Klang zur dynamischen Bewegung. Ein 
Mausklick auf einen Erste-Hilfe-Kasten im Spiel XIII54 beispielsweise führt dazu, dass 
er ›geöffnet‹ und sein Inhalt ›herausgenommen‹ wird. Während das Bild nur eine sich 
(selbst!) öffnende Türe und das plötzliche Verschwinden des Erste-Hilfe-Kastens zeigt, 
wird die Aktion durch Klang zu einer ›körperlich‹ ausgeführten Bewegung. In diesem 
Szenario treten zwei Dinge zutage: Einerseits wird fehlende visuelle Information durch 
Klang ersetzt, andererseits wird eine abstrakte Benutzeraktion, nämlich das Drücken der 
Maustaste, klanglich zu einer komplexen Aktion in der virtuellen Welt erweitert. Diese 

51 Miyamoto 1985.

52 Vgl. Ekman 2005 und Jørgensen 2008 bezgl. des Begriffes der Diegese in Computerspielen.

53 Das ›Ausfahren‹ des Lichtschwerts in Star Wars (Lukas, USA 1977) beispielsweise ist nur ein Schnitt 

zwischen dem ›eingefahrenen‹ und dem ›ausgefahrenen‹ Lichtschwert und wird erst durch den Klang 

zu einer ›flüssigen‹ Bewegung.

54 Van Hamme, Vance 2003.

55 Aonuma 2006.

56 Spector 2004.

57 Bernstein 1997.
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deutet, dass die klangliche Gestaltung die Möglichkeiten der unmittelbaren Bedeutsam-
keit und klanglicher Affordances59 in Kombination mit abstrahierten, kodierten Zeichen 
voll ausreizen muss. Diesen Gestaltungsanspruch gilt es auch bei der klanglichen Ge-
staltung interaktiver Gegenstände einzulösen.

5. Willkommen, Schizophonie!

Die klangliche Gestaltung interaktiver Gegenstände stellt eine Herausforderung auf 
mehreren Ebenen dar. Einerseits sind diese Gegenstände in alltägliche Aktivitäten und 
Erlebnisse eingebettet, die sich nur schwierig typologisieren lassen. Ebenso komplex 
und unvorhersehbar ist die Art und Weise, wie Menschen mit Artefakten umgehen und 
wie sie deren Klänge interpretieren. Andererseits sind klanglich erweiterte interaktive 
Artefakte klanglich ›schizoophon‹, das heißt ihre ›natürliche« Klangsphäre verbindet 
sich mit elektroakustischen Klängen, die ihrerseits wiederum physikalische Prozesse 
darstellen können, aber auch völlig abstrakt sein können. Die ablehnende Haltung ge-
genüber schizoophonen Soundscapes von Schafer ist längst obsolet geworden: Der elek-
troakustische Soundscape ist alltäglich geworden und zunehmend untrennbar mit dem 
physikalischen, akustischen verbunden. Diese Verbindung wird mit der technologischen 
Integration dieser beiden Welten schlussendlich unhintergehbar. Daher ist es wichtig, 
Schizoophonie nicht als Problem, sondern als gestalterisches Potential zu verstehen.
Wie wir oben stehend beschrieben haben, ist das kausale Hören, also die Frage nach der 
Klangquelle und dem Klang erzeugenden Ereignis, einer der wichtigsten Wege, Klänge 
ein- und zuzuordnen. Die Bedeutungen, die wir Klängen geben, haben ihren Ursprung 
in den Dingen und Vorgängen der physikalischen Welt, mit denen sie einhergehen und 
auf welche sie verweisen. Dieser Zusammenhang ist auch für die Gestaltung künstlich 
beigefügter, elektroakustischer Klänge zentral, auch wenn diese keine oder nur teilwei-
se physikalische Prozesse beinhalten. So ist es grundsätzlich möglich, die Eigenschaften 
von Klängen zu abstrahieren und auf neue Klänge zu transferieren, um so Dinge und 
Vorgänge mit neuen Bedeutungsebenen ›aufzuladen‹, z.B. um ›Spannung‹ im wörtli-
chen oder metaphorischen Sinn zu suggerieren. Aber Klanggestaltung für interaktive 
Artefakte kann und soll über diese Ebene der physikalischen Suggestion oder Simulati-
on hinausgehen und das narrative Potential von Klängen komplett ausschöpfen, denn 

werden für Schritte mehrere leicht unterschiedliche Klänge zu sogenannten Sample 
Banks zusammengefügt, die für Abwechslung im Schrittgeräusch sorgen und zudem je 
nach Untergrund ausgewechselt werden. Gewisse Ereignisabläufe müssen die Klänge 
verändern: Ein Gegner brüllt je nach Verlauf eines Kampfes immer aggressiver, der Klang 
des Motors verändert sich beim Bergauffahren, eine Kiste klingt anders, nachdem ihr 
Inhalt entfernt wurde.

Vollständigkeit:
Im Gegensatz zum Filmklang, in welchem nur ein sehr kleiner Ausschnitt der ›Welt‹ re-
präsentiert wird, ist in einem Spiel immer potentiell die ganze Welt, wie sie für das Spiel 
gestaltet wurde, zugänglich. Wenn in einem Spiel eine Tür beim Öffnen klingt, müssen 
alle Türen klingen. Jedes klingende Objekt ist – die nötige Nähe vorausgesetzt – auch 
hörbar; wenn ein Objekt bei der Interaktion stumm bleibt, wirkt das befremdlich und 
zerstört die Immersion und die Glaubwürdigkeit der Spielwelt. Das führt zu potentiell 
sehr dichten klanglichen Umgebungen und erfordert eine besondere Sorgfalt bei der 
Gestaltung der einzelnen Klänge (siehe auch nächster Punkt).

Kontinuität und Konsistenz:
Gleiche Aktionen rufen ähnliche Klänge hervor, Klassen von Aktionen und Klassen von 
Objekten müssen gebildet werden. Die Nichtlinearität und Modularität von Spielen er-
fordert ein modulares Klangdesign: Gamesoundtracks bestehen aus einer Unzahl an 
kurzen und kürzesten Samples, beispielsweise für Kisten, die zerschlagen, aufgehoben 
oder geworfen werden, und dies auch noch auf unterschiedlichem Untergrund. Auch 
die Abstimmung der Klänge untereinander, sozusagen die Abmischung, ist nicht fest-
legbar: Spiele können als dynamische Klangsysteme betrachtet werden, in welchen der 
›Mix‹ der einzelnen Klangereignisse wesentlich durch den Spieler, seine Aktionen und 
seine Bewegung im Spielraum beeinflusst wird. Umso wichtiger ist es, eine klangliche 
Gesamt ästhetik zu haben, und zu gewährleisten, dass die Klänge sauber ineinander 
greifen. Dieser Gedanke ruft Parallelen zur Idee der hi-fi Soundscapes von Schafer in 
Erinnerung; so wird diese Aufgabe von Aaron Marks denn auch Blending the Total 
Soundscape genannt.58

Bei alledem muss die Bedeutung der Klänge unmittelbar klar sein (z.B. die Unterschei-
dung ›freundlich‹ vs. ›feindlich‹ oder ›sicher‹ vs. ›gefährlich‹), oder zumindest sehr leicht 
erlernbar: Beispielsweise muss der Klang eines bestimmten Pick-Up-Objektes sofort 
wiedererkennbar und identifizierbar sein, um den Spielfluss zu gewährleisten. Dies be-

58 Marks 2001.

59 Der Begriff Affordance wurde von James J. Gibson 1977 geprägt und bezeichnet den Angebotscha-

rakter eines Artefaktes aufgrund seiner Form, Materialität usw.; vgl. Gibson 1979.
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