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KURZFASSUNG

I Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht die narrativen Potentiale von Spatial Audio Systemen für das
Theater. Spatial Audio Systeme ermöglichen in technologisch neuer Form die tondrama-
turgische Raumgestaltung. Auf der Suche nach inhaltlichen Einsätzen leistet diese Arbeit
die Untersuchung von theoretischen und praktischen Möglichkeiten tondramaturgischer
Raumgestaltung im Theater. Zunächst werden grundsätzliche Zusammenhänge perfor-
mativer Parameter der Gestaltung narrativer Räume untersucht und dann die narrativen
Potentiale von Spatial Audio Systemen für das Design dieser Parameter vorgestellt. Am
Ende steht die kritische Analyse der Erprobung der theoretisch erarbeiteten Potentiale in
der Praxis am Beispiel einer ’Frühlings Erwachen’-Inszenierung im April 2014.
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1 PROGRAMMHEFT - Hinführung, Motivation, Geschichte

Spatial Audio Systeme haben eine hohe technische Faszination. Mit ihnen ist die Virtua-
lisierung komplexer Schallfelder bis hin zur Abbildung ’naturalistischer’ Klangumgebun-
gen möglich. Die Möglichkeit 3D-Räume auditiv zu generieren evoziert Schlagwörter wie
’Immersion’, ’Infiltration’ und audio-mediale Revolution. Doch was werden die revolu-
tionären Inhalte dieses neuen medialen Formats sein? Welche Potentiale für Narrationen
stecken tatsächlich in der Technologie? Diese Fragen sind zur Zeit Gegenstand einiger
Forschungen mit Spatial Audio Systemen und Wellenfeldsynthese-Anlagen (WFS). Die
HFF ”Konrad Wolf“ unternahm Versuche mit Hörspielen und in Verbindung mit neuen
visuellen Formaten wie der 180◦-Leinwand. An der UDK Berlin komponierten Studen-
ten Klanginstallation und elektronische Musik für WFS. Diese Arbeit soll einen Beitrag
zur Erprobung narrativer Anwendungen von Spatial Audio Systemen liefern und stellt in
Theorie und Praxis Potentiale der tondramaturgischen Raumgestaltung im Theater vor.

Tongestaltung, auch räumlicher Natur, hat Tradition im Theater. Ein eindrucksvolles Bild
gibt John Leonard für Tongestaltung im Theater im Jahr 1607: ” [in] a performance of
Henry VIII that took place at the Globe Theatre, Bankside, in 1607. [. . . ] The Burbage
sound man [. . . ] wanted something that would really make the audience sit up and take
notice, and he found it. A brace of real cannon, complete with powder, tampin and stopp-
le, and a man with a smouldering wick! At a precise moment in the script, the cannon
were fired, the crowd roared, and the grand procession came onto the stage.“ 1 Aus den
1950ern berichtet Jan Nebozenko von einer von ihm betreuten Aufführung von ’Legends’,
bei der er ein System aus Lautsprechern auf der Bühne und um den Zuschauerraum herum
benutzte, um Telefonklingeln, vorbeifahrende U-Bahnen und Feuerwehrautos zur Einbet-
tung der Szene erklingen zu lassen. Während der Szene tritt einer der Schauspieler in

1[Bei einer Aufführung von ’Henry VII’ am Globe Theater, Bankside, im Jahre 1607 wollte der Burbage
Tonmann das Publikum mit einem besonderen Effekt wachrütteln. Ein paar echter Kanonen, vollständig
mit Pulver, Tampen, Stopfen und einem Mann mit einem schwelenden Docht. Zu einem präzise im Buch
verzeichneten Zeitpunkt wurden die Kanonen gezündet, die Menge toste, und eine große Prozession be-
trat die Bühne.], LEONARD, John: Theatre Sound. Vortrag auf der 87. AES-Tagung 1989 in New York,
S. 21-24, S. 21.
Der chronologische Geschichte folgenden berichtet Leonard für das Theater des 19. Jahrhunderts: ”In
Victorian theatre, sound-effects were the province of the property man. He was responsible for the off-
stage noises and developed a wide range of machines to help him achieve realistic effects. Thunder
sheets, wind machines, rain machines and rotating trucks with interchangeable wheels all played their
part in helping to add to the myriad stage effects that were much beloved by the Victorian theatregoer.“
[Im Viktorianischen Theater wurden die Soundeffekte vom Szenografen gestaltet. Er war verantwort-
lich für Toneffekte von der Hinterbühne und entwickelte dafür eine ganze Bandbreite an Maschinen, die
realistische Effekte erlaubten. Donnerplatten, Windmaschinen, Regenmaschinen, rotierende Karren mit
wechselbaren Rädern spielten eine Rolle bei der Erzeugung der Vielzahl von Effekten, die das Vikto-
rianische Publikum schätzte.], Ebd., S. 22. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wird diese Entwicklung
zumindest im Theater ’Grand Guignol’ fortgesetzt.
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1 PROGRAMMHEFT - Hinführung, Motivation, Geschichte

einen Dialog mit der Stimme Paul Newmans, die aus dem Rücken der Zuschauer aus ei-
nem weiteren Lautsprecher erschallt.2

Spatial Audio Systeme bringen vor diesem historischen Hintergrund eine enorme Flexi-
bilität in der Positionierung und Bewegung von Schallquellen im Saal und die Fähigkeit
zur Virtualisierung von Schallfeldern als Potentiale in den Theaterkontext ein. Zu un-
tersuchen ist, ob diese Potentiale auch in neue narrative Formen im Theater münden und
welche tondramaturgischen Inhalte einen Zugewinn an immersiver Kraft versprechen. Die
Fragestellung dieser Arbeit lautet:

Welchen Beitrag kann tondramaturgische Raumgestaltung mit einem Spatial
Audio System zur Gestaltung narrativer Räume im Theater leisten?

Ziel der Arbeit ist es, ein Bild über die Einsatzmöglichkeiten tondramaturgischer Raum-
gestaltung im Theater zu entwickeln, das in theoretischer Hinsicht, wie auch durch die
Schilderung der praktischen Erfahrungen an einem Fallbeispiel eine Orientierung für wei-
tere Arbeiten der klanglichen Gestaltung narrativer Räume mit Spatial Audio Systemen
im Theater sein kann.

Zunächst wird ein Überblick über die wissenschaftlichen Positionen zu den Raumstruktu-
ren im Theater gegeben. Nachdem grundsätzlich erörtert wurde welche Parameter bei der
Transformation des realen Aufführungsraumes in die imaginierte Handlungsräumlichkeit
beteiligt sind, wird untersucht welchen Einfluss tondramaturgische Raumgestaltung auf
diese Parameter und damit auf die Transformation haben kann.
Von diesen Überlegungen geprägt werden Anforderungen an ein System gestellt, das der
tondramaturgischen Raumgestaltung im Theater genügt. Dabei steht die inhaltliche Mo-
tivation für ein solches System im Vordergrund, technische Details werden in der Arbeit
nur erörtert, wo sie inhaltliche Relevanz besitzen.
Die Beschreibung meiner Arbeit an einer Inszenierung von ’Frühlings Erwachen’ konkre-
tisiert diese theoretischen Vorüberlegungen auf einen Anwendungsfall, an welchem dann
kritisch untersucht werden kann ob und unter welchen Voraussetzungen die theoretisch
erarbeiteten Potentiale von Spatial Audio Systemen in der Praxis im Theater angewandt
wurden, welche Probleme auftraten und welche Erkenntnisse gewonnen werden konnten.
Nun sollen in einem ersten Schritt die Spielräume der Arbeit abgesteckt, die Begriffe der
Argumentation definiert werden.

2NEBOZENKO, Jan: Sound Systems for Professional Theatre – Broadway and Road Shows. Vortrag auf
der 6. AES-Tagung 1954 in New York, S. 253-266, S. 256.
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Wenn von Räumen im Theater die Rede ist, stellt sich zunächst eine terminliche Fra-
ge: Wann konstituieren sich diese Räume in einem Theatersaal? Tatsächlich sind es die
Spezifika der Aufführungssituation, die den singulären Raum – Theatersaal – für eine
Multiplizität von Räumlichkeiten öffnen. Charakterisiert ist diese Situation durch ein be-
obachtendes Publikum mit spezifischer Rezeptionshaltung; architektonische, visuelle und
akustische Modifikationen des Aufführungsraumes; sowie einer performativen Darbie-
tung auf der Bühne: ”Der Raum der Theaters konstituiert sich für mich in dem Moment,
in dem das Saallicht gelöscht wird. Genauer: Wenn sich, nachdem sich das Saallicht ab-
gedunkelt hat, womöglich ein Vorhang hebt, Licht auf der Bühne angeht und Akteure
auftreten, dann ist der Raum des Theaters etabliert.“3 Schon diese grundlegenden Modi-
fikationen des Parameters Beleuchtung – Abdunkeln des Zuschauerraumes, illuminierte
Emphasis der Bühne – dienen der Gestaltung der räumlichen Wahrnehmung. Die Ver-
dunklung lässt raumstrukturierende Elemente im Zuschauerbereich in den Hintergrund
treten und verringert die Genauigkeit der Entfernungswahrnehmung. Damit werden Un-
terschiede zwischen den Sitzplätzen ausgeglichen und die Beobachterposition auf den
illuminierten Bühnenbereich fokussiert.4

2.1 Räume im Theater - Raumwahrnehmung und die Parameter eines
narrative Raumes

Welche Räume können im Moment einer Aufführung benannt werden? Daniel Fulda un-
terscheidet in seinem Text ”Bretter, die die Welt bedeuten – Bespielter und gespielter
Raum [. . . ]“ fünf Räume des Theaters:

”1. den Bühnenraum, d.h. den bespielten Raum: meist über den Brettern,
auf denen die Schauspieler agieren,

3RODATZ, Christoph: Der Schnitt durch den Raum – Atmosphärische Wahrnehmung in und außerhalb
von Theaterräumen. Bielefeld 2010. S. 93.

4Dazu exemplarisch Joseph-Albert Baier: ”[...] de facto kann die Bühne der fünften Zuschauerreihe eben-
so nahe sein wie der ersten oder letzten, wenn sie als solche in Erscheinung tritt und das Hintereinander
raumstrukturierender Merkmale als ein ’Zwischenraum’ subjektiv nicht gewahr wird. Dies zu erleich-
tern ist eine wesentliche Aufgabe der Verdunkelung des Zuschauerraumes. Im dunklen Raum [. . . ]
geht dem Menschen trotz des Funktionierens seiner haptischen und akustischen Sinneswerkzeuge das
Gefühl für Distanzen, ganz besonders aber das der Abständigkeit zu den räumlichen Strukturen seiner
Umgebung verloren, der Raum hat keine Tiefe mehr, weil es eben kein Vor- und Hintereinander mehr
gibt, nichts, was einander verdecken könnte.“ BAIER, Joseph-Albert: Raumrichtungen und räumliche
Verhältnisse im Theater hinsichtlich ihrer emotionalen Bedeutung für den Zuschauer. München 1979,
S. 85f.
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2 SPIELRÄUME - Begriffsdefinitionen

2. den gespielten oder dramatischen Raum, d.h. den fiktionalen, imaginären
Raum, den das theatrale Spiel erzeugt: die Welt, die auf den Brettern er-
scheint,

3. das Verhältnis zwischen Zuschauerraum und Bühnenraum mit daraus
sich ergebender Blicklenkung und Theaterästhetik,

4. das Verhältnis zwischen gespieltem Raum einerseits und Lebens- und
Erfahrungsraum der Zuschauer andererseits, das mehr oder weniger he-
terotopisch ausfallen kann,

5. die konkreten Standorte des Theaters. Beschränkt man den Blick nicht
auf ein einzelnes Theater, so ist in dieser Hinsicht zugleich die Fra-
ge nach der räumlichen Verbreitung verschiedener Theaterformen ge-
stellt.”5

In unserer Betrachtung sind vor allem der erste – architektonisch-physikalische Raum

des Theatersaals, der zweite – fiktionale Raum, in dem die dargebotene Erzählung spielt
– und der dritte – relative Raum, der durch das Verhältnis zwischen Zuschauer- und
Bühnenraum bestimmt ist, von Interesse. Die Impulse zur Ausbildung einer fiktionalen
Räumlichkeit beim Zuschauer gehen vom physikalischen Raum aus und durchlaufen in-
terpretierende Filter neurologischer Wahrnehmung und individueller kognitiver, emotiver
und intellektueller Analyse. Im folgenden wird zwischen dem physikalischen Raum als
Raum und dem imaginierten Raum, der Teil einer Narration sein kann, als Räumlichkeit

unterschieden. Dabei liegen im Theater die realen Quellen und ihre fiktionalen Figuratio-
nen derart dicht beieinander, das die Grenzen zwischen Realität und Fiktion latent ver-
schwimmen.6 Das heißt zum Beispiel ein Feuer auf der Bühne ist gleichsam in realem
wie fiktionalen Raum präsent – es lässt sich schwerlich sagen, in welchem Raum seine
Anwesenheit dominiert.
Die Ausbildung einer Räumlichkeit ist im Theater von der Beteiligung der Schauspieler
und Zuschauer abhängig, kommt durch die emotionale und intellektuelle Beteiligung des
Zuschauers überhaupt erst zustande: ”Theater [sind] Orte, an denen durch die Platzierung
von Zuschauern und Akteuren bzw. deren Syntheseleistungen Räume konstituiert werden.

5FULDA, Daniel: Bretter, die die Welt bedeuten – Bespielter und gespielter Raum, dessen Verhältnis zur
sozialen Um-Welt sowie Geltungsräume des populären Theaters im 17. und 18. Jahrhundert. In: Jörg
Dünne, Sabine Friedrich und Kirsten Kramer [Hrsg.]: Theatralität & Räumlichkeit – Raumordnungen
und Raumpraktiken im theatralen Mediendispositiv. Würzburg 2009, S. 71-86. S. 75f.
Analog unterscheidet etwa David Roesner in seiner Betrachtung für Musik im Theater in architektoni-
schen Raum (physikalischer Raum), musikalischen Raum (Narration der Musik) und Klangraum (Zu-
sammenspiel aus der Aufführung der Narration in der Musik und der akustischen Darbietung in einem
realen Raum, an spezifischen Raumpositionen). Vgl. ROESNER, David: Musikalische Spiel-Räume.
In: David Roesner, Geesche Wartemann und Volker Wortmann: Szenische Orte – Mediale Räume. Hil-
desheim 2005, S. 129-148. S. 130f.

6
”Im Theater nimmt die Fiktion Gestalt an, indem sie sich – hierin liegt ihre Stärke – realer Dinge bedient,
so der Bühne und des Schauspielers. Dadurch wird es unmöglich, die Elemente der Aufführung unmit-
telbar dem einen oder anderen Bereich zuzuordnen.“ PAVIS, Patrice: Semiotik der Theaterrezeption.
Tübingen 1988, S. 55.
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2 SPIELRÄUME - Begriffsdefinitionen

Der Raum des Theaters ist also keine statische Hülle, in der Schauspieler agieren und in
die Zuschauer hineinblicken, sondern Raum entsteht als Koproduktion von Schauspielern
und Zuschauern an einem Ort.“7 Eine Vielzahl von intermodalen8 Raumerfahrungen sind
dabei an der Ausbildung der Räumlichkeit beteiligt: ”Raumwahrnehmung entsteht primär
durch die kinästhetische, akustische und visuelle Erfahrung des Raumes. Weiterhin be-
einflussen Sinnesreize, wie Geruch oder Temperatur, die Raumwahrnehmung.“9 Die ver-
schiedenen Raumwahrnehmungen beeinflussen sich dabei gegenseitig. So haben visuelle
Reize Auswirkungen auf die Richtungswahrnehmung akustischer Schallereignisse10 und

7ROSELT, Jens: Die ’fünfte Wand’ - Medialität im Theater am Beispiel von Frank Castorfs Dostojewski-
Inszenierungen. In: David Roesner, Geesche Wartemann und Volker Wortmann: Szenische Orte – Me-
diale Räume. Hildesheim 2005, S. 109-128. S. 116.
Zum Zusammenspiel von Schauspieler, Inszenierung und Zuschauer an der Transformation des
Bühnenraumes in eine fiktive Räumlichkeit auch Wolfram Nitsch: ”[I]m Theater [wird] der bespiel-
te Raum der Bühne in den gespielten Raum einer fiktiven Realität verwandelt [. . . ]. Entscheidenden
Anteil an dieser Transformation hat der Schauspieler, dessen schöpferisches Rollenspiel jedoch der Un-
terstützung durch Zuschauer, Regisseur und Dramatiker bedarf. Der Theaterzuschauer vollzieht die Ver-
wandlung mit, weil er sich, anders als der Kinogeher, im gleichen Raum wie der Schauspieler befindet;
der Regisseur unterstützt sie durch Inszenierungstechniken wie Bühnenbild und Beleuchtung [und Ton-
gestaltung]; der Dramatiker schließlich dadurch, dass er die Handlung vorwiegend an einigen ’fest be-
grenzten Schauplätzen’ ansiedelt[.]“, NITSCH, Wolfram: Nachbemerkungen – Raumwechsel mit dem
Zuschauer. In: Jörg Dünne, Sabine Friedrich und Kirsten Kramer [Hrsg.]: Theatralität & Räumlichkeit
– Raumordnungen und Raumpraktiken im theatralen Mediendispositiv. Würzburg 2009, S. 251-254, S.
251.

8Der Begriff ’Intermodalität’ wird in dieser Arbeit für das Zusammenwirken mehrerer Sinne an einer
Wahrnehmung und interdependente Prozesse beim Zustandekommen dieser Wahrnehmung verwandt.
Dazu Sabine Schouten: ”Der Begriff der Intermodalität bestimmt mithin die grundlegende Erfahrung
einer Kommunikation der Sinne. Er bezieht sich auf ihre übergreifenden Verknüpfungen.“ SCHOUTEN,
Sabine: Sinnliches Spüren – Wahrnehmung und Erzeugung von Atmosphären im Theater. Berlin 2011,
S. 54.

9SCHERZER, Johannes: Raum inszenieren mit Spatial Audio. In: Overschmidt, Gordian und Schröder,
Ute B.: Fullspace-Projektion – Mit dem 360◦lab zum Holodeck. Berlin 2013, S. 335-343, S. 336.

10Exemplarisch seien hierfür das Ergebnis eines Experiments von Piotr Odya und anderen angeführt:

”The subjective listening tests proved that visual objects could influence the subjective localization
of sound sources. Measurement data showed that visual objects ’attract’ the listeners attention so the
sound sources are located closer to them.“ [Der subjektive Hörtest hat gezeigt, dass visuelle Objekte die
Lokalisierung von Klangquellen beeinflussen können. Eine Auswertung der Versuchsdaten ergab, das
visuelle Objekte dazu führen, dass Hörer die Klangquellen näher bei jenen visuellen Objekten orten.],
ODYA, Piotr / CZYZEWSKI, Andrzej / BOZENA, Kostek: Determination of Influence of Visual Cues
on Perception of Spatial Sound. Auszüge eines Vortrags auf der AES-Tagung im Mai 2011 in Amster-
dam, S. 1-6, S. 6.
Ein anderer Autor, der über der Interdependenzen von Seh- und Hörsinn bei der Richtungsor-
tung schreibt, ist Michel Chion: ”Zu dieser Fragestellung bietet uns der klassische Monofilm eine
merkwürdige sinnliche Erfahrung, da der Punkt, von dem die Töne physikalisch zum Publikum kom-
men, oftmals ein anderer ist als der Punkt auf der Leinwand, wo sich die Objekte befinden, von denen
diese Töne angeblich ausgehen und von denen ausgehend das Publikum sie hört. Wenn es sich beispiels-
weise um Schritte handelt und die Personen quer durch die Leinwand gehen, scheinen die Geräusche
dieser Schritte ihren Bildern zu folgen – während sie tatsächlich im Kinoraum die ganze Zeit aus ein
und demselben feststehenden Lautsprecher (meistens aus dem Center in der Mitte hinter der Leinwand)
kommen. [. . . ] Das heißt, dass es im Film eine räumliche Magnetisierung des Tons durch das Bild gibt.
Ein als aus dem Off kommender oder rechts im Bild lokalisiert wahrgenommener Ton ist zunächst nur
mental so wahrgenommen, umso mehr, als es sich eigentlich um einen Mono-Ton handelt.“, CHION,
Michel: Audio-Vision – Ton und Bild im Kino. Berlin 2012, S. 64.
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2 SPIELRÄUME - Begriffsdefinitionen

akustische Raumgestaltung wirkt auf die wahrgenommene Raumgröße und -tiefe. Alle
Reize lassen sich auf vier Parameter subsumieren, die nach Erika Fischer-Lichte die thea-
trale Aufführungssituation konstituieren und Einfluss auf die Raumwahrnehmung haben:
Inszenierung, die Gestaltung des Raumes und der Bühnentiefe; Körperlichkeit, das Spiel
der Figuren, Bewegungen im Raum und Sprache; Wahrnehmung, die Relation zwischen
Bühne und Zuschauerraum; Performance, der Oberbegriff für das Zusammenspiel der
anderen Parameter – ihre Komposition.11 Diese vier Parameter bestimmen die Transfor-
mation des architektonisch-physikalischen Raums in die imaginierte Räumlichkeit.

2.2 Fokus auf den Ton – Immersion, tondramaturgische Raumgestal-
tung und Spatial Audio

Nun soll untersucht werden welchen Einfluss die räumliche Tongestaltung auf diese vier
Parameter nehmen kann. Zunächst muss der Begriff der Immersion geklärt werden, der in
der Literatur häufig für eine Beschreibung des Beitrages herangezogen wird, den räum-
liche Klanggestaltung zu einer medialen Darbietung leisten kann. Eingehend mit den Be-
grifflichkeiten um die Immersion beschäftigt sich die Diplomarbeit von Johannes Scherz-
er von 2010 an der HFF ”Konrad Wolf“. Daran anknüpfend sei hier Immersion in dem
Sinne benutzt, dass sie ”die mentale Verschmelzung des rezipierenden Subjektes mit dem
rezipierten Objekt, etwa das Eintauchen in eine Erzählung, in ein Bild, eine Theater-
aufführung, einen Film, usw.“12 meint. Dieser Effekt ist keinesfalls durch den Einsatz neu-
er, den akustischen Raum oder das Sichtfeld füllenden Medien, hinreichend zu erzielen.
Vielmehr gibt es eine Vielzahl immersiver Faktoren, die durch inhaltliche, performative
und dann erst mediale Qualitäten, beim Zuschauer entsprechend intellektuelle, kognitive
oder emotive Immersion bewirken können.13 Diese Aspekte spielen in einer Dramatur-
gie zusammen. Der Anteil, den die räumliche Klanggestaltung dazu leisten kann, wird in
dieser Arbeit tondramaturgischer Raum genannt. Der Begriff ist der Arbeit von Scherzer
entliehen, dem deshalb an dieser Stelle auch das Recht seiner Definition eingeräumt wird:

”Der tondramaturgische Raum sei hier definiert als der mit dramaturgischer Funktion aus-
gestattete, in die Narration einbezogene auditive Raum.

11vgl. FISCHER-LICHTE, Erika: Ästhetische Erfahrung – Das Semiotische und das Performative.
Tübingen 2001, S. 291ff.

12SCHERZER, Johannes: Der Tondramaturgische Raum als Gestaltungsmittel für die Immersive Ästhetik.
Diplomarbeit an der HFF ”Konrad Wolf“, Potsdam 2010, S. 12.

13Dazu sei neben der ausführlichen Darstellung in der Arbeit von Scherzer exemplarisch auf diese
Ausführung verwiesen: ”Immersion und Infiltration lassen sich nicht einfach als technisch-neuronale
Wechselwirkungen beschreiben, eben weil das Medium nur die Qualität, nicht die Intensität dieser Er-
fahrung bestimmt. Daher ist es nicht nur die Technik [. . . ], welche den Betrachter in die Fiktion hin-
einzieht, sondern auch die fiktionale Form.“, CHIHAIA, Matei: Der Golem-Effekt – Orientierung und
phantastische Immersion im Zeitalter des Kinos. Bielefeld 2011, S. 19.
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Was ist in diesem Zusammenhang der auditive Raum? Es soll hier definiert sein als der
durch den Rezipienten subjektiv wahrgenommene Raum. Dem gegenüber steht der akus-
tische Raum, der entweder messtechnisch zu erfassen ist oder mittels der Elektroakus-
tik übertragen und reproduziert werden kann. Erst die ”Faltung”des akustischen Raumes
mit der subjektiven Wahrnehmung des Rezipienten ergibt den auditiven Raum.“14 Der
akustische Raum entspricht also dem tongestalterischen Anteil auf der architektonisch-
physikalischen Ebene – dem Raum der Aufführung – und der auditive Raum entspricht
dem tongestalterischen Anteil auf fiktionaler Ebene – der Räumlichkeit der Aufführung.
Tongestaltung im Theater muss also zunächst den architektonisch-physikalischen Raum
bedienen und mit ihm harmonieren (dies im Gegensatz zum Kino, wo auch der visu-
elle Raum schon virtuell ist), um mit ihm gemeinsam eine plausible Räumlichkeit zu
erzählen. Dabei kann die tondramaturgische Raumgestaltung Teil der Inszenierung eines
Handlungsortes sein (etwa durch atmosphärische Klangräume), die Körperlichkeit der
Bühnenfigurationen bedienen oder brechen (durch Spracheffekte, Toneffekte zu Requisi-
ten, etc.) und die Wahrnehmung der Raumrelationen beeinflussen (etwa durch Klangku-
lissen, die die Bühne und den Zuschauerraum gleichermaßen umspannen und integrative
Momente schaffen).
Als letztes wäre nun der Begriff Spatial Audio zu klären und welche Vorteile ein solches
System für die Gestaltung eines auditiven Raumes hat. Spatial Audio Systeme sind durch
ihr Funktionsprinzip – der Synthese von Schallfeldern – definiert. Eine Erläuterung ihrer
Eigenschaften liefert Bernhard Albrecht: ”Spatial Audio Technologien [. . . ] als Schallfeld-
synthetisierende Wiedergabeverfahren zeichnen sich durch ein sehr hohes Auflösungs-
vermögen in Kombination mit nicht festgelegter Vorzugswiedergaberichtung aus. [. . . ]
Bei Spatial Audio ist der Rezipient auditiv umhüllt und ist somit beim Hören gleich-
zeitig eingebunden in den auditiv-narrativen Raum und in den realen Wiedergaberaum.
Der Übergang vom realen Raum zum auditiven kann fließend sein, da die mögliche Qua-
lität der Raumdarstellung mit Spatial Audio sehr hoch ist.“15 Die hohe Auflösung der
Richtungsinformationen und das Fehlen einer Vorzugswiedergaberichtung, was vor allem
durch eine Fullrange-Beschallung aus jeder Raumrichtung gewährleistet ist, ermöglichen
eine derart glaubwürdige Virtualisierung von Klangräumen, dass diese auditiven Räume
mit dramaturgischen Aufgaben versehen und selbst zum narrativen Parameter – zum ton-
dramaturgischen Raum – erhoben werden können. Das ist in der Tat ein historischer Wen-
depunkt in den Möglichkeiten der gestaltenden Beschallung: ”Mit Spatial Audio ist nun
die Evolution der Audiotechnologie an einem historischen Wendepunkt angelangt: Der
Rezipient ist mitten im Geschehen, nicht mehr davor. Seit über einhundert Jahren sind

14SCHERZER 2010, S. 6, [Hervorhebungen J.S.].
15ALBRECHT, Bernhard: Narrations- und Erlebnis-Potential von SPATIAL AUDIO im Kinokontext. In:

Overschmidt, Gordian und Schröder, Ute B.: Fullspace-Projektion – Mit dem 360◦lab zum Holodeck.
Berlin 2013, S. 345-352, S. 346, [Hervorhebung B.A.].
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auditive Medien ein Medium im Raum. In Zukunft aber geht es um den ganzen Raum als

Medium: den auditiven Fullspace, um eine virtuelle Klangwelt, in der sich der Mensch real
bewegen kann.“16 Der virtuelle Klangraum ist auch deshalb so überzeugend, weil das Be-
schallungssystem selbst vermittels seiner hohen Auflösung als System in den Hintergrund
tritt – eine Lokalisation eines einzelnen Lautsprecher als systemische Komponente ist erst
in unmittelbare Nähe zum physikalischen Lautsprecher möglich.17

2.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Theater im spezifischen Moment der Auf-
führung eine Vielzahl räumlicher Potentiale gibt, die grundlegend aus dem architektonisch-
physikalischen Aufführungsraum hervorgehen und die Imagination fiktionaler Narrati-
onsräumlichkeiten durch den Rezipienten bewirken können. Die Grenzen zwischen die-
sen Ebenen sind im Theater fließend. Die Narrationsräumlichkeit entsteht im performa-
tiven Zusammenspiel aus Inszenierung, Körperlichkeit von Bühne und Darstellern und
dem Wahrnehmungsapparat der Zuschauer. Tongestaltung kann Anteil an jedem der drei
Parameter haben. Dieser Anteil wird in seiner Summe als tondramaturgischer Raum be-
zeichnet, welcher maßgeblich von auditivem Raum und Dramaturgie geprägt ist. Ein ton-
dramaturgischer Raum kann Bestandteil immersiver Prozesse sein. Die Ausbildung eines
auditiven Raumes, der das Potential hat mit dem Aufführungsraum zu verschmelzen und
mit ihm zusammen dramaturgische und räumliche Effekte zu erzielen, erfährt durch die
Innovation von Spatial Audio Systemen grundlegend neue Möglichkeiten der Virtualisie-
rung realer und fiktionaler Klangräume, was die tondramaturgische Raumgestaltung aus
theoretischer Perspektive zum narrativen Werkzeug emanzipiert.

16SCHERZER 2013, S. 335, [Hervorhebungen J.S.].
17Dass ein solches In-den-Hintergrundtreten der Technologie illusionistische Effekte begünstigen kann,

darauf verweist Roselt: ”Monitore, Projektionen und ähnliche akustische Effekte verwischen tradier-
te Grenzziehungen oder durchwühlen wie Maulwürfe das Terrain der Wahrnehmungskonventionen.
Durch den Einsatz dieser Medien können einige Gewissheiten ins Wanken geraten oder zumindest auf
die Probe gestellt werden. Was heißt Nähe und Intimität im Theater? Was affiziert den Blick des Zu-
schauers mehr: Ein Körper auf der Bühne oder Monitor oder beides? [...] Der Sinn der Medien besteht
vielleicht gerade darin, diesen Anspruch den sie selbst stiften, zu befriedigen. Je problemloser, selbst-
verständlicher und unauffäliger sie ihre eigene Rolle dabei spielen, desto produktiver sind sie. Es darf
gewissermaßen keine Reibungsverluste geben.“, ROSELT 2005, 125f.
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Nun soll in einem konkretisierenden Prozess die Frage nach den grundsätzlichen Anfor-
derungen an ein System tondramaturgischer Raumgestaltung für Theater gestellt werden.
Abgeleitet aus den theoretischen Vorüberlegungen und angeleitet von den Erfahrungen
anderer Tongestalter im Theater wird diese zunächst in generalisierter Form beantwortet,
bevor später eine konkrete Inszenierung mit einem spezifischen System vorgestellt wird.
Die räumliche Klanggestaltung im Theater hat vor allem zwei Aufgaben: Zunächst muss
sie den architektonisch-physikalischen Raum bedienen und durch klangliche Kohärenz,
Synchronität und Lokalisationsdeckung mit ihm und seinen Körpern die Voraussetzung
für die Gestaltung eines tondramaturgischen Raumes schaffen. Dabei ist zu beachten, dass
das Beschallungssystem neben seinen akustischen Eigenschaften mit architektonischen
Bedingungen harmonieren muss und etwa keine Sichtachsen einschränken oder verstel-
len darf.
Weiterhin sollte das System in einer Live-Situation das Abrufen eines komplexen Sound
Designs zeitkritisch gewährleisten. Das Sound Design ist die inhaltliche Seite der tondra-
maturgischen Raumgestaltung und kann gemeinsam mit der auditiven Immersion durch
die Beschallungsanlage mittels narrativer Tongestaltung - etwa durch Ortsvertonungen –
zur räumlichen Immersion beitragen.18 Intuitive Steuerelemente ermöglichen die dyna-
mische, zeitliche und räumliche Organisation des Sound Designs.
Es sollen nun im einzelnen die Anforderungen aufgezeigt werden, die an die Komponente
eines Systems zur tondramaturgischen Raumgestaltung während einer Theateraufführung
gestellt werden. Das System wird hierfür in die Komponente Beschallungssystem, Sound

Design und Digital Audio Workstation und Interfaces gegliedert.

18Zu den Abhängigkeiten der verschiedenen Immersionsarten sei nochmals Scherzers Diplomarbeit emp-
fohlen, die hier für den Komplex der räumlichen Immersion zitiert ist: ”Die räumliche Immersion
ist ein Parameter für die Akzeptanz der durch auditive und visuelle Immersion erzeugten fiktionalen
Räumlichkeit. [. . . ] Der Rezipient empfindet im Idealfall den Raum der virtuellen Welt als nicht wi-
dersprüchlich zu seiner realen Rezeptionsumgebung und -position. Räumliche Immersion kann Ein-
fluss nehmen auf die intellektuelle Immersion, denn die unmittelbar empfundene, nicht infrage gestellte
Räumlichkeit kann erklärende Funktion besitzen und damit direkten Einfluss auf den Bedeutungsge-
halt von Zusammenhängen ausüben. Da Räume auch Emotionen transportieren bzw. hervorrufen, wird
die emotionale Immersion durch die räumliche Immersion gesteuert. Räumliche Immersion in auditi-
ven Medien wird erst möglich, wenn ein hinreichender Grad an auditiver Immersion erreicht wird.“,
SCHERZER 2010, S. 30.

Narrative Räume im Theater
Seite 9



3
REQUISITEN – Anforderungen an die Komponenten tondramaturgischer

Raumgestaltung

3.1 Anforderungen an das Beschallungssystem

Zunächst muss das Beschallungssystem räumliche Verknüpfungen mit dem
architektonisch-physikalischen Raum ermöglichen und sicherstellen. Dies bedeutet vor
allem eine genügend hohe Auflösung der möglichen Schallquellen um die Körperlichkeit
der Bühne kohärent und auch in Bewegung bedienen zu können. Dabei sollte es selbst we-
der optisch noch akustisch19 als mediales System in Erscheinung treten. Die vielfältigen
Orte für akustische Ereignisse während der Aufführung müssen beim Aufbau der Anlage
kalkuliert werden, dafür ist es neben der Beachtung aller technischen Parameter ebenso
wichtig Buch und Inszenierung zu kennen.20 Eine enorme Flexibilität bei der räumlichen
Verteilung von Schallquellen stellen Spatial Audio Systeme bereit, die theoretisch Schal-
lereignisse an jedem Ort im Aufführungsraum erlauben und damit bestimmte Effekte,
wie die Virtualisierung hochaufgelöster Klangumgebungen und das stufenlose Bedie-
nen von bewegten Körpern auf der Bühne überhaupt erst ermöglichen. Moderne Sys-
teme ermöglichen dies ökonomisch mit Einschränkungen auch für variable Lautsprecher-
Setups mit unterschiedlich feiner Auflösung.21

Exemplarisch sei hier die Beschreibung des Iosono-Audioprozessors wiedergegeben, wel-
cher auch bei dem unten beschriebenen Fallbeispiel eingesetzt wurde: ”Im Audioprozes-
sor erfolgt die Verarbeitung der Daten basierend auf dem konfigurierten tatsächlichen
Lautsprechersetup. [. . . ] Die Ausgangssignale werden dann über Wandler an die verschie-
denen Lautsprecher gesendet. [. . . ] Die Anzahl der Lautsprecher ist flexibel und kann
verschiedenen Vorgaben, wie zum Beispiel der Raummaßen oder dem Projektbudget, an-
gepasst werden. [. . . ] Zusätzlich zum Lautsprecherring an den Wänden kann eine zweite
Lautsprecherebene installiert werden. Mit Hilfe von Deckenlautsprechern können so auch
Klänge über den Köpfen der Zuhörer positioniert werden [. . . ].“22

19Bob Thurmond schreibt in seiner analytischen Studio zu Beschallungssystemen: ”The sonic effect of an
ideal system is simply to make all listeners think they are hearing only the source, and that perfectly.“
[Ein ideales Beschallungssystem lässt die Hörer glauben, sie würden nur die Schallquelle hören und
diese ohne Qualitätseinbußen.], THURMOND, Bob: Measurement and Perception of Quality in Sound
Systems. Vortrag auf der 11. AES-Tagung in New York 1959, S. 146-158., S. 153.

20Hierzu schreibt Jan Nebozenko, erfahrener Beschaller bei diversen Broadway-Produktionen 1954:

”Sound system design for the professional theater requires as much careful observation to script and
rehearsal as it does engineering and measurement.“ [Die Planung einer Beschallungsanlage für ein
professionelles Theater verlangt ebenso aufmerksame Beachtung des Buches und der Proben, wie der
ingenieurstechnischen Fragen und Messungen], NEBOZENKO 1954, S. 253.

21Wie Scherzer schreibt, war bis 2010 noch ein ganz anderer Aufwand nötig, um ähnliche Effekte zu
erzeugen: ”Bis etwa 2010 bedeutete dies allerdings noch, hunderte von kleinen Lautsprechern um die
Hörfläche herum installieren zu müssen. Von einem Audioprozessor wurde jeder Lautsprecher einzeln
angesteuert. Dieses Prinzip hat sich zwar bis heute nicht verändert und ist nach wie vor realisierbar,
allerdings wurde das Verfahren derart weiterentwickelt, dass nun eine mehr oder weniger frei wählbare
Anzahl von Lautsprechern verwendet werden kann, was zu ganz erheblich geringeren Kosten führt.“,
SCHERZER 2013, S. 341.

22LEHMANN, Katja / LANGHAMMER, Jan: IOSONO 3D-Sound. In: Overschmidt, Gordian und
Schröder, Ute B.: Fullspace-Projektion – Mit dem 360◦lab zum Holodeck. Berlin 2013, S. 353-359,
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Eine derart virtualisierte Klangumgebung bietet weiterhin den Vorteil, dass sie im Ge-
gensatz zu stereofonen Systemen deutlich unabhängiger von idealen Hörposition ist. Die
virtuellen Schallquellen werden bis zu großer Nähe zu den Lautsprechern ortsfest und au-
ßerhalb der Lautsprecher wahrgenommen. Im Gegensatz dazu führt bei stereofonen Sys-
temen ein Verlassen des Sweet Spots, einem kleinen Abhörbereich im Schnittpunkt der
Lausprecher-Achsen, zu Lokalisierungsproblemen. So stellt Nebozenko 1954 noch depri-
miert fest: ”Poor Coverage; Most ’house’ reinforcement systems suffer from poor louds-
peaker coverage resulting in ’dead spots’ in the audience. In addition most such systems
are designed without adequate control over the various zones of the auditorium.“23 und
obwohl Nebozenko zu der Zeit sicherlich noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen
hatte als der räumlichen Auflösung und Stabilität seines Beschallungssystems, kann diese
Feststellung exemplarisch für die Probleme der Beschallung größerer Zuschauerbereiche
mit stereofonen Systemen stehen.

3.2 Anforderungen an das Sound Design

Auch das Sound Design sollte zuerst mit Inszenierung und Körperlichkeit der Bühne kon-
gruent erzählen. Zu den körperlichen Verquickungen zählt das Voice Processing, welches
neben seiner Lokalisation auch in der Stimmfarbe mit den Figurationen harmonieren soll-
te, weiterhin Geräusche und Effekte, die durch die Bühnenhandlung motiviert sind oder
diese motivieren. Neben Klangfarbe und räumlicher Kohärenz ist für diesen Bereich der
Tongestaltung die Synchronität mit Bühnenaktionen maßgeblich. Dieser Komplex wird
im Abschnitt über Digital Audio Workstation und Interface besprochen.
Über Körperlichkeit hinausgehend kann es die Aufgabe des Sound Designs sein die In-
szenierung des Bühnenraums narrativ zu erweitern und die Wahrnehmung der räumlichen
Relationen zu gestalten. Orientierungslaute und ihre Mischung zu Atmosphären sind hier-
für ein wichtiges Instrument.24 Michel Chion bezeichnet diese Atmosphären als Ambient

Sounds: ”Ich nenne ’Ambient Sound’ den umfassenden Umgebungsklang, welcher eine
Szene umhüllt und ihren Raum bewohnt, ohne dass sich dabei die lästige Frage nach
Verortung und Visualisierung der Klangquelle stellt, z.B. zwitschernde Vögel oder Glo-

S. 357.
23[Schlechte Reichweite, die meisten Saalverstärker-Systeme haben eine schlechte Reichweite und haben

’Dead Spots’ im Zuschauerbereich zur Folge. Außerdem lässt sich die Beschallung verschiedener Be-
reiche schlecht steuern.], NEBOZENKO 1954, S. 254.

24Eine Beschreibung des Zusammenhangs der einzelnen funktionalen Orientierungslaute und ihrer Mi-
schung zu Atmosphären liefert Barbara Flückiger: ”Der Begriff Orientierungslaut bezeichnet nicht ein
spezifisches Klangobjekt an sich, sondern dessen Funktion, einen Ort geographisch, zeitlich, kultu-
rell, ethnisch oder sozial zu definieren. [. . . ] Der einzelne Orientierungslaut aktiviert als Teil eines
Ganzen ein fest verankertes Muster mit bildhaften, emotionalen und pragmatischen Assoziationen.“
FLÜCKIGER, Barbara: Sound Design – Die virtuelle Klangwelt des Films. Marburg 2010, S. 305ff,
[Hervorhebungen B.F.].
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ckengeläut. Man kann solche Klänge auch Territoriumsklänge nennen, da sie helfen, ein
Revier zu markieren, weil sie in einem speziellen Raum kontinuierlich präsent sind uns
sich überall hin ausbreiten.“25 Diese assoziativ oder auch dissoziativ eingesetzten Cha-
rakterisierungen eines Ortes sind – über ein Spatial Audio System in den Saal distribuiert
– als auditive Immersion Bestandteil von narrativer und räumlicher Immersion und damit
klanglich, räumlich und dynamisch das Kernstück der Inszenierung des tondramaturgi-
schen Raumes und der relativen Positionierung von Bühnen- und Zuschauerraum. Der
tondramaturgische Raum kann ferner mit seiner assoziativen Qualität das Fehlen anderer
Sinneseindrücke bei Ortserzählungen kompensieren.26

Besondere Beachtung sollte der Varianz der Atmosphärengestaltung gewidmet werden.
Die erhöhte Aufmerksamkeit des Zuschauers während der Aufführungssituation kann
sonst zum Nachteil werden, da redundante auditive Informationen die narrative Immer-
sion destabilisieren: ”Auf Seiten des Wahrnehmenden wird eine fokussierte Aufmerk-
samkeit auf Veränderungsprozesse im Handlungs-, Wahrnehmungs- und Stimmungsraum
möglich. Das heißt als [. . . ] Folge, dass diese Räume explizit gestaltet werden müssen,
um nicht nur Stabilität zu garantieren, sondern auch die Aufmerksamkeit für eine gewisse
Dauer zu bedienen.“27

Diese Problematik hängt unmittelbar mit der Dynamik atmosphärischer Tongestaltung zu-
sammen. Redundanz in den Atmosphären kann ein Grund sein, dass diese in ihrem Pegel
an die Hörschwelle abgesenkt werden müssen, um die Identifikation repetitiver Momen-
te und damit eine Abnutzung der narrativen Immersion für den Zuschauer zu erschwe-
ren. Weiterhin haben andere akustische Schallquellen im architektonisch-physikalischen
Raum – vorrangig die Sprache der Darsteller – Auswirkung auf die Dynamik der At-
mosphären. Zunächst darf im Regelfall die Sprachverständlichkeit nicht gestört werden.
Außerdem kann es für einen Schauspieler ein psychologisches Problem sein, wenn für
ihn das Gefühl entsteht, er müsse mit seiner Sprache mit einem anderen akustischen Sys-
tem konkurrieren28, weiterhin hat die Aktivität des Publikums – akustisch präsent durch
Beifall, Gelächter, etc. - Einfluss auf die zulässige Lautstärke der Tongestaltung zu ei-
nem spezifischen Moment der Aufführung.29 Die Dynamik der Tongestaltung muss also

25CHION 2012, S. 68.
26

”Neben visuellen Informationen müssen auch taktile Reize, Geruchssinn, Temperatur etc. berücksichtigt
werden, die in der Realität Einfluss auf die Raumwahrnehmung ausüben. [. . . ] In audiovisuellen Medi-
en müssen die nicht darstellbaren Reize durch audiovisuelle Informationen entsprechend kompensiert
werden.“, SCHERZER 2010, S. 52.

27RODATZ 2010, S. 286.
28Vgl. Leonard: ”The sound was rejected by the leading actor as being to intrusive, and was promptly cut.“

[Der Ton wurde vom Hauptdarsteller als zu aufdringlich abgelehnt und umgehend aus der Inszenierung
gestrichen.], LEONARD 1989, S. 24.

29Zu Problemen der Dynamik-Justierung unter verschiedenen Aufführungsbedingungen nochmals Leo-
nard: ”The [. . . ] incident came about during a play with a large number of background sound effects,
mainly specially recorded for the show. Realistic backing tracks of street, countryside and seaside so-
unds were used during the production, but level setting was to prove a nightmare. Levels set during the
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ständig der Dynamik von Bühnengeschehen und Publikum angepasst werden.30

Es empfiehlt sich daher – generalisierend gesprochen – vorrangig mit signifikanten Key-

sounds31 zu arbeiten, die bei Ortswechseln und in Sprachpausen eingesetzt werden, um
sowohl der Gefahr einer Destabilisierung der narrativen Immersion durch Redundanz,
als auch der dynamischen Konkurrenz mit anderen akustischen Ereignissen zu begegnen.
Flächige und andauernde Atmosphären sollten eher hintergründig eingesetzt und dem
Verlauf der Szene angepasst werden.
Um eine Auswahl von Keysounds und Atmosphären zu ermöglichen und zu kalkulie-
ren in welchen Momenten die tondramaturgische Raumgestaltung narrative Funktionen
übernehmen kann und wann die Bühnenperformanz in ihrer Fokussierbarkeit nicht gestört
werden soll, ist es unumgänglich schon in einer Frühphase der Produktion in inszenatori-
sche und dramaturgische Überlegungen mit einbezogen zu sein und bei den Proben neben
dem Spiel der Darsteller auch das Spiel der Tondramaturgie zu üben und in rekursiven
Prozessen mit den anderen Elementen der Inszenierung zu optimieren. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass die tondramaturgische Gestaltung zu einer unterschwelligen, atmo-
sphärischen Berieselung ohne narrative Funktion verkommt.

3.3 Anforderungen an Digital Audio Workstation (DAW) und Interfa-
ces

Die DAW dient bei der Tongestaltung einer theatralen Aufführung vorrangig der Organi-
sation von Samples und samplebezogenen Effekten. Ferner muss sie bei der Arbeit mit

relatively quiet late evening plotting sessions were drastically revised during the following day’s dress
rehearsals, and again during the evening preview.“ [Das Problem trat bei einer Szene auf, die von einer
Vielzahl von Hintergrundeffekten begleitet wurde, die meisten von ihnen waren extra für die Inszenie-
rung aufgenommen. Als realistische Hintergrundspuren wurden Aufnahmen von Straßen, Landschaften
und Meer eingesetzt, doch das Einstellen der Dynamik wurde zum Albtraum. Die während der Lese-
proben eingestellte Lautstärke musste zunächst bei der Kostümprobe relativiert und dann nochmals bei
der abendlichen Hauptprobe angepasst werden.], Ebd., S. 24.

30Über die Aufgabe der Dynamikanpassung während der Aufführung berichtet auch Nebozenko: ”[The]
show demanded an unsual attention to detail as the sound levels in the auditorium were constantly chan-
ging from a more traditional ’dramatic’ level when the two leading ladies were sharing a ’tete a tete’
down stage center on a sofa to a full house of roaring laughter on the entrance of a male stripper. The
operator, therefore, became the most important element in the sound system; riding the ambient, timing
the sound effects and occasionally punctuating a line with a little artificial emphasis.“ [Die Aufführung
verlangte eine ungewöhnlich hohe Aufmerksamkeit, da sich die Lautstärke im Saal ständig veränderte
– von einem eher traditionellen Level während eines ’tete a tete’ der beiden Hauptdarstellerinnen zu
brüllendem Gelächter beim Auftritt eines männlichen Strippers, Der Toningenieur wurde somit das
wichtigste Glied in der Tonanlage, da er die Lautstärke der Atmosphären fahren musste, Sound Ef-
fekte zu timen und gelegentliche Spracheinsätze durch zusätzliche Verstärkung hervorzuheben hatte.],
NEBOZENKO 1954, S. 257.

31Keysounds seien hier als kurze, signalhafte und charakteristische Klänge definiert, die aufgrund ihrer
klanglichen Struktur und ihrer Assoziations- und Imaginations-anregenden Qualität Orte, Situationen
und Emotionen evozieren können.
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3
REQUISITEN – Anforderungen an die Komponenten tondramaturgischer

Raumgestaltung

einem Spatial Audio System die Kommunikation mit dem Audio-Prozessor übernehmen
und diesen sowohl mit dem Audiomaterial, als auch mit objektbezogenen Lokalisations-
angaben bedienen. Das Abspielen der Samples, wie auch deren dynamische, zeitliche
und eben räumliche Kontrolle, muss intuitiv und ohne Latenz möglich sein. Zeitkritische
Momente wie Schüsse oder ähnliche Effekte müssen gewährleistet sein. Ein intuitiver
Zugang zu den einzelnen Parametern klanglicher Raumgestaltung erlaubt in Vorberei-
tung und während der Aufführung kreative Interaktion mit der Inszenierung und spon-
tanes Reagieren auf die Performance. Der Umfang des Audiomaterials kann bei einer
abendfüllenden Aufführung schnell unübersichtlich werden – hier helfen haptische und
visuelle Rückkopplungen bei der Kontrolle.
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Abbildung 1: Entwurf zum Bühnenbild von ’Frühlings Erwachen’,
Wilko Drews 2013.

Ich war seit Dezember 2013 in die Vorbereitung der Inszenierung des Stückes ’Frühlings
Erwachen’ von Frank Wedekind aus dem Jahr 1891 von dem Szenografie-Studenten Wil-
ko Drews involviert. Am 5. und 6. April 2014 fanden zwei Aufführungen im Ballhaus
Rixdorf vor jeweils 130 Zuschauern statt. Die oben ausgeführten theoretischen und gene-
ralisierenden Vorüberlegungen sollen im folgenden analytisch auf meine Arbeit an dem
Projekt angewandt werden. Zunächst werde ich jedoch den Entstehungsprozess und die
Realisierung beschreiben.
Der Impuls für eine tondramaturgische Raumgestaltung mit einem Spatial Audio Sys-
tem in der Inszenierung geht auf eine Besprechung mit Wilko Drews im November 2013
zurück. Eine wesentliche Motivation war der Plan einzelne Figuren der Erzählung mit
Tiermasken auftreten zu lassen, die in dem Stück als Sprach-Schallquellen, jedoch mit
technisch modifizierten Stimmen, wirken sollten. Dabei sollten sie sich frei über die
Bühne bewegen können. Diese inszenatorische Idee verlangte also, wollte man keine
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Lautsprecher in den Masken montieren, ein System, das räumlich flexibel positionierte
Schallquellen ermöglichen, diese in ihrer Bewegung durch den Raum kontrollierbar und
von der Hörposition weitgehend unabhängig ortsfest lokalisierbar abbilden musste. Eine
weitere gemeinsame dramaturgische Entscheidung war es, die Orte der Handlung atmo-
sphärisch einzubetten und durch die Umhüllung des Publikums mit Umgebungslauten
eine sowohl emotiv-narrative, als auch auditiv-räumliche Immersion zu erzielen. Davon
versprachen wir uns insgesamt eine höhere Immersion des Publikums.32 Ein System, das
diese Anforderungen mit der entsprechenden Controller-Strategie erfüllen kann, ist, wie
oben besprochen, ein Spatial Audio System, das Flexibilität in der Positionierung, stand-
ortunabhängige Stabilität in der Lokalisation und genügend hohe Dichte von Schallereig-
nisse für eine räumliche Umhüllung durch Umgebungslaute gewährleistet.

4.1 Spatial Audio Prozessor, DAW 33

Von diesen Überlegungen angeleitet fiel die Entscheidung den Spatial Audio Prozessor
IPC100 der Firma IOSONO, über den die HFF ”Konrad Wolf“ verfügt, für die räumliche
Matrizierung einzusetzen. Die Organisation der für eine derartige Dichte an Umgebungs-
klängen notwendigen Samples, sowie der Einsatz von Effekten in Echtzeit – unter ande-
rem für die Stimmbearbeitung – erfolgte über die DAW Ableton Live 9 Suite (Ableton).34

Ein ausdrücklicher Dank gebührt an dieser Stelle Robert Henke, der mir diese Kombi-
nation aus intuitiver Sampling-Software und der IPC100 durch das großzügige Bereit-
stellen einer von ihm für Max/MSP programmierten OSC-Schnittstelle zwischen Ableton
und der Audio Workstation von IOSONO überhaupt erst ermöglichte!35 Diese in Ab-
leton integrierbare Schnittstelle übermittelt die in Ableton über XY-Felder generierten
Lokalisationsdaten objektbezogen als OSC-Datenstrom an die IPC100. Damit standen
die flexiblen und intuitiven Editierfunktionen von Ableton für die Richtungsinformatio-
nen zur Verfügung und diese konnten durch Controller in Echtzeit gesteuert oder in der

32Die Komplexität und die vielen Interdependenzen narrative, emotiver, auditiver und räumlicher Informa-
tionen beider Immersion wurde oben bereits besprochen. Auch an dieser Stelle kann nur wieder auf die
Diplomarbeit Johannes Scherzers an der HFF ”Konrad Wolf“ verwiesen werden.

33Dieser und die folgenden Abschnitte verstehen sich nicht als Anleitung für die benutzen Systeme. Im
Fokus steht der inhaltliche Einsatz der Komponenten. Funktionsprinzipien werden nur erklärt wo sie
unmittelbare inhaltliche Relevanz haben.

34Für die samplebezogene Tongestaltung im Theater kann Ableton annähernd als Standard gelten, mir
selbst ist der Einsatz der Software zumindest aus der Staatsoper Berlin und der Berliner Volksbühne
bekannt.

35Die von IOSONO angebotene Spatial Audio Workstation ist zur Zeit als PlugIn nur mit der DAW Nu-
endo kompatibel. Es ist inzwischen aber auch vom Hersteller vorgesehen, die allgemeine Steuerung
über OSC-Daten zu ermöglichen: ”Die Steuerung der akustischen Szene erfolgt dann aus Programmen
wie zum Beispiel Max/MSP. Dies geschieht über Open Sound Control [OSC], ein Protokoll zur Da-
tenübertragung zwischen verschiedenen Multimediageräten.“, LEHMANN / LANGHAMMER 2013,
S. 355f, [Hervorhebungen L./L.].

Narrative Räume im Theater
Seite 16



4 DER VORHANG GEHT AUF - ’Frühlings Erwachen’

Vorbereitung durch Kurven oder Algorithmen automatisiert werden. Unter diesen Voraus-
setzungen war ein integriertes System an einem einzigen Laptop (MacBook Pro) möglich,
welches sowohl die Audio-Signale aus Ableton über ein RME-MADI-Face als auch die
OSC-Daten, die von dem Max-Patch aus XY-Werten in OSC -Daten umgewandelt wur-
den, über eine Netzwerkverbindung an die IPC100 übermittelte. Auf dem Rechner war
weiterhin gleichzeitig die Kontrolle der IPC100 durch die Spatial Audio Workstation36

auf einem virtualisierten Windows System und die Arbeit mit Ableton möglich.

4.2 Controller

In der Vorbereitung und während der Aufführung kontrollierte ich das System mit einer
Vielzahl von Controllern. Auch dies kann als eine Qualität der DAW Ableton gelten – so
ist bei diversen Controller die Nutzung mit Ableton vorgesehen und kann für die Steue-
rung annähernd sämtlicher Parameter eingesetzt werden. Für Controller wie Gamepads
(siehe unten), die vom Hersteller nicht für die Steuerung audiobezogener Parameter vor-
gesehen sind, ist über Max/MSP eine Programmierumgebung in Ableton integriert, die
etwa die Umwandlung von allgemeinen USB-Befehlen in MIDI-Befehle ermöglicht.

Abbildung 2: Ableton Push in der Session-Ansicht mit einigen Clips.

36In aller Kürze zur Funktion der Spatial Audio Workstation: ”Bei der Soundproduktion mit IOSONOs
Spatial Audio Workstation werden die einzelnen Audiospuren als Objekte dargestellt. Die einzelnen
Klangquellen können mit IOSONO genau platziert und wiedergegeben werden. Akustische Objekte
können mit verschiedenen Eigenschaften versehen und durch den Raum bewegt werden.“, LEHMANN
/ LANGHAMMER 2013, S. 354, [Hervorhebung L./L.].
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Das Kernstück meines Controller-Setup bildete der Ableton Push, ein Controller, der von
den Firmen Ableton Live und Akai entwickelt wurde. Er ermöglicht durch eine hapti-
sche Oberfläche von 64 Gummi-Feldern das Starten und Stoppen von Clips, die zuvor
in Ableton angelegt wurden. Dabei hilft die unmittelbare Kopplung von Software und
Controller bei der Übersicht: So werden die Clip-Farben, die in Ableton vergeben wer-
den können, von den unter den Gummi-Feldern befindlichen LEDs übernommen. Dieses
visuelle Feedback hilft bei der Orientierung innerhalb der Session und der Identifikation
von zu startenden Samples. Außerdem ist über die frei belegbaren Drehregler des Con-
trollers die Anzeige und Steuerung sämtlicher Parameter möglich.

Abbildung 3: QuNeo im Aufführungssetup, Lorenz Fischer 2014.

Ein zweiter eingesetzter Controller war der QuNeo der Firma Keith McMillen. Dieser
verfügt über 16 Felder mit visuellem Feedback durch LEDs, die jeweils durch Druck ge-
nerierte XY-Werte senden. Diese Eigenschaft ist unmittelbar mit dem Max/MSP-Patch
für Ableton von Robert Henke kombinierbar, da dieser XY-Daten für die Positionsbe-
stimmung erwartet und diese in OSC-Daten übersetzt an die IPC100 sendet. Damit ste-
hen intuitive und simultane Eingriffe in die räumliche Verteilung von 16 Klangobjekten
gleichzeitig zur Verfügung.
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Außerdem benutzte ich den Korg nanoKontrol 2 um über seine acht Fader und Drehregler
Effekte zu steuern. Hervorzuheben ist vielleicht der Wechsel zwischen den Szenen durch
die von Ableton angebotene Möglichkeit der A/B-Überblendung zwischen gruppierten
Spuren und die Kontrolle von ganzen Effektgruppen über einen einzelnen Fader. So gab
es etwa eine Szene in der Inszenierung bei der eine Betonmauer aus der Tiefe der Bühne
bis zum Bühnenrand fuhr. Von der Mauer herab verhörten die Lehrer, die durch die ange-
sprochenen Tierköpfe charakterisiert waren, Melchior Gabor. Die visuelle und körperliche
Bedrohung der Inszenierung sollte durch das näher kommende Knirschen von Stein auf
Stein intensiviert werden. Hierfür summierte ich die Bearbeitung von XY-Informationen,
Send-Wegen zu Raum-, Hall und Delay-Effekten, sowie Veränderungen in Frequenzgang
und Lautstärke für 14 Spuren auf einem Fader, den ich synchron zur Bühnenperformance
führte.
Der letzte eingesetzte Controller war der motorisierte einzelne Fader AlphaTrack der
Firma Frontier Design Group. Mit ihm steuerte ich den Ausgangspegel aller MADI-
Ausgänge des RME-MADI-Face über die RME eigene Software TotalMix. Dieser quasi
Master-Regler für die Gesamtlautstärke war, wie oben gezeigt wurde, essentiell um die
Lautstärke an Szenenverlauf und Saallautstärke anzupassen.
An dieser Stelle sei noch ein Ausblick erlaubt auf Controller, die ich ebenfalls getestet
habe, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht bei dieser Produktion zum Einsatz ka-
men. Zum einen ist dies die Ableton-Remote-Software touchAble 2 von Zerodebug für das
iPad. Mit dieser sind durch das berührungsempfindliche Display des iPads die gleichzei-
tige Kontrolle von vier XY-Informationen möglich. Die simultane, räumliche Steuerung
von vier Klangobjekten auf einem Display und das damit verbundene visuelle und hapti-
sche Feedback versprechen interessante und intuitive Einsätze.
Zum andern sei hier die mögliche Kontrolle über diverse Controller aus dem Gaming-
Bereich, die über eine USB-Verbindung angeschlossen werden, erwähnt. Wie oben erwähnt
ist mittels Max/MSP die Anbindung dieser Controller in die MIDI-Kommunikation mög-
lich. Joysticks, Gamepads, Tanzmatten, Lenkräder, etc. sind durch ein starkes haptisches
Feedback gekennzeichnet und schon deren Nennung evoziert ihr intuitives, spielerisch-
kreatives Potential.
Die Kontrolle über ein iPad wurde in der besprochenen Produktion nicht eingesetzt, da das
per Eilantrag bestellte Gerät trotz aller Bemühungen erst zwei Tage vor den Aufführungen
zur Verfügung stand und damit kein sinnvoller Einsatz mehr möglich war. Die geplanten
räumlichen Bewegungen mit Joysticks – geplant war etwa ein Hummelflug durch den
Zuschauerraum – erwiesen sich im Produktionsprozess als weniger relevant und unprak-
tikabel. Viele dieser Bewegungen vollzogen sich aus noch zu erörternden Gründen in
ihrer Dynamik an der Hörschwelle, bedurften daher nicht unbedingt einer sensiblen, akti-
ven Führung und wurden deshalb von Automationsdaten vorbestimmt. Die gleichzeitige,
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räumliche Steuerung von 16 Klangobjekten durch den QuNeo erwies sich für die Produk-
tion als vollkommen ausreichend.

4.3 Beschallung

Abbildung 4: Lautsprecherplan für das Ballhallhaus Rixdorf; Rot = Meyer Sound MM-
4XP; Gelb = Oberton CX12l, geflogen; Grün = Fostex 6301B; Lila = Sub-
woofer, JBL 4645C.

Die Beschallungsstrategie war auf organisatorischer Seite geprägt von ökonomischen
Überlegungen. Das Budget für die Vertonung der Inszenierung von insgesamt 700 Eu-
ro gab einige Einschränkungen vor. Auf inhaltlicher Ebene – und wie oben gezeigt wurde
verlangt ein Beschallungssystem ebenso viel inhaltliche wie technische Umsicht – stan-
den zwei Ansprüche im Fokus: Einerseits sollte eine hohe Auflösung an der Bühnenkante
gewährleisten sein, so dass bei Bewegungen der bearbeiteten Stimmen weiche Übergänge
über die gesamte Bühnenbreite zwischen den Lautsprechern und keine Ortung einzel-
ner Lautsprecher möglich sein sollte, andererseits sollte das Publikum von den Seiten
und aus dem Rücken mit Umgebungslauten beschallt werden, die eine ausreichend feine
Auflösung für das räumliche Erzählen realer Orte erreichen mussten.
Es ist eine gewisse minimale Lautsprecherdichte nötig um zu vermeiden, was in Punkt
3.1 als das in-Erscheinung-treten des medialen Systems bezeichnet wurde. Weiterhin soll-
te die Beschallungsanlage keine Sichtachsen verstellen oder einschränken. Dies war im
Ballhaus Rixdorf ein Problem. Das raumgreifende Bühnenbild zwang uns statt der vor-
gesehenen, erhöhten Bühne einen Teil des Zuschauerbereiches zu nutzen, was zur Folge
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hatte, dass unsere Bühne ebenerdig lag. Damit kamen für die Bühnenkante nur noch sehr
kleine Lautsprecher in Frage, die wegen eines Wasserbeckens im vorderen Bühnenbereich
obendrein spritzwasserfest sein mussten. Diese Aufgabe übernahmen acht MM-4XP von
Meyer Sound, die von einem Verleih angemietet wurden. Um eine Ortung der Stimmen
und Geräusche in Bodennähe zu vermeiden, wurden diese Lautsprecher von geflogenen
Oberton CX12l hinter dem Portal gemeinsam durch die IPC100 angesteuert und so un-
terstützt, dass eine Verschiebung der Ortung in die vertikale Mitte der Bühne möglich war.
Die äußeren Flanken der Bühnenkante und der Lautsprecher-Ring um den Zuschauerbe-
reich wurde mit 16 Fostex 6301B Lautsprechern gelöst, die mit Autopoles in Deckennähe
um das Publikum angebracht waren. Dieser Bereich war problematisch, da aus oben ge-
nannten Gründen wenig Raum für Publikum zur Verfügung stand und dieses deshalb über
die volle Saalbreite platziert werden musste. In die Höhe auszuweichen war die einzi-
ge Möglichkeit dennoch einen ausreichend großen Abstand zwischen der äußersten Zu-
schauerreihe und den seitlichen und hinteren Lautsprechern zu gewährleisten. Hier hätte
sonst die Gefahr bestanden, dass das Beschallungssystem als solches zu hören gewesen
wäre: ”Der Mindestabstand zwischen Hörposition und Lautsprecher-Array sollte [. . . ] si-
chergestellt werden, um ein unwissentliches ’Falschhören’, also das Hören an einer Po-
sition wo das Schallfeld noch nicht korrekt synthetisiert wird bzw. einzelne Lautsprecher
wahrnehmbar werden, zu verhindern.“37

Obwohl wir darauf im konkreten Fall durch den Abstandsgewinn in der Höhe reagiert
haben, hätte trotzdem der einfallende Schall aus Deckenrichtung wiederum die Wahr-
nehmbarkeit der Technologie als solche erhöhen können, da der Eindruck von Klanger-
eignissen von oben ungewohnt ist. Dieser Effekt wurde in diesem Fall dadurch gemindert,
dass die Klangereignisse an den Seiten und im Rücken des Publikums zumeist dynamisch
zurückhaltende Atmosphären und kaum konkrete, impuls- oder signalhafte Geräusche
waren.
Zur Entlastung der vielen kleinen Lautsprecher im Bassbereich und als Kanäle für Effekte,
die einen hohen Schalldruck im Bassbereich erfordern, wurden jeweils links und rechts
der Bühne in der ersten Seitengasse ein Subwoofer 4645C der Firma JBL aufgestellt.
Diese wurden in der IPC100 als generelle Entlastung im Bassbereich eingestellt (und die
anderen Lautsprecher in diesem Bereich beschnitten), es war aber außerdem auch eine
diskrete Adressierung der Subwoofer aus Ableton heraus für Effektspuren möglich. Zu
diesem Zweck können Objekte in der Spatial Audio Workstation auf feste Lautsprecher
geroutet werden.

37SCHERZER 2010, S. 54.
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Abbildung 5: Beschallung und FOH während den Proben im Ballhaus Rixdorf. Im Vor-
dergrund auf dem Boden stehend die MM-4XP, im Hintergrund in De-
ckenhöhe die 6301B.

Abbildung 6: Das FOH während der Aufführungen. Hier ohne Mischpult und
Funkstrecken-Empfänger. Diese Position befindet sich oberhalb des FOH-
Platzes der vorherigen Abbildung und außerhalb der Beschallungszone.
Außerdem erkenn man auf dem Bild die mangelhafte Einsicht auf die Bühne.

Das Front-of-the-House (FOH) an dem die Funkstrecken der Tierköpfe aufliefen und
in das Ableton-IPC100-System eingespeist wurden und von dem aus die performative
Tongestaltung während der Aufführung vorgenommen wurde, befand sich während der
Proben im Zuschauerbereich. Zu den Aufführungen selbst musste das FOH dann aller-
dings auf der Galerie über den Zuschauern und außerhalb des Beschallungssystems po-
sitioniert werden. Andernfalls wäre die Einbuße an Zuschauerplätzen in relativen Zahlen
drastisch gewesen. Von dieser extraperformativen Position aus war jedoch nur noch ein
’taubes’ Fahren von Dynamik und Raumbewegungen möglich. Um diese unvorteilhafte
Abhörposition nachvollziehbar zu machen sei hier erwähnt, dass der Saal im Ballhaus
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Rixdorf erst Ende Februar 2014, also anderthalb Monate vor den Aufführungen, und als
letzte Alternative gebucht werden konnte. Dies hatte Kompromisse und Einschnitte in
allen Bereichen der Inszenierung zur Folge und bedeutete letztlich nur zwei terminlich
realisierbare Aufführungen, die mit jeweils lediglich 130 Plätzen ausverkauft waren. Ein
FOH im Zuschauerbereich, das nochmal einen Verlust von mindestens zehn Plätzen pro
Aufführung bedeutet hätte, wäre aus exhibitionistischer und ökonomischer Sicht bedenk-
lich gewesen.

4.4 Tondramaturgische Raumgestaltung

Wie oben erwähnt war es Konzept die Orte der Handlung mit tondramaturgischer Ge-
staltung durch auditive Elemente narrativ und emotiv zu evozieren und durch räumliche
Umhüllungen sollte die Raumwahrnehmung gestaltet werden. Der Zuschauerbereich soll-
te quasi auditiv in die auf der Bühne inszenierte Räumlichkeit mit einbezogen werden. Die
Wahrnehmung der Distanz zwischen Bühne und Publikum sollte reduziert und die Immer-
sion mittels räumlicher und auditiver Immersion insgesamt erhöht werden.

4.4.1 Atmosphären und Keysounds – Auditiver Beitrag zu Inszenie-
rung und Wahrnehmung

Konkret bedeutete dies, dass jede Szene mit acht charakteristischen Atmosphären-Clips
unterlegt war – vier davon in Stereo und vier in Mono. Die einzelnen Clips wurden je-
weils geloopt und konnten mit A/B-Fades (mit dem nanoKontrol) zur nächsten Szene
überblendet werden. Außer den Clips selbst wurde deren Raumverteilung, die Lautstärke-
Hüllkurve, die Hall- und Delay-Sends und teilweise auch andere Parameter mit jeweils
anderen Loopintervallen ebenfalls wiederholt. Hatten schon die Clips selbst unterschied-
liche Längen, so dass durch das individuelle Loopen unterschiedliche Kombinationen
entstanden, wurde dieser Effekt durch die verschiedenen Loopintervalle der Klangpa-
rameter nochmal verstärkt und die dadurch changierenden Mischungen, Schwerpunkte
und Raumverteilungen bewirkten Varianz und Lebendigkeit. Neben diesen automatisiert-
lebendigen Atmosphären war jede Szene außerdem zusätzlich mit acht – teilweise auch
mehr – Keysounds versehen, die intuitiv und teilweise auch in dramaturgischer Abspra-
che in Sprachpausen, zur Markierung spezifischer Momente oder um die Lebendigkeit
zu erhöhen, abgespielt und in Echtzeit (mit dem QuNeo) im Raum platziert und bewegt
wurden.
Je nach erzählter Räumlichkeit wurden die atmosphärischen Signale und die Keysounds in
verschiedene Reflektions-, Hall- und Delay-Sends geleitet, die jeweils paarweise als zwei
Stereoquellen diagonal gegenüber und kreuzweise im Raum positioniert waren. Dies war
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nötig, da Ableton keine Mehrkanalspuren jenseits von Stereospuren unterstützt.

4.4.2 Klingende Körper – Verknüpfungen mit Körperlichkeiten

Außerdem gab es tondramaturgische Effekte, die konkret in der Inszenierung vorgesehen
waren. Neben trivialen Klang-Impulsen für die Bühnenperformance – z.B. Türgeräusche
oder Dielenknarren – war dies etwa die Fahrt der Betonmauer aus der Bühnentiefe auf das
Publikum zu, für die eine Vielzahl von Clips und Effekten gleichzeitig und durch Grup-
pierungen organisiert, gesteuert werden mussten. Weiterhin gab es Raumveränderungen,
die dramaturgisch motiviert waren – zum Beispiel eine Szene, in der zwei Darsteller den
Schulhof mit seiner entsprechenden Klang-Atmosphäre zum rechten Bühnenrand hin ver-
lassen und dort einen Wald betreten. Diese Transformation der Handlungsräumlichkeit
durch körperliche Bewegung im Bühnenraum habe ich durch ein ’Auswandern’ der
Schulhof-Atmosphäre nach links und dem ’Einwandern’ der Wald-Atmosphäre von rechts
gestaltet. Diese Verwandlung vollzog sich über die volle Tiefe des Theatersaals und be-
zog daher den Zuschauerraum auditiv und räumlich in die narrative Transformation des
Bühnenraums mit ein. Effekte wie der deckungsgleiche räumliche Einsatz von Schallquel-
len mit Elementen der Szenografie waren mit der Anlage kein Problem und höchst flexibel
und unabhängig vom Zuhörerplatz ortsfest abbildbar. Sollten Audio- und Lichtsignalen
gleichzeitig gestartet werden – dies war zum Beispiel bei dem Bühnenradio notwendig
– hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn der gleiche Operator beide Signale synchron
startet. So hatte ich neben dem Controller-Pad für den Einsatz der Radio-Musik auch den
Lichtschalter für die Innenbeleuchtung des Apparates an meinem Platz.
Ein weiteres Feld der Tongestaltung waren die bereits angesprochenen Spracheffekte.
Damit meine ich zusammengefasst sowohl die Modifikationen an den mit Miniaturmi-
krofonen in den Tiermasken abgenommenen Stimmen, als auch deren Positionierung und
Bewegung im Raum in Echtzeit. Vier Probleme galt es dabei vorrangig zu lösen:
Zunächst ist festzustellen, dass die Ortung im Saal dadurch erschwert wurde, dass an
den Tiermasken keine Lippenbewegungen zu sehen waren. Damit entschwand eine Kom-
ponente der intermodal organisierten Richtungswahrnehmung (siehe oben), so dass die
auditive Ortung umso genauer ausfallen musste. Eine Hilfe stellte die überzogene Gestik
der Darsteller dar, die wir anstelle der Lippenbewegungen auf der Ebene der körperlichen
Raumgestaltung einsetzten.
Das zweite Problem bestand darin, dass die Masken zunächst eine ungenügende Dämpfung
gegenüber den Sprechstimmen in ihrem Inneren hatten. Da die modifizierten Stimmen im
Saal nicht verstärkt bzw. dynamisch betont wirken sollten, war es wichtig diese Dämpfung
zu optimieren um ein gleichzeitiges Erklingen von Sprechstimme und modifizierter Stim-
me im Saal zu vermeiden. Kleine Daunenkissen unter Baumwollstoff stellten sich als das
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effektivste, wenn auch nicht absolute, Dämmmaterial heraus.
Das dritte Problem hing unmittelbar mit dem zweiten zusammen und war ein Problem der
Latenz. Die technischen Systeme – in Signalflussfolge bestehend aus: Miniaturmikrofon,
Funkstrecke, Mischpult, Digitalisierung, Effekt-Processing, MADI-Transport, Rendering
in der IPC100, Analogwandlung und Distribution auf die Lautsprecher – verzögerten das
modifizierte Sprachsignal unweigerlich zu seiner Quelle. Determinierenden Einfluss hat-
ten vor allem die Puffer-Größen in DAW und IPC100 sowie die Bearbeitungszeiten der
Effektgeräte. Gerade weil die Dämpfung der Masken trotz unserer Versuche die Sprech-
stimmen nicht vollständig ausblenden konnte, war die Latenz störend wahrzunehmen, in
dem das eigentliche Nutzsignal – die modifizierte Stimme – als Echo des leiseren Quell-
signals zu hören war. Dies hatte drastische Auswirkungen auf die Sprachverständlichkeit.
Die verbleibende Lösungsmöglichkeit war die Darsteller deutlich leiser sprechen zu las-
sen, dafür die Verstärkung anzuheben und die Puffer-Größe in Ableton und IPC100 zu
reduzieren. Glücklicherweise bieten beide Systeme hier großen Spielraum ohne das auf
einem leistungsfähigen System sofort Performance-Einbußen auftreten. Die dennoch ver-
bleibende, hörbare Latenz wurde von den meisten Zuschauern erstaunlicher Weise sogar
als angenehm entfremdender Effekt wahrgenommen.
Das vierte und letzte Problem hing ebenfalls zum Teil mit der Latenzkompensation zu-
sammen. Die Modifikation der Stimmen wurde nämlich dadurch eingeschränkt, dass auf-
wendigere Effekte, wegen ihrer großen Laufzeitverzögerung, nicht verwendet werden
konnten. Bei den Versuchen mit verschiedenen Effekten musste ich feststellen, dass die
meisten von ihnen eine unerwünschte Unnatürlichkeit, man könnte sagen ’Roboterhaf-
tigkeit’ zur Folge hatten. Das Gehör scheint sehr sensibel auf Stimm-Modifikationen zu
reagieren und schon bei dezenten Änderungen in der Zusammensetzung von Formanten
und im Frequenzgang nicht mehr an die Plausibilität der Stimme zu glauben. Letztlich
wurden sehr dezente Pitch-Shifter, leichte Modifikationen des Frequenzganges und de-
zente Morphing-Effekte mit Tierlauten durch einen Vocoder eingesetzt. Am effizientesten
war es, wenn die Darsteller selber schon ihre Stimmen entsprechend ihrer Figur verstell-
ten und der digitale Effekt nur eine leichte Unterstützung liefern musste.
Die Räumliche Positionierung der modifizierten Stimmsignale geschah teilweise kontrol-
liert mit dem QuNeo in freier Bewegung kohärent mit den Darstellerbewegungen auf der
Bühne, teilweise integriert in die Bewegung ganzer Klanggruppen, wie bei der Bewegung
der Mauer.

4.4.3 Musik

Weiterhin wurde der tondramaturgische Raum im Spiel mit der Musik genutzt. In einer
Szene schaltet die Mutter Wendla Bergmanns das Radio ein, um die Klagerufe ihrer Toch-
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ter vor den Ohren der Nachbarn zu verbergen. Die Musik, die zunächst mit Einschalten
des Radios diegetisch räumlich (mono als Punktschallquelle) und klanglich (beschnit-
tener Frequenzgang, Verzerrungen) aus diesem zu kommen scheint, entsteigt mit dem
lauter werden der Schreie der Tochter dem Radio und breitet sich – lauter und räumlich
größer werdend – raumfüllend und damit klar extradiegetisch im Saal aus und ’begräbt’
das Schreien des Kindes unter sich.
Grundsätzlich wurde die Musik Ruben Fischers für die Inszenierung oft überzeichnend
und mit klarer dramaturgischer Funktion eingesetzt. Diese Überzeichnung nahm ich in
der Mischung für die Spatial Audio Anlage auf und persifliert durch starke Vergrößerung
des Klangapparats und intensive räumliche Bewegungen einzelner Instrumente auch die
räumliche Dimension der Musik. Neben extradiegetischer Musik mit Kommentar- oder
Emotionalisierungsfunktion spielte wie oben erwähnt ein Radioapparat als Quelle inner-
diegetischer Musik eine wichtige Rolle in der Inszenierung. Die Musikeinsätze waren
inszenatorisch kalkuliert und wurden in Sprachpausen oder gezielt als Konkurrenz zu
Sprache gesetzt.
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Erwachen’ und Zuschauerbefragung

Im folgenden werde ich eine reflexive Auswertung meiner gestalterischen Arbeit bei der
Inszenierung von ’Frühlings Erwachen’ vornehmen. Dabei werde ich mich zum Teil auch
auf die Ergebnisse einer Zuschauerbefragung stützen, die ich an den beiden Aufführungs-
abenden nach der Aufführung durchgeführt habe. Deshalb sei diese hier zunächst vorge-
stellt:

5.1 Zuschauerbefragung

Die Befragung der Zuschauer geschah durch am Ausgang ausliegende Zettel, die nach
der Aufführung bereitgestellt wurden. Die Ergebnisse der Befragung sind insofern kri-
tisch zu hinterfragen, als dass bei der Erhebung leider darauf aufmerksam gemacht wur-
de, dass die Ergebnisse Teil einer wissenschaftlichen Auswertung der tongestalterischen
Arbeit sein werden. Es muss daher von einer gewissen Voreingenommenheit der Teil-
nehmer grundsätzlich ausgegangen werden. Weiterhin würde ich die gestellten Frage im
Nachhinein als zu suggestiv und für ein allgemeines Theaterpublikum als zu spezialisiert
einschätzen. Die Ergebnisse sollen hier deshalb keine tiefergehende statistische Auswer-
tung erfahren, sondern punktuell als Stütze für die eigenen Reflexionen dienen. Insgesamt
wurden 71 Fragebögen beantwortet, die die folgenden vier Fragen stellten:

Haben Sie die Beschallung grundsätzliche eher bewusst wahrgenommen
oder trat sie für Sie in den Hintergrund?
Mit den Antwortmöglichkeiten: bewusst, neutral, Hintergrund

Hatten Sie das Gefühl, dass sich die akustische Umgebung mit dem
Bühnengeschehen verbindet?
Mit den Antwortmöglichkeiten: verbunden, neutral, getrennt

Haben Sie den Raum als kleiner oder als größer als die Bühne erlebt?
Mit den Antwortmöglichkeiten: kleiner, neutral, größer

Haben Sie die Klangereignisse als eine Bereicherung oder als eine Störung
Ihres Theatererlebnisses wahrgenommen?
Mit den Antwortmöglichkeiten: Störung, neutral, Bereicherung

Pauschalisiert können die Ergebnisse der Umfrage – mit den angesprochenen kritischen
Einschränkungen – folgendermaßen zusammengefasst werden: Die Mehrheit der Zuschau-
er (70%) hat die Beschallung bewusst erlebt, das Gefühl gehabt, dass sich die akustische
Umgebung mit dem Bühnengeschehen verbindet (82%), einen gleichbleibenden oder ver-
größerten Raumeindruck (99%) und die Klangereignisse als Bereicherung des Theaterer-
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lebnisses erlebt (73%).
Hier der tabellarische Überblick:

Beschallung bewusst neutral Hintergrund
absolut 49 11 11
relativ 70% 15% 15%

Akustik und Bühne verbunden neutral getrennt
absolut 58 6 7
relativ 82% 8% 10%

Raumgefühl kleiner neutral größer
absolut 1 31 39
relativ 1% 44% 55%

Sound Design Störung neutral Bereicherung
absolut 5 14 52
relativ 7% 20% 73%

5.2 Auswertung

Nun werde ich die selbstreflexive Auswertung meiner Arbeit an dem Projekt vorneh-
men: Grundsätzlich ist eingangs festzustellen, dass die räumliche Trennung von der Arbeit
am der tondramaturgischen Raumgestaltung und der Inszenierung von Schauspielern und
Bühnenbild der entscheidende Faktor für eine Vielzahl der im Folgenden angesprochenen
Probleme war. Nach intensiven Vorgesprächen über Inszenierung und Klangdramaturgie
erfolgte die Entwicklung und Ausarbeitung getrennt voneinander und wurde erst eine Wo-
che vor den Aufführungen zusammengeführt. Dies hatte mehrere Gründe:
Zuerst war die bereits angesprochene Zeitknappheit von der Planungsphase bis zu den
Aufführungen eine Limitierung, die uns zwang Prozesse parallel und damit gezwungener
Maßen getrennt voneinander zu gestalten. Weiterhin verhinderte die geographische Tren-
nung von Probensaal und Spatial Audio Studio eine frühere gemeinsame Arbeit, die dann
erst im gemieteten Theatersaal im Ballhaus Rixdorf möglich war. Ein früherer Umzug mit
der Spatial Audio Anlage in den Probensaal war auf Grund ihrer gleichzeitigen Nutzung
für eine Diplomarbeit nicht machbar.
Die Vereinigung der Arbeit unterschiedlicher Gewerke fällt unter dem Dach eines festen
Theaterhauses sicherlich leichter. Durch die späte Zusammenführung der unterschiedli-
chen Inszenierungsebenen wurden einige Effekte der tondramaturgischen Raumgestal-
tung im Zusammenspiel mit den anderen Parametern der Aufführung erst spät offenbar
und konnten nur noch bedingt dramaturgisch gelöst werden.
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5.2.1 Atmosphärische Klangumgebungen – Elemente von Inszenierung
und Wahrnehmung

Zunächst fiel bei den gemeinsamen Proben auf, dass das atmosphärische Geschehen trotz
der Varianz durch die Loop-Verschiebungen (siehe oben) noch zu statisch erschien. Ver-
langte alleine dieser Umstand schon dynamische Einschränkungen, wurden die Atmo-
sphären neben der Sprache der Darsteller schnell als zu laut und als informative Störung
empfunden, die den Fokus auf das Spiel verhinderte. Die ökonomische Lösung für diese
Probleme bestand darin die Atmosphären dynamisch bis an die Hörschwelle abzusen-
ken, so dass durch sie nur noch eine dezente Färbung des Spielortes entstand.38 Diffi-
zile Änderungen auch räumlicher Natur, wie der angesprochene Ortswechsel, der neben
den Bewegungen der Darsteller auf der Bühne durch die räumliche Klanggestaltung des
’Auswanderns’ der einen tondramaturgischen Räumlichkeit und des ’Einwanderns’ ei-
ner anderen gestaltet werden sollte, gingen in diesem dynamischen Bereich schlicht auf
Grund mangelnder Hörbarkeit verloren. Im Falle der atmosphärischen Umgebungen war
es vor allem die Spatial Audio Anlage, die eine ortspezifische Färbung trotz der geringen
Lautstärke immer noch erlaubte. Die räumliche Varianz der Klänge und ihre Nähe zur
Erfahrung mit dem Klang realer Orte konnte trotz ihres Einsatzes an der Wahrnehmungs-
grenze Räumlichkeiten evozieren.
Den Keysounds hätte bei den angesprochenen Problemen mit den flächigen, ortscharakte-
ristischen Klängen eine besondere Bedeutung zukommen können, da auch sie eine auditi-
ve und räumliche Charakterisierung der Handlungsräumlichkeiten bewirken können und
in ihrem Einsatz flexibler und punktueller sind. Sie hätten zum Beispiel in Sprachpau-
sen, wo sie nicht in eine dynamische und informative Konkurrenz mit dem Dialog treten,
oder zu anderen dramaturgisch kalkulierten Momenten ortspezifische Zeichnung erzielen
können. Allerdings hatten die Keysounds, anders als zum Beispiel die eingesetzte Musik,
in den Vorbesprechungen keine dramaturgische Aufgabe bekommen und waren von mir
eher intuitiv und ohne eine Anpassung an die konkrete Inszenierung ausgewählt worden
– mehr von dem Willen zur Ortszeichnung, denn zum Einsatz als narratives Element der
Erzählung geleitet. Da die Keysounds inszenatorisch nicht konzeptuell abgesichert waren,
erschwerte sich mir deren Integration während des Stückes, da eine Sicherheit über die
Einsatzstellen fehlte. Eine Unsicherheit, die sich während der Aufführungen noch durch
die unvorteilhafte Abhörposition verstärkte.
Demgegenüber waren die Musikeinsätze dramaturgisch vorgesehen und teilweise schon
in den Probenprozess integriert. Sie war meist in Sprachpausen oder als signalhaftes Mo-
mentum gesetzt. Wenn Musik Sprache als emotiver und fokussierender Faktor begleitete

38Dass die Beschallung durch diese Maßnahmen zumindest nicht negativ auffiel, belegt die Zahl von nur
7%, die die Tongestaltung als störend wahrgenommen haben.
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waren beide aneinander angepasst und die Darsteller aus den Proben daran gewohnt.

Gut funktionierende Elemente der Tongestaltung waren die Momente tondramaturgischer
Raumgestaltung, denen tatsächlich eine kalkulierte narrative Funktion zugeschrieben war:
Etwa gab es zwei Regenszenen, in denen eine Gleichzeitigkeit während desselben Wol-
kenbruchs erzählt werden sollte. Der Morph des prasselnden Regens im Wald zu einem
Innenraum an dessen Fenster das Wasser klatscht umspannte den gesamten Zuschauerbe-
reich und geschah in Parallelität zu einer Drehung der Bühne mit gleichzeitigem Licht-
wechsel. Die Zuschauer wurden auditiv und räumlich in dieser Transformation miteinbe-
zogen und die Parallelität der Ereignisse konnte durch die tondramaturgische Raumge-
staltung erzählt werden.
Ein weiteres positives Beispiel ist der Beginn der Beerdigungsszene mit dem Einsetzen
eines schweren Gewitters. Für diesen Moment hatten wir schon im Vorfeld besprochen,
dass der tondramaturgische Raum, rezeptorisch fokussiert durch den vollständig abge-
dunkelten Saal, emotional und räumlich den Raum ’Gewitter’ evoziert und die gedrückte
Stimmung der folgenden Szene vorbereitet. Die Fokussierung des Zuschauers auf den ton-
dramaturgischen Raum war an dieser Stelle auch deshalb möglich, weil das Fehlen von
Sprache und anderer akustischer Elemente eine hohe Dynamik erlaubte in der das Gefühl
des ’Umschlossenseins’ von der auditiven Räumlichkeit prägnant zur Geltung kam.

5.2.2 Exkurs über naturalistische und abstrakte Atmosphären im Thea-
ter

An dieser Stelle sei ein Exkurs über die Atmosphären-Strategie bei der Frühlingserwachen-
Inszenierung erlaubt. Gemeinsam mit dem Regisseur habe ich den – von uns auch aus-
drücklich so verstandenen – Versuch unternommen, Räumlichkeiten durch naturalistische
Imitation realer Umgebungen zu evozieren. Diese ästhetische und narrative Entscheidung
betraf die Art der Klänge, ihre räumliche Verteilung und ihre zeitliche Abfolge. Eventuell
steht eine derart konkrete und naturalistische Amtosphären-Gestaltung im Theater aber
grundsätzlich immsersiven Prozessen im Wege – Abstraktion scheint zumindest die in-
tellektuelle Immersion eher zu begünstigen, in dem sie die Handlung deutlich aus einem
realen Raum in einen imaginären verlagert, zu dessen Imagination der Zuschauer ange-
regt ist. Eventuell verhindern gerade konkrete und räumlich naturalistische Virtualisierun-
gen von akustischen Orten, wie es meine Atmosphären-Gestaltung bei Frühlingserwachen
versuchte, einen Eintritt in die Reise der Imagination. Ein Zitat von Max Hermann beglei-
tet diese Überlegungen: ”So ist vor allem die Bühne selbst besser als irgendein anderer
Raum geeignet, die räumliche Sonderschöpfung zustandekommen zu lassen; z.B. also,
wenn das Spiel des Darstellers in einem Thronsaal vor sich zu gehen hat, ist die Bühne
günstiger als ein wirklicher Thronsaal mit seinen realräumlichen Eigentümlichkeiten es
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Zuschauerbefragung

wäre – die Bühne mit all ihren seltsamen, wirklichkeitswidrigen Raumfaktoren, mit ihrem
Staub, ihrem eigentümlichen Geruch, ihrem keiner Realität entsprechenden Rampenlicht
[. . . ]. Der harte Bretterboden der Bühne kann leichter das Erlebnis eines wirklichen Ra-
sens bieten als der weiche Boden einer realen Landschaft.“39

Die naturalistische Imitation missachtet das grundsätzliche Einverständnis im Theater,
dass in einem konkret sichtbaren Raum – dies im Gegensatz zum Kino, wo Zuschauer-
raum und Bühne nicht mehr in Erscheinung treten – im Zusammenspiel von Schauspieler
und Zuschauer gemeinsam eine Räumlichkeit imaginiert wird.40 Eine scheinbar natura-
listische Klangumgebung steht in offenkundigem Widerspruch zur Abstraktionsvereinba-
rung im Theater. Soll die räumliche Klanggestaltung in die abstrakte Imaginationsleistung
einbezogen werden, müssen eventuell andere Impulse gefunden werden als das aus der
klassischen Tonfilmnarration bekannte Erzählen eines Ortes durch zeichenhaft eingesetz-
te, quasi-naturalistische Ortsklänge. Die tondramaturgische Raumgestaltung bedarf einer
spezifischen narrativen Form, die in die Makroform der inszenatorischen Performance
eingepasst ist und den dramaturgischen Einsatz des Raumes – auch im Abstrakten – kal-
kuliert.41

Für diese weiterführenden Überlegungen scheint hier nicht der geeignete Raum, ich würde
aber bei zukünftigen Inszenierungen gerne Versuche mit Abstraktionen, Assoziationen
und Dissoziationen unternehmen.

5.2.3 Radiomusik, Betonmauern und andere Körperlichkeiten

Weiterhin können die musikalischen Einsätze als gelungene Einsätze der tondramaturgi-
schen Raumgestaltung gelten. Das bereits angesprochene Spiel mit inner- und extradie-
getischen Momenten vom Radio als Punktschallquelle zu einem breiten musikalischen
Klangkörper um das Publikum hatten dank ihrer narrativen Funktion effiziente immersive
Wirkung.
Materialitäten von Körpern im Raum wie die bereits mehrmals angesprochene Fahrt der

39HERMANN, Max: Das theatralische Raumerlebnis. In: Jörg Dünne und Stephan Günzel [Hrsg.]: Raum-
theorie – Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2006, S. 501-
514, S. 507.

40Diese Imagination ist fragil und ständige Wechsel des Handlungsortes, wie es in der Frühlingserwachen-
Inszenierung, noch betont durch die damit einhergehenden Atmosphärenwechsel, häufig der Fall war,
bedrohen die einmal geleistete Transformation. Darauf weist Nitsch hin: ”Das neuaristotelische Gebot
der Einheit des Ortes hat [. . . ] den tieferen Sinn, die einmal gemeinsam [mit dem Zuschauer] vollzoge-
ne Transformation des Bühnenraumes so lange wie möglich aufrecht zu erhalten; bei grobem Regelver-
stoß droht das ’theatralische Raumerlebnis’ verloren zu gehen. Ständige Ortsverlagerung gefährdet die
Raumverwandlung, da die jeweils fest begrenzten Schauplätze zu offenen Durchgangsräumen geraten,
zu bloßen Stationen entlang einem Szene um Szene verlängerten Weg.“, NITSCH 2009, S. 251.

41Vgl. Scherzer: ”Dieses neue Verhältnis sträubt sich gewissermaßen gegen die etablierte Form der audio-
visuellen Narration, die den Hörer in Bezug auf den Raum als distanzierten Beobachter begreift, und
erfordert eine neue Herangehensweise an die Narration durch Buch, Dramaturgie, Technik und Insze-
nierung.“, SCHERZER 2010, S. 5f.
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Betonmauer konnten in der Verbindung aus Sound Design und räumlich, körperlicher
Bewegung erlebbar gemacht werden und bekamen damit zusätzliche emotionale und
narrative Qualität – dass 82% der Zuschauer eine Verbindung von akustischer Umge-
bung und Bühneninszenierung empfunden haben, zeugt davon, dass die Vertonung der
Bühnenkörperlichkeiten als homogen wahrgenommen wurde.
Die flexible Verteilung von Schallquellen im Raum und die räumlich kohärente Beto-
nung von Körperlichkeiten auf der Bühne wie dem Radio-Apparat oder den Tierfiguren
mit ihren modifizierten Stimmen hat dank des haptisch intuitiven Controller-Setups völlig
reibungslos und wirkungsvoll funktioniert. Einschränkungen gab es hier nur durch die an-
gesprochene Latenz-Problematik, die aber annähernd gelöst werden konnte und für alle
Elemente, die keine Sprachsynchronität verlangten, absolut zu vernachlässigen war.

5.3 Theoretischer Rückbezug

Auf das Modell von Erika Fischer-Lichte bezogen lässt sich für die tondramaturgische
Raumgestaltung feststellen, dass gerade unter dem Parameter Inszenierung für einige
Elemente der Tongestaltung kein definiert kalkulierter Raum gefunden wurde. Die atmo-
sphärische Gestaltung der Handlungsorte dürfte im günstigsten Fall die wahrgenommene
Distanz von Bühnen- zu Zuschauerraum verringert haben. Hier ist das größte Defizit der
Planung der Inszenierung der tonräumlichen Gestaltung zu sehen, die zum Teil durch
die getrennten Arbeitsprozesse begründet ist. Lediglich die aus der Narration motivierten
prägnanten Klangräume des Beerdigungsgewitters und die im tongestalterischen Raum
erzählte Gleichzeitigkeit und geographische Nähe zweier Szenen bilden hier Ausnahmen.
Die modifizierten Stimmen, die diegetischen Musiken aus dem Radio-Apparat und die
Fahrt der Betonmauer aus der Bühnentiefe auf das Publikum zu, waren Momente in de-
nen es gelang die Körperlichkeit der Bühnenfigurationen durch die räumlich kohärente
Begleitung mit emotiven Klängen zu betonen, ihnen weitere sinnliche Attribute - wie
eine Materialität - zu geben und damit die Figuren etwas weiter aus dem architektonisch-
physikalischen Bühnenraum in eine narrative Räumlichkeit zu entrücken. Die dramatur-
gisch kalkulierte Musik konnte in ihrer emotionalen Qualität durch die Raumbewegungen
noch verstärkt und damit persiflierende und vergrößernde Effekte sowie narrativ motivier-
te Übergänge zwischen inner- und extradiegetischer Musik gesteigert werden. Sie hatte
definierte Rollen in der Inszenierung, die durch die räumlichen Gestaltungsmöglichkeiten
weitere Wahrnehmungs-Dimensionen bekamen.
Im performativen Zusammenspiel dieser Parameter konnte die tondramaturgische Raum-
gestaltung also durchaus die Transformation von Raum zu Räumlichkeit bei der ’Frühlings
Erwachen’-Inszenierung unterstützen. Die Elemente der Tongestaltung, die nicht explizit
in die Inszenierung einbezogen waren müssen jedoch mit einer Tendenz zur Hintergrund-
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berieselung gesehen werden, die das Potential hatte den Fokus auf die Bühnendarstellung
zu stören und damit einer ganzheitlichen Immersion zuwider zu laufen. Ein Indiz dafür
mag sein, dass 70% der Zuschauer die Beschallung bewusst erlebt haben und sich diese
nicht im Unterbewussten in die raumgestaltende Narration einfügte.
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Das Ziel dieser Arbeit war es die Potentiale tondramaturgischer Raumgestaltung für die
Gestaltung narrativer Räume im Theater zu untersuchen. In einer Narration können ver-
schiedene Räumlichkeiten erzählt werden, die einen Teil der Immersion ausmachen. Die
tondramaturgische Raumgestaltung mit einem Spatial Audio System kann einen Beitrag
zur räumlichen, auditiven und emotiven Immersion leisten, in dem sie als Element der In-
szenierung auftritt, Körperlichkeiten mit Materialitäten oder emotionalen Attributen ver-
sieht oder die Wahrnehmung der räumlichen Verhältnisse im Theater beeinflusst. Damit
steht sie prinzipiell einem narrativen Einsatz zur Verfügung. Voraussetzung ist eine Be-
schallungsanlage, die die Inszenierung bedient, wobei gezeigt werden konnte, dass Spatial
Audio Systeme Flexibilität in der Schallquellenpositionierung erlauben und den auditive
Raum überhaupt erst als narratives Element öffnen. Weiterhin muss das Sound Design
in der Dramaturgie kalkuliert werden und integrierter Bestandteil der räumlichen und
narrativen Konzeption sein. Körperlichkeiten der Bühnenfigurationen können mit dem
Sound Design bedient und somit ein Teil zu der Transformation aus dem architektonisch-
physikalischen Raum in die narrative Räumlichkeit beigetragen werden. Naturalistische
und flächige Atmosphären wie sie bei der ’Frühlings Erwachen’-Inszenierung eingesetzt
wurden, scheinen im gegenwärtigen Abstraktionsraum des Theaters die Imaginations-
prozesse beim Zuschauer eher zu stören, denn zu unterstützen. Hier wären in folgen-
den Arbeiten abstraktere Herangehensweisen interessant, die dann aber selbstverständlich
aus der Narration motiviert sein müssten. Ein haptisches Controller-Setup mit visueller
Rückkopplung an die DAW ist ein intuitiver Schlüssel zur performativen Gestaltung aller
Klang- und Raumparameter während einer Aufführung und stellt ein kreatives Werkzeug
dar, dass sicherlich auch über den Einsatz am Theater hinaus Potentiale für die tondrama-
turgische Raumgestaltung bereithält.

Tondramaturgische Gestaltung narrativer Räume mit einem Spatial Audio System scheint
im Theater großes Potential zu besitzen. Räumliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen
der Inszenierung neue Narrationsformen, die mit modernen Controllern und DAWs per-
formativ und in Echtzeit geformt werden können. Für ihren wirkungsvollen Einsatz ist
gleichermaßen eine Beschäftigung mit den technischen Möglichkeiten, wie den Erzähl-
strukturen im Theater nötig. Erst die dramaturgische Kalkulation der auditiven Raumge-
staltung und die praktische Erprobung des Zusammenspiels mit anderen inszenatorischen
Elementen können das raumgestalterische Potential der Spatial Audio Systeme im Thea-
ter zu einem narrativen Faktor emanzipieren, der revolutionär neue Inhalte jenseits der
tradierten Theaterformen eröffnet.
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außerhalb von Theaterräumen. Bielefeld 2010.

ROESNER 2005:
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zwischen Ableton und der IPC100 zur Verfügung stellte. Ganz umsonst und neben einer
Tasse Kaffee.
Vielen Dank an Carl Wetzig, der 14 Lautsprecher baute, die niemals Einzug in das Ball-
haus Rixdorf fanden, und mich trotzdem mit aller Geduld bei der Montage von 16 wei-
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