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Eine Ohrenweide... 

 

In unserem neu eingerichteten Klangraum entführen wir Sie auf eine akusti-

sche Reise in die eisigen Weiten am Rand der Welt. Lassen Sie sich ein auf 

dieses Erlebnis, lassen Sie die Bilder in Ihrem Kopf entstehen und lernen 

Sie das Lebensgefühl der Inuit in Ihrer polaren Umgebung auf einer ganz 

intimen Ebene kennen. 

 

Wir befinden uns inmitten der endlosen Weite Alaskas. Das einzige Ge-

räusch, das wir hören, ist der eisige Wind, der über unsere Gesichter 

streicht. 

Das Knirschen der Schneeschuhe eines einsamen Wanderers erregt un-

sere Aufmerksamkeit. Dann mischt sich das Glockengeläut einer kleinen 

anglikanischen Kirche mit dem Heulen der Schlittenhunde auf der anderen 

Seite des Fjordes. Wir nähern uns einem Dorf, in dem eine Gruppe von 

Menschen dem rauen Klima der Polarwelt trotzt.  

In einer Hütte lauschen wir dem Kehlkopfgesang katajjait der Inuit-

Frauen. Die Strenge und Kargheit der Arktis wird durch die Fähigkeit, Spiele 

und Farcen abzuhalten, kompensiert. Das ist die wesentliche Funktion der 

katajjait, die in einer entspannten, freudigen Atmosphäre stattfinden, es 

sind gegenseitige Herausforderungen, die manchmal an Hysterie grenzen. 

katajjait ist die vokale Aktivität, die den Menschen mit der Natur verschmel-

zen lässt, die Wörter und das Lachen sind aber auch das, was den Men-

schen davon unterscheidet. 

Wieder draußen, begleiten wir die Jäger auf ihren skidoos (Motorschlit-

ten). Eislöcher für die Robbenjagd werden aufgehackt. Es ist inzwischen 

Sommer, im milden Licht der Mitternachtssonne zieht ein Schwarm Wild-

gänse über uns hinweg. Ein Rabe krächzt mit einem einzelnen Schlitten-

hund um die Wette. Wir begegnen prustenden Walrössern, die sich am Ufer 
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ausruhen, fahren mit einem Boot in eine Höhle in einem Eisberg ein. 

Dann plötzlich befinden wir uns in dem Eis, hören von innen, wie es 

gluckst und gluckert, knistert und knackt, sind eingeschlossen im langsa-

men Entstehen und Vergehen bizarrer, sich unentwegt wandelnder ewiger 

Formen. 

Ein donnerndes Getöse in der Ferne zeugt von den Urgewalten der Na-

tur, als sich von einem kalbenden Gletscher riesige Eisblöcke lösen und ins 

Wasser stürzen, um als Eisberge ins Polarmeer zu treiben. 

Und immer wieder der Wind in der Weite, der Gesang in der Hütte, der 

Katajjait, der den Menschen mit der Natur verschmelzen lässt, die Bewoh-

ner dieser Welt mit ihrer feindlichen Umgebung versöhnt. 

 

Die Inuit, die in der Nähe der Taiga leben, sagen vom Rauschen des Win-

des in den Bäumen, dass es eine Sprache sei, die nicht voll entwickelt ist. 

Für die Angehörigen indigener Völker, die sich erst seit kurzem über-

haupt einer Schriftsprache bedienen, war die Aufnahme und Weitergabe 

von Information stark abhängig von akustischer Kommunikation. Aber noch 

eine weitere Dimension machte und macht das Hören für diese Menschen 

zu einem überlebenswichtigen Instrument: Das Ohr ist die erste und letzte 

Warnsirene vor drohender Gefahr, versagt weder bei Dunkelheit, noch im 

Schlaf. Wir, die wir gewohnt sind, unsere Daten über Texte, Tabellen und 

Graphen zu übermitteln und die wir in unserer gesicherten Umwelt nicht 

mehr so stark auf Gefahrenmeldung angewiesen sind, haben lediglich ver-

gessen, welche Vielfalt an Informationen wir unentwegt über das Ohr auf-

nehmen und verarbeiten.  

In unserem Klangraum wollen wir dieser Fähigkeit wieder zu einer ihr 

angemessenen Prominenz unter den Sinnen verhelfen. 
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1 Soundscape 

 

Wir sind umgeben von einer Welt aus Klang, die wir Soundscape nennen.  

Der Begriff stammt von dem kanadischen Professor und Komponisten 

Raymond Murray Schafer, der bereits in den sechziger Jahren begonnen 

hatte, sich mit den ökologischen Implikationen unserer akustischen Umwelt 

zu beschäftigen. Diese Welt aus Klang ist ein entscheidender Faktor für das 

Wohlbefinden des Menschen. Darüber hinaus wirkt sich die Soundscape 

prägend auf die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft aus.  

Schafer spricht von der natürlichen (aller Klang, der in der Natur vor-

kommt) und der künstlichen (alles menschengemachte Geräusch, Ge-

spräch, Musik, Maschinen usw.) Soundscape. Eine weitere wichtige Diffe-

renzierung ist die Aufspaltung in solche Klangumgebungen mit hohem In-

formationsgehalt (Hifi) und niedrigem (Lofi), deren wesentlicher Unterschied 

in der Höhe des Grundrauschens besteht. Je lauter dieses ist, desto 

schwieriger wird es, niedrigpegelige Einzelereignisse zu erkennen und aus-

zuwerten, um angemessen auf sie reagieren zu können. 

Die Merkmale der Soundscape sind hochgradig zeit- und ortspezifisch. Zu 

nennen sind das bereits erwähnte Grundrauschen, welches keine akut 

wichtigen Informationen liefert, und die Signallaute, welche handlungsrele-

vante Daten über konkrete Ereignisse vermitteln. Beide können als Sound-

mark einer gegeben Soundscape ihre Individualität leihen. So ist der om-

nipräsente scharfe Wind in den arktischen Tundren und Eiswüsten ein Key-

note Sound des arktischen Kulturkreises, wohingegen ein näher kommen-

der Motorschlitten (skidoo), ebenfalls ein Soundmark in diesen Breiten, dar-

über hinaus ein aktuelles Ereignis begleitet. 

Über den Klang der Welt gewinnen wir einen Zugang zur Fremdartigkeit 

und Vertrautheit des Lebensraumes der Inuit, der uns, beschränkten wir 

uns nur auf das Auge, möglicherweise verwehrt bliebe. 
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Abbildung: Miram, Wolfgang/Krummweide, Dieter:  
Informationsverarbeitung.  

Schroedel Schulbuch Verlag, Hannover 1989 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung: Zenner, Hans Peter: Hören.  

Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1994 
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2 Das Ohr1 

 

Der Hörsinn ist ein äußerst potentes Werkzeug zur Erfassung unserer Um-

welt. Bereits im Mutterleib wird das Gehör entwickelt; ab dem 3. Monat 

beginnen wir zu hören, nach dem 5. ist das Gehör vollständig ausgebildet.  

Mit einem gesunden Ohr nehmen wir Frequenzen zwischen 20Hz und 20 

kHz wahr2, das entspricht einer Bandbreite von zehn Oktaven. Zum Ver-

gleich: Das Auge kann lediglich eine Oktave verarbeiten; man kann sich 

das vom Ohr gehörte Frequenzspektrum als zehn aneinander gereihte Re-

genbogen vorstellen, von denen jeder die jeweils doppelte Frequenz des 

vorangegangenen hat. Die Dynamik umfasst 120dB vom leisesten bis zum 

lautesten verarbeitbaren Reiz, wobei die Hörschwelle bei 0dBSPL liegt, Reize 

über 120dBSPL liegen oberhalb der Schmerzgrenze.3 Dies entspricht einem 

Schalldruckpegelunterschied von eins zu einer Million. Das Gehör kann bis 

zu 640 individuelle Frequenzstufen unterscheiden, eine eben noch hörbare 

Änderung liegt bei 0,35%, wobei die beste Auflösung im Bereich zwischen 

70 und 80 dB(A) erreicht wird, insbesondere im mittleren Frequenzbereich 

zwischen einem und drei kHz, der auch für die Sprachdiskriminierung be-

sonders wichtig ist.  

 

Der Hörkanal setzt sich zusammen aus dem Außenohr, dem Mittelohr und 

dem Innenohr. 

 Das Außenohr umfasst die Ohrmuschel und den Gehörgang, aber auch, 

in gewisser Weise, den ganzen Kopf und Teile der Schulterpartie: Zusam-

men mit der Ohrmuschel ermöglichen sie das Richtungshören. Durch Weg-

unterschiede zwischen den zwei Ohren, Abschattung höherer Frequenzen 

                                                 
1 Siehe auch Abbildungen auf Seite 6 
2 Hz: Einheit Hertz, entspricht Schwingungen pro Sekunde (f=1/t) 
3 dB: Einheit Dezibel, eine logarithmische Pseudoeinheit zum Vergleich von Pegelunterschie-
den; SPL: Sound Pressure Level, Referenzwert 0dBSPL, entspricht der Hörschwelle, die bei 
einer Schwankung von 2-10 Pascal um den atmosphärischen Gleichdruck liegt. 
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durch den Kopf und frequenzabhängige Reflexionen an Ohrmuschel und 

Schulter können erstaunlich präzise Angaben zu Richtung (360°) und Höhe 

eines Schallereignisses gemacht werden. Dass auch Entfernungen einge-

schätzt werden können, ist hauptsächlich auf Lernprozesse zurück zu füh-

ren, da hier die Physiognomie keine Hilfestellung bieten kann.  

Hinter dem Trommelfell liegt das Mittelohr. Der von außen auf das Trom-

melfell auftreffende Luftschall wird hier auf mechanische Weise von den in 

der Paukenhöhle gelegenen Ossikeln, den Gehörknöchelchen (Hammer, 

Amboss und Steigbügel), an das ovale Fenster weitergeleitet.  

Ein kleines Kuriosum ist der Effekt der Knochenleitung: Auf Tonbandauf-

nahmen hört sich die eigene Stimme plötzlich an, wie die eines Fremden. 

Das kommt daher, dass der Schädelknochen die eigene Stimme viel stärker 

überträgt, als von außen auftreffenden Schall. Die Knochenleitung aber hat 

andere Frequenzeigenschaften, als die Leitung durch den Gehörgang. Fällt 

erstere, wie beim oben genannten Beispiel, weg, verändert sich das Klang-

bild erheblich, die eigene Stimme erscheint fremd. 

An das ovale Fenster schließt sich nun das Innenohr an. Es besteht aus 

den Bogengängen des Vestibularapparats, der für den Gleichgewichtssinn 

zuständig ist, und der Kochlea (Schnecke), in der schlussendlich der Schall 

in elektrische Reize umgewandelt wird, welche zum Gehirn übertragen 

werden können. Die Kochlea, eine schneckenartig gewundene, ca. 3,5cm 

lange Röhre, umfasst die mit Perilymphe gefüllten Scalae media, vestibuli 

und tympani. Die Scala media, die auch als kochleare Trennwand bezeich-

net wird, wird abgeschlossen zur Scala vestibuli durch die Reissnersche 

und zur Scala tympani durch die Basilarmembran. Auf Ihr befindet sich, ab-

gedeckt von der Tektorialmembran, das Cortische Organ mit seinen inne-

ren und äußeren Haarzellen, die den Schall in elektrische Reize für den 

Hörnerv umwandeln. 
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3 Intangible Cultural Heritage 

 

Unser immaterielles kulturelles Erbe (intangible cultural heritage; kurz ICH) 

erfreut sich seit einigen Jahrzehnten einer beständig wachsenden öffentli-

chen Aufmerksamkeit. Die UNESCO leistet sich eine eigens zur Bewahrung 

dieses Erbes eingerichtete Abteilung. Als ICH gelten unter anderem münd-

liche Traditionen, darstellende Künste, gesellschaftliche Praktiken, weltan-

schauliche Eigenheiten und traditionelles Handwerk, die von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Auch die Pyramiden wurden mit Hilfe 

von Kenntnissen und Traditionen errichtet, die als immateriell zu bezeich-

nen sind, jedoch sind sie als deren Zeugnisse noch heute zu bewundern. 

Viele Formen kultureller Identitätsstiftung sind jedoch nur mittelbar durch 

die Ausübung einer Praktik erfahrbar. Stirbt diese aus, so geht auch das 

Wissen über sie und damit ein Stück kultureller Identität verloren. Indigene 

Volksgruppen, die nicht über große Steinmonumente verfügen und deren 

Berührung mit einer Schriftsprache erst sehr spät durch den Kontakt zu ih-

ren „Entdeckern“ zustande kam, mussten sich ihre Wurzeln und ihr Selbst-

verständnis durch diese immateriellen Praktiken erhalten. Die Jagd und 

Verarbeitung von Robben oder der Kehlkopfgesang (katajjait) der Inuit-

frauen sind Beispiele hierfür. 

Aber eine weitere Dimension des immateriellen Erbes verdient unsere 

Beachtung: Die akustische Umwelt, die Soundscape, ist ebenfalls prägend 

für die Entwicklung einer Kultur. Dies kann man erkennen, wenn man die 

erwähnten katajjait analysiert und hier die in der Natur angetroffenen Ge-

räusche stilisiert verarbeitet wiederfindet. Eine andere natürliche Sound-

scape hätte vermutlich eine andere Musik hervorgebracht.  

In unserem Klangraum versuchen wir, die Soundscape als Kultur schaf-

fende Kraft darzustellen, indem wir die natürliche wie die künstliche Sound-

scape des Kulturareals der Inuit als Ausdruck ihrer Kultur präsentieren.  
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4 Auditorium Mundi 

 

Auditorium Mundi ist ein Projekt zur Erforschung und Darstellung von Klängen 

und Klanglandschaften (Soundscapes) auf der ganzen Welt, das 2002 in Ber-

lin und Wiesbaden von der Professorin für Akustik Dr. Brigitte Schulte-Fort-

kamp, dem Journalisten und Regisseur Harald Brandt, dem Komponisten 

Christian Calon und dem Akustiker Richard Schuckmann ins Leben gerufen 

wurde. 

Das Leitmotiv von Auditorium Mundi ist die Frage, wie der Mensch auf die 

Klangräume, in denen er lebt, einwirkt und wie stark er selbst von den Klän-

gen, dem Krach, den Resonanzen und Dissonanzen zwischen verschiedenen 

Lebensformen beeinflusst wird. 

Die Grundidee ist, möglichst viele Klänge der Welt zu sammeln, diese in 

einem gängigen, hochwertigen Format aufzubereiten und in organisierter 

Form über das Internet, vor allem aber über Installationen im Museum zu 

präsentieren, sei dies nun ein ethnologisches, ein naturhistorisches oder 

ein Technikmuseum; sie alle haben mit Klang zu tun. Um den Qualitätsan-

sprüchen des gesammelten Materials gerecht zu werden, müssen diese 

Installationen ebenfalls einem hohen technischen Standard entsprechen. 

Der Klangraum im NONAM ist eine Abwandlung der „Kleinen Weltkugel,“ 

einer kugelförmigen Hohlkonstruktion von vier Metern Innendurchmesser, in 

der Klänge über sichtverdeckt installierte Lautsprecher in Surround Sound 

wiedergegeben werden. Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in wis-

senschaftlichen Ausstellungen nahezu jeden Schwerpunkts ist die Kugel 

das ideale Interface zwischen einem Weltklangarchiv und dem Endnutzer. 

Es gilt nun, dieses Konzept in möglichst vielen Museen der Welt zu instal-

lieren, um die Vision vom überall zugänglichen Weltklangarchiv wahr wer-

den zu lassen. Viele Klänge sind schon für immer verloren gegangen, weil 

sie niemand festgehalten hat, bevor sie zum letzten Mal erklungen waren. 
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Viele andere Klänge werden, vergleichbar bedrohten Tierarten, folgen, doch 

einige könnten zumindest als digitale Erinnerung bewahrt werden. 

Der Klangraum im NONAM ist ein erster Schritt. Damit weitere Schritte 

folgen, soll hier gezeigt werden, welche Möglichkeiten in ihm stecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

NONAM-Klangraum - Konzeption: Richard Schuckmann, Plan: Heinz Kriesi 
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5 Klangraum 

 

Im ehemaligen Filmvorführraum im zweiten Stock des NONAM, neben der 

Dauerausstellungsfläche, wurde zu Beginn des Jahres 2008 emsig gear-

beitet. Hier entstand nach Idee, Konzeption, Entwurf und akustischer Pla-

nung von Richard Schuckmann durch Heinz Kriesi ein ganz spezielles 

Raumerlebnis. 

  

Mit Hilfe von akustischem, stark schallabsorbierendem Schaumstoff an 

Wänden, Decke und Boden wurden die Nachhalleigenschaften des Rau-

mes dahingehend beeinflusst, dass die üblicherweise zurückgeworfenen 

Reflexionen, die dem Besucher beim Betreten eines Raumes selbst bei ge-

schlossenen Augen für gewöhnlich eine klare Vorstellung von Größe, Form 

und Oberflächenbeschaffenheit vermitteln, weitgehend ausbleiben. Der 

Raum wurde auf diese Weise gewissermaßen akustisch entfernt.  

Damit lässt sich hier die Illusion endloser Weite, wie beispielsweise die 

der arktischen Eiswüste, erzeugen, weil die Schalleigenschaften des Rau-

mes, in dem sie erzeugt werden soll, sie nicht mehr entlarven können. 

 Nun mussten noch die visuellen Reize auf ein Minimum reduziert und 

der gewünschten Grundstimmung angepasst werden. Durch schwarze, 

schalldurchlässige Vorhänge, die kreisförmig um eine Besucherplattform 

herum aufgehängt nur schwach von unten beleuchtet sind, wird  das 

Raumgefühl optisch auf ein Minimum beschränkt. Die Besucherplattform 

aus Metallgitter, die sich ein Stück über dem Boden befindet, ist von einem 

sichernden Geländer umgeben, wodurch sich der Eindruck der Grenzenlo-

sigkeit in alle Richtungen noch verstärkt.  
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Hinter diesem schwarzen Horizont verbirgt sich das Herz der Einrich-

tung, die Technik. Vier hochwertige Lautsprecher sorgen, unterstützt von 

einem Subwoofer, für quadrophone Klangwiedergabe, die es erlaubt, 

Klänge aus jeder beliebigen Richtung auf der horizontalen Ebene zu gene-

rieren. Ein DVD-A(audio)-Player dient als Ausgabegerät, die DVD-A(audio)-

Spezifikationen erlauben die Wiedergabe von hochwertigstem Surround-

Material. Das Gerät befindet sich hinter einer Klappe neben dem Eingang 

und wird von außen durch das Museumspersonal bedient. 

Man erreicht die Besucherplattform über eine rollstuhlgerechte kurze 

Rampe. Ein schwaches Licht über dem Ausgang, der, von schweren, 

schallschluckenden Moltonvorhängen verschlossen, die Außenwelt aus-

sperrt, stellt sicher, dass, für Notfälle, dieser zu jeder Zeit gefunden werden 

kann. 

  

Für die Sonderausstellung über die arktischen Kulturen wurde eine 

Soundscape-Produktion gefertigt, die sich alle Vorteile dieses Klangraums 

zu Nutze macht. Die endlose polare Weite, Klänge aus allen Richtungen, 

Klänge die in der Progression kontinuierlich ihre Position ändern, solche die 

sehr leise sind und solche, die dem Besucher durch Mark und Bein gehen, 

sie alle fügen sich in der unwirklichen Atmosphäre des Klangraums zu einer 

neuen, fremden Realität. 

 Setzen Sie sich möglichst weit in die Mitte der Plattform, und lassen Sie  

die Keynote Sounds des hohen Nordens auf sich wirken. Hören Sie den 

Jägern beim Hacken eines Eislochs zu oder den Frauen, die beim Singen 

der katajjait versuchen, sich gegenseitig aus dem Rhythmus zu bringen, 

sitzen Sie inmitten einer Walrosskolonie. Erleben Sie den Wechsel zwi-

schen innen und außen, zwischen menschlicher Wärme und schneidendem 

Wind, als eine phantastische Reise zu den Menschen, die die Eiswelt des 

Polarkreises zu ihrem Lebensraum gemacht haben.  
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6 Inuit Soundscape: Making Of 

 

Zwischen dem ersten Aufstellen eines Mikrofons irgendwo am Rande des 

Polarkreises bis zur Vorführung der fertigen Soundscape im Klangraum des 

NONAM mussten viele Stationen durchlaufen werden. 

 Die meisten der verwendeten Aufnahmen stammen von dem französi-

schen Komponisten  Philippe Le Goff, der seit vielen Jahren die Arktis be-

reist und oft monatelang mit ihren Bewohnern lebt. Stunden um Stunden 

seiner Tondokumente mussten von Harald Brandt und Richard Schuck-

mann in langen Winternächten durchgehört werden, um entscheiden zu 

können, welche davon inhaltlich und qualitativ geeignet sein könnten, in der 

Produktion verwendet zu werden. 

 Das in die engere Auswahl aufgenommene Material wurde nun, thema-

tisch und chronologisch geordnet, einem ausführlichen „Waschgang“ unter-

zogen: Störgeräusche galt es zu entfernen, wobei darauf zu achten war, 

dass dem Originalklang nichts von seiner Authentizität genommen wurde. 

Schließlich handelt es sich bei einer Soundscape-Kollage, wie sie hier prä-

sentiert wird, um ein wissenschaftliches Dokument. 

 Nun konnten die ausgewählten Klänge in den zeitlichen Rahmen der 

Klangraumpräsentation eingespannt werden. Entscheidungsrelevant bei 

dieser Auswahl und dem Storyboard waren der jahreszeitliche Wechsel, an 

der sich der chronologische Ablauf orientiert, und die kompositorische Dra-

maturgie, die, über eine Ouvertüre, das Thema und viele Durchführungen in 

einem  abbrechenden Gletscher ihre Kadenz findet.   

Der Keynote-Sound-Charakter der ausgewählten Ereignisse machte es 

Auditorium Mundi möglich, das Klangspektrum des arktischen Lebens-

raums und damit das Lebensgefühl seiner Bewohner in einem Abschnitt 

von lediglich 20 Minuten (sogar nur sechs Minuten in der Kurzversion!) für 

die Besucher des NONAM auf authentische Weise erlebbar zu machen.  
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                    Foto: Markus Bühler-Rasom 
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7 Inuit Soundscape: Timeline (Kurzversion) 

 

alle Aufnahmen, soweit nicht anders vermerkt: Philippe Le Goff 

Text: Philippe Le Goff, Übersetzung: Harald Brandt 

 

i) Wind und Schneeverwehungen; Purvirnituq. 

Natiruvaaqtuq bedeutet Schnee, der von einem hinterhältigen Wind über 

den Boden gewirbelt wird, so dass die Sicht oft weniger als 10 Meter be-

trägt. Schaut man jedoch nach oben, blickt man in den tiefblau strahlenden 

Winterhimmel. Erst wenn sich natiruvaaqtuq in piqsituq - einen richtigen 

Blizzard - verwandelt, verschwindet auch der Himmel und man kann sich 

sogar in einer Ansiedlung verirren, oder das Gleichgewicht verlieren, weil 

die Orientierungspunkte zwischen Oben und Unten verschwinden.  

 

ii) Schritte und Wind; Puvirnituq, Nunavut. Dezember/Januar. 

Winter in Puvirnituq an der Küste der Hudson Bay. Ich laufe über den ver-

eisten Fjord. Das Packeis erstreckt sich bis zum Horizont, man braucht 

mehrere Stunden, um den sinaa” zu erreichen, freies Wasser an der Eis-

grenze. Nur dort ist im Winter die Jagd auf Meeressäuger möglich.  Die 

Landschaft ist flach, der Wind stößt auf kein Hindernis und lässt die Tempe-

ratur fallen.  

Im Winter erreicht das Packeis eine Stärke von 2 Metern, es ist mit 

Schnee bedeckt, der bei diesen Temperaturen (-40°) vereist. Beim Gehen 

sinkt man nicht ein, der Klang der Schritte ändert sich mit der Dichte des 

Schnees. Im Frühjahr verschwindet der Schnee nach und nach. Im Juni 

läuft man über blankes Eis, je länger die Tage werden, desto mehr Risse 

und Pfützen mit Schmelzwasser entstehen. Mit Einsetzen der Eisschmelze 

wird es immer gefährlicher, die Risse zu überqueren, manchmal versinken 

sogar Motor- oder Hundeschlitten zwischen den Eisschollen.  
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iii) Kirchenglocken und Hunde; Kimmirut ( Lake Harbour ), Nunavut, Juni. 

Die Glocken der kleinen anglikanischen Holzkirche aus dem Jahr 1904 im 

Dorf Kimmirut kommen vom Band. Bei jedem Läuten heulen die Hunde, die 

auf der anderen Seite des Fjords angeleint sind. Zu dieser Jahreszeit ist der 

Schnee ganz weggeschmolzen, die Tundra ist mit Wasser vollgesogen, 

aber das Packeis ist noch solide. 

Im Vergleich zu Grönland gibt es in Kanada wenig Hunde. Die Inuit 

benutzen vor allem den Motorschlitten, den sie sikituu nennen. In der 

Hauptstadt von Nunavut lebten 1991 etwa 3800 Menschen, heute sind es 

7000. Die Schlittenhunde werden für die Touristen gebraucht. Diese Hunde 

sind auf dem Packeis angeleint, sobald sich ein Mensch nähert, glauben sie 

gefüttert zu werden und bellen und knurren. Die Ernährung der Hunde ist 

ein großes Problem, denn für sie müssen die großen Bartrobben erlegt 

werden, die von den Inuit selbst nur selten gegessen werden.  

 

iv) Katajjait mit Nelly Nungaq und Lusi Amarualik; Puvirnituq.  

Der Ursprung der Vokalspiele reicht in die Vorzeit der Inuit-Kultur zurück. 

Die Missionare verboten diese Spiele in ihrer Gegenwart, aber da die Inuit 

die meiste Zeit in ihren Jagdgebieten fern von den Missionaren verbrach-

ten, wurden die Spiele weiter praktiziert. Qupirqualuk, ein Onkel von Nelly 

Nungaq und Alaqi Alasuaq und erster einheimischer Pfarrer, ermunterte 

seine Verwandten, mit den Vokalspielen weiterzumachen und sie zu über-

liefern. Heute haben die Jungen in Puvirnituq einen Verein gegründet, der 

die Pflege der alten Gesangstradition zur Aufgabe hat.  

 

v) Motorschlitten und Robbenjagd; Kimmirut, Lake Harbour, Juni. 

Zusammen mit Simata Pitsiulak, seinem achtjährigen Sohn und einem 

weiteren Jagdgefährten verlasse ich das Dorf Kimmirut auf der Baffin Insel, 

im Norden der Hudson Bay. Wir wollen Robben jagen. Die Stille über dem 

Packeis ist beeindruckend, wir hören die Schreie der Wildgänse in großer 

Ferne. Konzentriert suchen wir nach den Atemlöchern der Robben im Eis. 

Ich beginne zu verstehen, dass die Robbenjagd viel schwieriger ist, als Bri-
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gitte Bardot immer behauptet. Zwei ganze Tage waren wir unterwegs, ohne 

eine einzige Robbe erbeutet zu haben.  

Nur dem Dorfpfarrer gelang es, ein Karibu zu schießen und jeder bekam 

einen Teil des tunu, des Filets. 

Das Fleisch wird roh mit einer lokalen Sauce gegessen, das heißt, man 

taucht die Stücke in den geöffneten Pansen des Karibus, wodurch das 

Fleisch einen senfähnlichen Geschmack bekommt. 

 

vi) Wildgänse; Kanada, Oktober.  

Aufnahme: Christian Calon 

 

vii) Wind und Rabe; Niarungu, ein kleines Dorf in der Nähe von Iqaluit. 

Ich stehe auf einer Klippe über dem Fjord, der auch im Juni noch zugefro-

ren ist. Die Tage werden immer länger und die Farben der Abenddämme-

rung, die sich über Stunden hinzieht, spiegeln sich im Eis. 

Tulugaq, der große Rabe ist das ganze Jahr in der Arktis präsent. Er ist 

ein wichtiges Tier, weil er „spricht.” Die Inuit erzählen, dass die Erde zu 

Anbeginn der Zeiten in Dunkelheit getaucht war. Der Rabe, der sich beim 

Fliegen immer stieß, holte mit seinem Ruf „qau qau” das Licht herbei. Aber 

der Fuchs, der die Dunkelheit vorzog, um seine Raubzüge durchzuführen, 

versuchte mit dem Ruf „taaq taaq.” die Dunkelheit zurückzuhalten. Die Bei-

den kämpften miteinander und aus diesem Vokal-Gefecht ging der Wechsel 

von Tag und Nacht hervor. 

 

viii) Katajjait 4 mit Alasi Alasua und Nelly Nungaq. 

Die meisten Vokalspiele haben keinen direkten Bezug zur Umwelt, aber 

dieses ist ganz klar eine Evokation der Wildgänse (nirliq), die bei den Men-

schen ein regelrechtes Jagdfieber auslösen, wenn sie Anfang Juni in die 

Arktis zurückkommen. 

 

ix) Eiswürfel in Schmelzwasserpool; Spitzbergen, Juli.  

Aufnahme: F. Deroussen 
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x) Walrosskolonie; Spitzbergen, Juli.  

Aufnahme: F. Deroussen 

 

xi) Ilisapi-Malaia. 

Die frühzeitige Bekehrung der Menschen von Panniqtuuq zum Christentum 

durch den englischen Geistlichen James Edmund Peck, der seit 1890 in 

dem kleinen Dorf lebte, hatte eine Entfremdung von den eigenen Traditio-

nen zur Folge. 

Die fehlende Erfahrung mit den Vokalspielen gleichen Ilisapi Isulutak und 

Malaia Papatsi durch ihren Humor und ihr Improvisationstalent aus. 

Nachdem sie ihr Gebiss aus dem Mund genommen hat, improvisiert Malaia 

eine Art Vokalsolo. 

 

xii) Katajjait 5 mit Lucy Amarualik und Mary Sivuarapik 

 

xiii) Abbrechender Gletscher; Spitzbergen, Juli.  

Aufnahme: F. Deroussen 

 

xiv) Katajjait 6 mit Nelly Nungaq und Alasi Tullaugaq 

 

 

 

Weitere Elemente der Inuit Soundscape  

(nur in der Vollversion) 

 

xv) Katajjait 2 mit Nelly Nungaq und Alasi Tullaugaq. 

 

xvi) Hundemeute; Iqaluit, Nunavut, April. 

 

xvii) Illisapi – Malaia 2. 

Ilisapi ( Elisabeth ) Isulutak und ihre Kusine Malaia Papatsi sind zwei alte 

Frauen aus dem Dorf Panniqtuuq ( am Polarkreis ), das an einem pracht-
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vollen Fjord liegt, in dem die Walfänger in der Mitte des 19. Jahrhunderts 

gelandet waren. Die beiden Frauen kennen viele Lieder, die beim Jonglie-

ren gesungen wurden, und sie spielen das Lieblingsinstrument der Walfän-

ger, die Maultrommel. Keine von beiden spricht Englisch, aber sie lieben 

es, englische Lieder zu imitieren, was sie immer wieder zum Lachen bringt.  

 

xviii) Geräusche eines Eisbergs; Spitzbergen, Juli.  

Aufnahme: F. Deroussen 

 

xix) Katajjait 3 mit Lucy Amarualik und Alasi Tullaugaq.    

 

xx) Motorschlitten; Puvirnituq. 

Alle Bewohner von Puvirnituq, wo ich am 20. Dezember angekommen bin, 

bereiten sich auf Weihnachten vor, das mit den traditionellen Winterfesten 

der Inuit zusammenfällt.  

Das kleine Dorf ist in Aufruhr, überall sind Motorschlitten unterwegs, und 

ich habe den Eindruck, in New York an der Ecke zur 5th Avenue zu sein.  

 

xxi) Gesänge und Trommel; Iqaluit. 

Die von einem Chor mit dem rituellen ayaya begleiteten Trommeltänze sind 

in dieser Region der Baffin-Insel von Taiviti Siqquaq wieder eingeführt wor-

den. Früher bestand die Trommel aus einem Holzrahmen, auf dem eine 

gegerbte Karibuhaut aufgespannt war. Mit dem katuk, einem gekrümmten 

Holzstab, spielt man auf dem Rahmen.  

Statt Karibuhaut benutzt Taiviti heute ein Wachstuch und er hat den Ein-

druck, den Klang seiner Kindheit wiedergefunden zu haben.  

 

xxii) Luftblasen im Eis; Spitzbergen, Juli.  

Aufnahme: F. Deroussen 
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8 Weiterführende Links 

 

Internet 

- http://www.auditorium-mundi.com 

Hier finden Sie Informationen über Auditorium Mundi. 

- www.nonam.ch -> Ausstellungen -> Klangraum 

Hier können Sie dieses Handbuch noch einmal aufschlagen, ausdrucken 

und eine Kurzversion der Inuit Soundscape als mp3-Datei anhören. 

- http://interact.uoregon.edu 

  (Geben Sie „Soundscape Journal“ in die Suchmaske ein) 

Hier finden Sie umfangreiche Publikationen zu den Themen Sound-

scape, Ökoakustik und Ästhetische Atmosphären. 

- http://www.unesco.de 

Hier finden Sie Informationen über das Immaterielle Kulturerbe. 

 

Buchempfehlungen 

- Schafer, R. Murray: The Tuning of the World. 

Das Standardwerk über Soundscapes und Ökoakustik. 

- Truax, Barry: Acoustic Communication. 

Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den akustischen Kompo-

nenten unserer Umwelt und den daraus folgenden sozialen und techni-

schen Konsequenzen für Kommunikation im 21. Jahrhundert 

- Böhme, Gernot: Aisthetik; Böhme, Gernot: Atmosphäre. 

Über Wahrnehmung, Ästhetik und Atmosphäre. 

- Erlmann, Veit (Hrsg.): Hearing Cultures - Essays on Sound, Listening and  

  Moderntity. 

Über das Hören in der Geschichte der Kulturen. 
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