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aspeKte des sound designs – 
sound design als unterriChtsfaCh 

seit anbeginn der filmgeschichte ende des 19. Jahrhunderts war es ein anliegen der Künstler, 

Bild und ton miteinander zu kombinieren, um jene abbildhaftigkeit menschlicher sinneserfah-

rung in ihrer intensität noch zu steigern. Zur Zeit des frühen stummfilms war es hauptsächlich 

pianisten vorbehalten, während der filmvorführung die szenen musikalisch zu untermalen 

und dadurch „die macht des bewegten Bildes“ emotional zu verstärken. mit der etablierung 

der hammondorgel und der Kino-orgel wurde einige Zeit später das akustische repertoire 

wesentlich erweitert, da nun auch eine Vielzahl von Klangeffekten möglich war und handlun-

gen und ereignisse im film durch eine akustische syntaktik in eindeutiger Weise beschrieben 

und pointiert werden konnten. es sei hier exemplarisch auf das schlagwerk-register einer 

Wurlitzer-orgel verwiesen, welches beispielsweise in einer Boxkampf-szene im sinne des 

mickey-mousing-effekts eindrücklich zur Verwendung kommen konnte. eine andere, weitaus 

günstigere möglichkeit der synchronisation von Bild und ton war der einsatz von schellack-

platten, die während der Vorstellung abgespielt wurden. dies setzte eine gewisse konzepti-

onelle Vorarbeit voraus – schließlich musste entschieden werden, welche musik zu welcher 

szene oder sequenz passt und darüber hinaus galt es, eine zeitliche disposition zu entwerfen, 

nach der die schallplatten gewechselt werden sollten.

mit dem Beginn der lichttonfilm-Ära um 1923/24, die u.a. durch technische errungenschaf-

ten der ingenieure hans Vogt und Joseph massolle eingeleitet wurde, war mit der fixierung 

der tonspur auf filmmaterial eine differenzierte akustische gestaltung möglich, die das 

medium erst zu dem machte, was es heute noch ist: film als audiovision  – als Kombination 

visueller und akustischer Wahrnehmung im sinne eines stilisierten abbildes der von uns 

wahrgenommenen umwelt. mit der entwicklung des mehrspurverfahrens in der aufnahme-

technik ging schließlich eine Kategorisierung des soundtracks einher, welche die noch heute 

übliche unterteilung in die hauptkomponenten dialog, musik, atmo und effekte implizierte. 

der Begriff sound design trat dann ab mitte der 70er Jahre erstmals auf und beinhaltet 

die arbeit an einem soundtrack in seiner gesamtheit. hierzu gehören neben der filmmusik 

die Bereiche sprache (o-ton und adr), atmos (oder auch soundscapes) sowie foleys und 

effekte bzw. special effects. oftmals wird der Begriff sound design bzw. die arbeit eines 

sound designers ausschließlich mit der generierung von special effects verbunden – eine 

vollkommen unzureichende einschränkung dieses terminus.

in unserer vielschichtigen und komplex verzahnten medienlandschaft spielt sound design auch 

außerhalb des genres film & Video eine tragende rolle, auch wenn dessen stellenwert nur 

allzu häufig unterschätzt wird. Weitere anwendungen der Klanggestaltung wie z.B. die entwick-
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lung von sound-logos, die produktion von Jingles und radiowerbung oder das erstellen von 

Web-sounds sind heutzutage wichtige Bestandteile der externen unternehmenskommunika-

tion und des Corporate identity diverser firmen und produkte.

ein hoch interessantes aufgabenfeld des sound designers liegt im Bereich des game designs, 

zumal hier das sound design ähnlichen anforderungen und Bedingungen unterworfen ist wie in 

der film- und Videoproduktion. musik, geräusch und Klang bilden eine akustisch-ästhetische 

Komponente, die neben der visuellen und narrativen umsetzung wesentlich den grad der 

immersion bestimmt, welche im interaktionskomplex mensch-maschine beim spieler zutage 

tritt. hier sei im Besonderen auf die disziplin des Creature sound designs hingewiesen, bei der 

avataren eine akustische textur zugeordnet wird, die in Verbindung mit gestalt, eigenschaften 

und Verhaltensmustern den Charakter und die persönlichkeitsaura der jeweiligen spielfigur 

mitprägt. 

auf dem gebiet der „reinen musikproduktion“, losgelöst vom visuellen medium, ist die arbeit 

des sound designers essentiell. dabei setzt die Klanggestaltung, wie weitläufig angenommen 

wird, nicht erst bei der post produktion ein, sondern bereits bei der disposition der aufnahme 

– der tontechniker bzw. aufnahmeleiter fungiert in diesem moment auch als sound designer. 

Bei einer studioaufnahme, beispielsweise mit einem ensemble oder mit einer Band, gilt es, 

diverse technisch-künstlerische entscheidungen zu treffen, die dann in ihrer Kombination die 

eigentliche „Klanglichkeit“ des aufnahmematerials ausmachen. hierzu gehört u.a. die Wahl des 

raumes, die Wahl der mikrofone und deren ausrichtung und abstand, entscheidungen zur Kon-

figuration externer geräte und der hardware und evtl. sogar die Wahl der instrumente. nach 

dem mit der aufnahme eine erste, grundlegende Klangdisposition vorgenommen worden ist, 

müssen im anschluss daran eine Vielzahl weiterer klanggestalterischer maßnahmen getroffen 

werden – vom mixing und equalizing über das definieren von panorama-einstellungen und das 

anwenden von effekten (bspw. laufzeit-effekte wie echo oder hall) bis hin zum mastering und 

post mastering.

Bei der produktion genuiner Computermusik ist der sound designer in den allermeisten fällen 

auch Komponist des Werkes. Betrachten wir die elektronische musik (in bestimmtem Kontext 

auch als elektro-akustische musik bezeichnet) mit ihrer medialen Verbreitung auf schallplatte, 

Cd und dVd, so blicken wir auf eine über sechzig Jahre alte tradition zurück, die ihre Wur-

zeln in den Zentren Köln, paris und san fransisco hat und mit der namhafte Komponisten 

wie Karlheinz stockhausen, gottfried michael Koenig, pierre Boulez oder morton subotnick 

verbunden sind. Bei dieser Kunstform ist das sound design bereits teil des ursprünglichen 

Kompositionsprozesses. nicht nur die gestaltung von Klängen sondern gerade ihr entwurf 

und ihre erzeugung ist ein zentraler künstlerischer aspekt dieses genres – so wird unter 

Verwendung technischer Vorrichtungen (in der regel der Computer) die Klangsynthese zur 

künstlerischen disziplin. sound design bedeutet hier also nicht, ausschließlich vorgefunde-
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nes material klanglich nachzubearbeiten, sondern töne 

und Klänge als mehr oder weniger komplexe frequenz-

spektren in einer quasi atomaren mikrostruktur (Klang 

als Überlagerung von sinus-schwingungen) zu kompo-

nieren. der sound designer kann hierfür verschiedene 

synthese-methoden verwenden, bei der die klanglichen 

ergebnisse durch spezielle software errechnet werden. 

man unterscheidet u.a. zwischen additiver und subtrak-

tiver synthese, Waveshaping oder physical modelling 

(bei dem der rechner akustische gesetzmäßigkeiten 

schwingender Körper simuliert).

die aufgezeigten Beispiele dokumentieren das breite 

spektrum an anwendungsmöglichkeiten von sound de-

sign in heutiger Zeit sowie eine reihe unterschiedlicher 

arbeitsansätze, die den kreativen umgang mit Klängen 

als gestalterisch-künstlerische disziplin voraussetzt. es 

steht demnach außer frage, dass das fach sound de-

sign als integrativer Bestandteil des studiengangs me-

diadesign seine volle Berechtigung hat. in welcher form 

und in welchem umfang die Vermittlung geschehen soll, 

ist gegenstand nachfolgender Überlegungen.

als theoretische einführung in die thematik empfehle ich, 

zwei wesentliche perspektiven in Bezug auf akustische 

erscheinungen zu beleuchten. erstens: Klang als physi-

kalisches phänomen und zweitens: Klang als Zeichen und 

Bedeutungsträger. am rande sei erwähnt, dass das Wort 

„Klang“ an dieser stelle in seiner denotation treffender mit 

dem englischen Wort „sound“ zu übersetzen wäre, da mit 

dem deutschen Wort nach strenger definition ein akusti-

sches ereignis mit harmonischem spektrum gemeint ist 

(bspw. ein glockenklang), während im englischen sprach-

gebrauch die Vokabel „sound“ durchaus geräuschhafte 

ereignisse (wie z.B. donner) implizieren kann. 

den studierenden muss zunächst das phänomen mu-

sik-Klang-geräusch als eine sich fortbewegende schall-

druckwelle verdeutlicht werden und im Zuge dessen 

sollten die physiologischen aspekte der schallwahr-

nehmung skizziert werden. ausgehend vom Wahrneh-

arbeitsplatz eines sound designers

mungsapparat mit seiner umsetzung des schalldrucks 

in eine klassifizierte empfindung (laut–leise, hoch–tief, 

angenehm–unangenehm etc.) kann in der unterrichts-

einheit ein fließender thematischer Übergang von 

der physikalischen sichtweise zur psychologischen 

sichtweise erfolgen. hier soll die semiotik und ins-

besondere die semantik akustischer ereignisse im 

Vordergrund der Vermittlung stehen, denn musik und 

sound werden im Bereich des mediadesigns immer ei-

ner funktion zugeordnet und fungieren demnach, wie 

erwähnt, als Bedeutungsträger. es wäre wünschens-

wert, dass die studierenden zu diesem Zeitpunkt be-

reits über entsprechende Vorkenntnisse in semiotik 

sowie in Kommunikationstheorie verfügen. so muss 

hier das sender-empfänger-modell shannon/Weavers 

ebenso als bekannt vorausgesetzt werden wie das 

semiotische dreieck und dessen erweiterung um 

den Zeichenbenutzer im so genannten semiotischen 

Viereck. ein entsprechendes Wissensfundament sollte 

deswegen zuvor in den modulen Visualisierung und 

grafische Zeichen gelegt werden.

auf dieser Basis wird nun im unterricht ein diskurs 

geführt, der Klang und musik als sprache postuliert, 

welche unter anthropologischen und soziologischen 

aspekten gewissen gesetzmäßigkeiten gehorcht. hier 

eignen sich insbesondere die ausführungen des fran-

zösischen Komponisten und Klangforschers pierre 
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schaeffer aus den 50er Jahren als wissenschaftlich-historische Quelle. 

eine kritische auseinandersetzung mit dem postulat „musik als sprache“ 

sollte dabei allerdings nicht vollkommen außer acht gelassen und in der 

gruppe diskutiert werden.

das hinzuziehen geeigneter musik- und Klangbeispiele hilft, diesen theoreti-

schen teil zu veranschaulichen. Vom martinshorn über einen fanfarenchor 

bis hin zu komplexer sinfonischer musik oder einem solo des Jazz-saxo-

fonisten Charlie parker, erleichtern Beispiele dieser art das Verständnis 

von Klang als eigenständige Begrifflichkeit. darüber hinaus ist es sehr loh-

nenswert, das diegetische moment von musik in Verbindung mit Bewegtbil-

dern anhand ein oder mehrerer Beispiele zu thematisieren. dabei wird eine 

geeignete filmsequenz mit unterschiedlichen musikstücken unterlegt und 

anschließend der audiovisuelle eindruck auf seinen narrativen und emotio-

nalen gehalt hin untersucht. auch das phänomen der synchrese, also die 

unbewusste Verschmelzung des akustischen und visuellen reizes, sollte in 

diesem Zusammenhang thematisiert werden.

in einer ersten praktischen einheit erlernen die studierenden dann den grund-

legenden umgang mit der aufnahmetechnik. als Übung empfiehlt es sich, die 

gruppe mit geeigneten aufnahmegeräten wie z.B. einem portablen dat-re-

corder auszurüsten und ihnen die aufgabe zu erteilen, in näherer umgebung 

im sinne eines field recordings verschiedene aufnahmen von vorgefundenen 

Klängen und geräuschen zu machen. nach einer ersten einführung in die 

schnitt- und mixingtechnik mit programmen wie logic, Cubase, audition oder 

soundbooth sollte von den studierenden eine konkrete studie (in der tradition 

der musique Concrète) aus dem aufgenommenen audiomaterial angefertigt 

werden. hierbei spielen bereits kompositorische aspekte eine wichtige rolle, 

u.a. das Kategorisieren des materials, die entwicklung einer Zeitdisposition 

oder das Kombinieren der Klänge nach zuvor erarbeiteten Kriterien.

es ist sinnvoll im anschluss daran mit einem theoretisch orientierten teil 

fortzufahren, der sich mit den verschiedenen teilgebieten des sound de-

signs auseinandersetzt und zugleich ästhetische aspekte, insbesondere 

in Bezug auf filmmusik, behandelt. in diesem Zusammenhang werden alle 

wichtige fachtermini eingeführt – es seien hier stellvertretend Begriffe 

wie diegetic music, non-diegetic music, Kontrapunkt oder Valeur ajoutée 

erwähnt. dabei versteht es sich von selbst, dass zur erläuterung und un-

termauerung der jeweiligen inhalte anschauliche Beispiele aus der filmge-

schichte, Videokunst und aus anderen sound- und musiktragenden medien 

der französische Komponist und 

Begründer der musique concrète, 

pierre schaeffer (1910 – 1995)
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heranzuziehen sind. des Weiteren empfiehlt es sich, die Beispiele möglichst abwechslungs-

reich zu gestalten, d.h. in der auswahl verschiedene genres und gattungen zu bedienen. dies 

fördert zum einen das differenzierte Wahrnehmen der studierenden, zum anderen wird dabei 

gleichzeitig ein systematisches Verständnis und ein historisches Bewusstsein in Bezug auf 

epochen, trends und stilmittel ausgeprägt.

an diesem punkt sollte die gruppe in der lage sein, in form einer projektarbeit, einzeln oder 

in kleinen teams, bisherige Kenntnisse und anwendungen zu vertiefen. die palette möglicher 

projektthemen ist vielfältig: Von der produktion eines hörspiels oder eines radio-features 

über die gestaltung von sound-logos, der produktion von radiowerbung bis hin zur reali-

sation eines kompletten soundtracks (bspw. für einen Kurzfilm), einer Klanginstallation oder 

auch der Komposition eines musikwerkes. dabei werden die studierenden dazu angehal-

ten, den umgang mit entsprechender software zu verfeinern und den anwendungsbereich 

zu erweitern. im hinblick auf die jeweilige projektarbeit und unter anleitung des dozenten 

kann hier eine intensive Beschäftigung mit filtertechniken, Kompressoren, effekten, spur-

automation oder mastering-tools stattfinden.

Während der einzelnen projektphasen gilt es also, die studierenden intensiv zu betreuen 

und an geeigneter stelle, durch eine Zäsur oder in form eines exkurses, die bisherigen in-

halte auszuweiten und anhand jeweiliger projektarbeiten aufzuzeigen. Zwei themenbereiche 

möchte ich herausgreifen, die auf grund ihrer Komplexität zunächst einen untergeordneten 

platz in den einführenden units einnehmen werden, jedoch in dieser phase des unterrichts 

intensiver behandelt werden können. 

erstens: Kompositions- und harmonielehre. aufgabe des dozenten ist es, die studierenden 

in verschiedene techniken der musikalischen Zeitgestaltung einzuführen und praktisch-theo-

retische Kenntnisse im umgang mit tonsystemen, akkordschichtungen, Klangfarbengestal-

tung und rhythmusgestaltung zu vermitteln. dabei ist eine auseinandersetzung mit der midi-

schnittstellentechnologie sehr empfehlenswert. damit einhergehend steht die musikalische 

erprobung der theoretischen erkenntnisse mittels Keyboard und software-instrumenten in 

Verbindung mit einem sequencing-programm an zentraler stelle.

der zweite Bereich, der im rahmen einer projektarbeit zum unterrichtsgegenstand gemacht 

werden kann, ist eine einführung in partitursynthese- und Klangsynthese-programme wie 

Csound, superCollider, max/msp, aC toolbox oder auch reaktor. hier bewegen wir uns auf 

dem speziellen gebiet der algorithmischen Klangerzeugung bzw. auf dem gebiet algorith-

misch gesteuerter Zeitstrukturen. der umgang mit den aufgeführten programmen ist von den 

studierenden leichter zu erlernen, wenn diese bereits über informatik-Kenntnisse verfügen 

und sich zuvor mit einer programmiersprache wie C++ oder Java beschäftigt haben. letztlich 

bieten die oben genannten programme bzw. programmierumgebungen die möglichkeit eines 
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„genuinen sound designs“, d.h. sämtliche Klänge bzw. akustische ereignisse werden nach 

exakter Vorgabe des designers durch programmiervorschriften generiert und transformiert. 

eine interessante einsatzmöglichkeit dieser programme im rahmen der projektarbeit wäre die 

realisation eines rein elektronischen musikwerkes oder das design von Creature sounds für 

ein Computerspiel. Zusätzlich kann geneigten studenten eine Vertiefung auf dem gebiet der 

algorithmischen Komposition im rahmen einer ag geboten werden.

am ende der unterrichtseinheit werden schließlich die projektergebnisse innerhalb der Klasse 

präsentiert und diskutiert. darüber hinaus wäre es wünschenswert, besonders gelungene 

projekte in einem größeren rahmen zu exponieren oder sie sogar in geeigneten medien zu 

platzieren. denkbar wäre z.B. eine projektvorstellung in einem radio- oder fernsehbeitrag.

mit Beendigung des unterrichtsmoduls sound design sollen studierende zur differenzierten 

akustischen Wahrnehmung befähigt sein, so dass sie zudem in der lage sind, Klänge und 

geräusche in ihrer Zeichenhaftigkeit zu erkennen und semantischen feldern zuzuordnen. dies 

gilt insbesondere für die Verknüpfung von Bild und ton im medium film/Video. auch sollten 

die studierenden die ästhetischen aspekte des sound designs reflektieren, bestimmen und 

bewerten können und allem voran den kreativen umgang in den verschiedenen teildisziplinen 

mit technischen und künstlerischen mitteln intensiv erprobt haben.

instrument design mit dem Klangsynthese-programm reaktor
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