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Aural Seeds

Ausgangspunkt von Aural Seeds ist die unbeantwortete Dominanz von Geräuschen und Klängen in der 

Stadt, die selten von den Stadtbewohnern selbst beeinflusst oder gestaltet werden können. Die Regularien 

der Klang- oder Geräuschquellen folgen einem Vermeidungsprinzip, welches in Verordnungen und Geset-

zen hoheitlich geregelt wird, die als ein nicht ausreichendes Werkzeug für Planer und Stadtentwickler in 

dieser Arbeit identifiziert wurde. Architekten lernen vieles über die visuelle und räumliche Wirkung ihres 

Schaffens, sind sich aber sehr selten über die auditive Dimension ihres Tuns bewusst. Das große interdis-

ziplinäre Feld der Klangforschung und auralen Architektur, gibt konstruktive Antworten auf die vielerorts 

vorherrschenden Klangungleichgewichte in der Stadt. Der Klangraum der Stadt setzt sich aus einer vielfälti-

gen Typologie und Art der Partizipation wie auch Rezeption zusammen. Dieses Zusammenspiel wurde am 

Fallbeispiel Donaukanal, der eine bedeutende zentrale Naherholungsfunktion für die Stadt Wien darstellt, 

analysiert und Klangungleichgewichte ausgelotet. Ziel war es, mit Hilfe der Klangakkupunktur an einer 

urbanen akustischen Schwachstelle zu arbeiten und damit das subjektive Erleben und Wohlbefinden an 

diesem Ort zu bereichern wie auch einen potentiellen auralen Diskurs zu evozieren.

Diese Arbeit soll dazu beitragen das Bewusstsein der Benutzer und speziell der Planer, über den Klangraum 

Stadt zu erweitern. Analysemethoden welche der Gestaltung von Klangräumen Anhaltspunkte bieten kön-

nen werden erörtert, um die meist von einem Messwert, dem Schalldruck, abgeleitete Bewertung akusti-

scher Räume zu hinterfragen. Allgemein kann festgehalten werden, dass nur die an dem Ort verbrachte Zeit 

und ein geschultes Ohr entscheidend ist für die aurale Bewertung. Hierfür werden in dieser Arbeit Metho-

den vorgestellt, die aus Andres Bosshards Buch „Stadt hören“ entliehen und weiterentwickelt wurden. Wie 

beispielsweise die Bestimmung der lokalen Hörqualität mit folgenden Fragen:

Höre ich menschliche Stimmen?

Kann ich mich gut verständigen?

Muss ich laut sprechen?

Höre ich meine Schritte?

Höre ich Wind? Tiere?

Höre ich Rascheln meiner Kleider?

Fühle ich mich eingeengt, ausbalanciert oder frei?

Kann ich das, was ich sehe, hören?

Kann ich einzelne Klänge auf ihrem Weg identifizieren und im Raum verfolgen?

Welche mobilen und stationären Klangquellen nehme ich wahr?
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Mit Hilfe dieses qualitativen auralen Profiles lassen sich genauere Aussagen über die Klangverhältnisse eines 

Ortes treffen, wie mit Schallpegelwerten und bieten eine bessere Beschreibung der Korrelation zwischen 

Klangraum und Hörenden. Dieses komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Klangquellen mit ihren 

Hallräumen, wie auch das individuelle Klangerlebnis von diesem benötigt eine differenzierte Betrachtung 

vor Ort. Durch eine verbesserte Artikulation des Klangflusses in der Stadt könnten einzelne Klänge wieder 

besser wahrgenommen werden – unsere Stadt ist kein Ort vor dem wir unsere Ohren immer verschließen 

müssen. Wie wir es beispielsweise mit unseren Schallschutzfenstern oder der verbreiteten Kopfhörer-Kul-

tur praktizieren. Es gibt zahlreiche Klangphänomene zu entdecken und Klanglandschaften zu entdecken. 

Durch die Kultivierung der Vielfalt natürlicher Klangquellen in unseren urbanen Phonotopen, verschafft 

dies der Stadt wieder zu mehr Lebensqualität und dieses wiederum kann die Stadtentwicklung nachhaltig 

positiv beeinflussen. Die Klangintervention Your Aiolos möchte zur partizipativen Klangraumgestaltung 

auditiv unausgewogene Orte anregen wie auch einen Impuls für den aurale Diskurs in der Stadtentwick-

lung und Architektur fördern. Ich möchte hier zur Diskussion stellen, dass ein Öffnen der Ohren zu mehr 

Lebensqualität und Verbindung un unserer (urbanen) Umwelt führt wie das jetzt übliche (und teilweise 

notwendige) Verschließen. Dies kann auch als Einladung verstanden werden, unser Klanglandschaften be-

wusster zu erleben und ihre Ausgeglichenheit zu postulieren.

Abb.:
mobile und stationäre Klangquellen, am Hörort #2 

Soundmap Donaukanal
Vgl.: http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=aural_seeds
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Your Aiolos1

Mit diesem auditiven urbanen Interventionswerkzeug, ist es möglich wieder mehr Wind in das Individu-

alphonotop zurück zu holen, wo er maksiert wurde. Es wirkt als windaktives Klangfeld, welches speziell 

im Nahbereich gut wahrnehmbar ist. Der Luftstrom wird zum Musiker des Instrumentes, der dieses nach 

seinen eigenen Noten spielt und versetzt bei richtiger Windrichtung- und stärke die Saiten, durch den Ef-

fekt der Kármánschen Wirbelstrasse, in Schwingung und lässt diese dann in verschiedensten Obertonlagen 

erklingen. Die Natur übernimmt die Modulation des Klangfeldes und lässt unsere Gedanken so frei wie die 

Töne schweifen. Weshalb die Äolsharfe auch als Synonym für den Poeten oder Inspiration gilt.2 Wie schon 

König David schätzte die Wirkung dieser Windklänge vor gut 3000 Jahren, der seine Kinnor über sein Bett 

gehängt haben soll, um so den vom Wind angeregtem Klang der Saiten lauschen zu können, um danach 

die heilige Schrift zu studieren. Erste theoretische Erläuterungen der Äolsharfe gab Athanasius Kircher 

(1602–1680) in Musurgia universalis (1650) sowie Phonurgia nova (1673). Er war kann auch als der Erfin-

der der heutigen Windharfe gesehen werden. Sie geriet dann in Vergessenheit und wurde erst Mitte des 18. 

Jahrhunderts von englischen Dichtern (James Thomson, William Collins, Tobias Smollett sowie Alexander 

Pope)3 wiederentdeckt und erfuhr in der Romantik eine Renaissance in England und Deutschland. Hier 

entstand in England auch eine flache quaderförmige Bauweise, um sie in Sash-Windows zu legen. 

BAU-weise

Im Wesentlichen bestehen sie aus einem offenen, symmetrischen Resonanzkörper der mit Saiten bespannt 

ist. Als Material kommt hier Holz, in unserem Fall Sperrholz zur Anwendung. Bis auf die Saiten und die 

Stimmwirbel sind alle Bauteile in einem normalen Baumarkt zu finden. Als Stimmwirbel, eignen sich Zi-

therstimmwirbel, die über den Fachhandel beziehbar sind, natürlich können auch Stimmmechaniken, wie 

die für Gitarren, verwendet werden. Es ist ratsam, zu den Stimmwirbeln auch den passenden Stimmschlüs-

sel zu erwerben, da die Stimmwirbel oft unterschieldliche Vierkant-Schlüsselweiten besitzen. Als Saiten 

eignen sich alte Gitarrensaiten, Nylonschnüre, Harfensaiten oder Klaviersaiten. Bei der Saitenwahl ist nur 

auf den Durchmesser (als brauchbar haben sich 0,6 - 1mm erwiesen) und die Reißfestigkeit zu achten, da 

eine plastische Dehnung zu einer zu schwachen Saitenspannung führt. Anglerschnur aus Nylon stellte sich 

als gute Wahl des Saitenmaterials heraus und so wie es hier beschrieben ist, bei doppelter Besaitung sind 17 

Meter ausreichend.

1 Anm.: Aiolos ist in der griechischen Mythologie der Gott des Windes
2 diese Wort verrät es eigentlich schon; „Einwehen, Einhauchen von etwas“ durch den gött-

lichen Wind; wurde von Cicero als Afflatus bezeichnet und ebenso verwendet
3 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Aeolsharfe
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Benötigtes Material für eine Äolsharfe:

(wasserfester) Leim, Zwingen, Holzbohrer (für Stimmwirbel)  und eine Bohrmaschine, Stimmwirbelschlüs-

sel, Hammer, Messer, Stich- oder Laubsäge für das Resonazloch (wenn keine CNC Fräse zur Hand ist), 

Rund- und Dreikantfeile, Schleifpapier, Schutzbrille, Maßstab und Bleistift und die für den Einsatzzweck 

notwendige, oder gewünschte Oberflächenbeschichtung. 

Im Detail:

34m Nylon-Anglerschnur d=0,6mm (2 fache Menge als Reserve)

2 Stk Sperrholz (Decke, Boden) 1000mm x 200mm x 5mm

4 Stk Sperrholz (Riemchen) 860mm x 10mm x 5mm

2 Stk Sperrholz oder Vollholz (Stege) 163mm x 30mm x 5mm

2 Stk Sperrholz (Zargen) 1000mm x 54mm x 3mm

2 Stk Holz (am besten Vollholz) 194mm x 70mm x 54mm

8 Stk Zitherstimmwirbel, d=5mm, l=44mm

8 Stk Messingnägel, l=30mm (größerer Kopf )

Abb.:
Beim Bau von YOUR AIOLOS 

(Schritt 7)
Quelle: Autor

     YOUR 
 AIOLOS
      
     MANUAL
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1. und 2. Schritt: 
Zunächst werden die zwei Holzklötze (194mm x 70mm x 54mm) auf dem Boden (1000mm x 200mm x 
5mm) so positioniert, dass diese an den Stirnseiten bündig und an den Längsseiten jeweils um 3mm einge-
rückt werden und dann werden sie an dieser Position verleimt.

3. Schritt:
Aufleimen der Riemchen auf die Zargen, auf beiden Stirnseiten einen Abstand von 70mm einhalten; Längs-
seiten bündig ausrichten.
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4. Schritt:
Verleimen aller Kontaktflächen der Zargen mit dem Korpus. Nach jedem Leimvorgang Trocknungszeiten 
beachten! (bei Raumtemperatur ist nach ca. 15min Pressung, eine ausreichende Festigkeit vorhanden)

5. Schritt: 
Jetzt muss noch die Resonanzöffnung in die Decke eingearbeitet werden, mit einer CNC-Fräse, Laubsäge, 
oder Stichsäge, vorzugsweise rund mit einem Radius von 48,2mm oder einer Fläche von 72,99 cm2 (dies ist 
ein rechnerischer Wert aus einer Resonanzöffnungsberechnung, welche aber nicht exakt eingehalten werden 
muss, was Versuche belegten).  Nun kann die Decke mit dem Korpus verleimt werden. 

5

6

6. Schritt:
Anzeichnen der Positionen 
für Stimmwirbel und Nägel, 
mit einem abwechselnden 
Abstand von beispielsweise 
92cm (G) und 97cm (E) mit 
einem seitlichem Abstand 
von 2 cm. Wichtig ist die Lage 
der Löcher über den Holz-
klötzen! Bohren der Löcher 
für die Stimmwirbel in einem 
Winkel von ungefähr 15°(auf 
genauen Durchmesser des 
Bohrers achten! Probestück 
für das Setzen der Stimmwir-
bel ist ratsam. Diese werden 
mit dem Stimmwirbelschlüs-
sel, oder vorsichtig mit einem 
Akkuschrauber, in das Bohr-
loch eingedreht - meistens ein 
Linksgewinde!) Setzen der 8 
Stimmwirbel und der 8 Mes-
singnägel.

     YOUR 
 AIOLOS
      
     MANUAL
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8

7. Schritt:
Einsaiten der Windharfe; Hier ist die Version von zwei Saiten für jeweils einen Stimmwirbel / Nagel be-
schrieben - diese hat sich in meinen Testreihen bewährt, somit wird das Resonanzverhalten vergrößert, 
wobei auch eine Saite verwendet werden kann - ab drei kann es zu Platzproblemen kommen, die Saiten 
behindern sich im Schwingen gegenseitig. 
Am Nagelende werden die Saiten verknotet (Harfenknoten, oder doppelter Weberknoten) und dann durch 
das Loch im Stimmwirbel geschoben.

8. Schritt
Erst müssen die Stege noch fertiggestellt werden, dies muss nicht geschehen, wenn nur eine Saite für einen 
Stimmwirbel verwendet wird, aber das Klangverhalten ist eindeutig besser wenn noch an der Oberseite der 
Stege Kerben für die Saiten eingearbeitet werden und die Auflagefläche des Steges auf zwei Stellen reduziert 
wird, so können die Schwingungen optimal von den Saiten auf die Decke übertragen werden. Sind die Stege 
fertiggestellt, werden sie unter die Saiten gestellt. Jetzt werden die Saiten mit Hilfe des Stimmschlüssels über 
die Stimmwirbel gespannt und bei Bedarf gestimmt. 

Abb nächste Seite:
YOUR AIOLOS nach seiner Fertigstellung
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Nun kann die Aeolsharfe noch bei Bedarf (nach Demontage der Saiten, Stege, Stimmwirbel und Nägel) 

einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden. Sie ist nun bereit mit Hilfe des Winds, ihre Klänge zu 

entfalten. Für die ersten Tests ist der Luftzug meist ausreichend der durch schon geöffnete Fenster oder 

Türen entsteht.

Befestigungsmöglichkeiten sind im Bereich der Holzblöcke anzubringen, da hier die Stabilität des Ins-

truments am größten ist. Es ist auf eine starre und Befestigung zu achten, die durch die Windkraft nicht 

beeinflusst wird. Empfehlenswert ist die Montage durch zwei Spanngurte auf der Rückseite, weiteren Mög-

lichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.

Your Aiolos ist mobil und kann durch seine kompakte Größe problemlos auch mit dem Fahrrad trans-

portiert werden. Die erzeugten Klänge sind nicht nur im Nahfeld gut hörbar, sondern auch über größere 

Distanzen, speziell bei höheren Windgeschwindigkeiten, hörbar und somit auch für andere Menschen wahr-

nehmbar. Dieses Vergrößern der Berührungsfläche ist besonders effizient am Donaukanal, da hier in der 

Benutzergruppe ein hoher Grad an sozialer Durchmischung vorhanden ist. So ist es möglich die Tür für eine 

breitere aurale Diskussion im öffentlichen urbanen Raum aufzustoßen, oder einfach diesem Ort Klangquali-

täten des Kontemplativen und der Inspiration zu geben. Stellt sich nun ein Passant die Frage, nachdem er den 

Klang vernommen hat, nach der Ursache dieses Klangereignisses, kann er diese mit dem äußeren Umstand des 

Windes beantworten und folgert er noch, warum er diesen in seinem urbanen Umfeld so selten wahrnehmen 

kann, so ist eines der Ziele dieser Intervention erreicht worden, wenn diese Fragenkette und somit auch das 

aurale Bewusstsein aktiviert wurde.

Abb. nächste Seite:
YOUR AIOLOS als Klangfeld für Parkbänke am Donaukanal
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Die vollständige Fassung der Arbeit aural seeds behandelt folgende Punkte:  

Das menschliche Ohr 
Schäden und Auswikungen auf den menschlichen Körper durch Schall 
Das Problem beschreibender, abstrahierender Methoden für den auralen Raum 
Hören in der Stadt 
Soundscapes 
Urbane Klang-Phänome 
Zur Geschichte des Donaukanals 
Die Beziehung der Wiener zum Donaukanal 
Der Klangraum Donaukanal 
Beispiele künstlerischer Interventionsstrategien 
Aurale Desiderate des Donaukanals 
Your Aiolos 
DVD-Index Soundmap Donaukanal

Bei Interesse kontaktieren sie bitte den Autor unter:   nikolaus.hartmann@ambientartlab.at

Alle Abbildungen und Fotografien: 
Nikolaus Hartmann
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