
 

airport #1 

soundscapes 
 

zu bestimmten zeiten der musikgeschichte bestand ein choral aus x vielen stimmen, die für sich und im 

zusammenklang mit den anderen standen. 

-polyphonie. 

 

soundscapes ist eine von den statusdaten der flug(zeug)bewegungen in echtzeit gesteuerte komposition 

 

soundscapes lässt klänge, klangstrukturen und tonverläufe in dreidimensionenaler weise zusammenspielen . 

die ansteuerung durch flugdaten führt zu einer zeitlichen unvorhersehbarkeit, 

die die traditionelle klangliche und räumliche beziehung der klänge zueinander um eine dimension erweitert. 

--es müssen zu jedem zeitpunkt alle klänge miteinander sinnvoll erklingen können-- 

 

die herkunft und das ziel der flüge sollen durch charakteristika des ortes symbolisiert werden. 

ein charakteristikum ist die musikalische stimmung  

(europa, nord-südamerika, australien, russland: temperierte stimmung, 

asien: natürliche stimmung) 

unter diesem aspekt mischen sich temperiert gestimmte mit natürlich gestimmten klängen 

 

soundscapes ist ein ein klangliches gewebe, eine bewegte  akustische gestalt im raum. 

     gleichzeitig soundtrack zu dem flugfeldszenario, das durch die glasscheibe beobachtet werden kann. 

 

die dichte dieses gewebes hängt von der frequenz der an- und abflüge ab. 

landung und abflug der ersten maschinen am morgen erwecken die klanginstallation und mit der letzten 

verklingt das letzte soundfile. 

 

die klänge bewegen sich über 9 lautsprechereinheiten im raum : 

1-4 oben, 5-8 unten in säulen angebracht, die auch die technische steuerung beinhalten können; die säulen stehen 

im rechteck um das sitzliegenareal, 

in der mitte der 9. lautsprecher. 

 

 

 

flugfeld 

----------------------------------------- 

1 oben................................4 oben 

5 unten...............................8 unten 

....................9 mitte.................... 

2 oben...............................3 oben 

6 unten..............................7 unten 

 

es gibt 9 seperate kanäle zu handhaben. 

 

 

 

 
 

 



 
an- und abfliegende maschinen lösen gewidmete soundfiles aus, 

zb „istanbul anflug“ oder „london abflug“. 

 

Mach Data used  

Incoming Flights 

 

1.Approaching- airplane will land within 10 minutes / Holding airplane can not land 

2.Landed   airplane landed 

3.On Block   airplane docked to the gate 

4.Origin Airport (s) airport(s) the airplane comes from 

5.Number of Passengers the number of passengers supposed to be on the airplane 

Outgoing Flights 

1.Doors Closed   boarding is complete 

2.Off Block   airplane docked off the gate 

3.Airborn   the airplane took off 

4.Destination Airport (s) airport(s) the airplanes go to 

5.Number of Passengers the number of passengers supposed to be on the airplane 

 

Data control Sound 

Outgoing Flights 

1.Doors Closed: sound on (attack)…fade in starts 

2.Off Block:       full volume, fade in stops (decay), hold sound (sustain)   

3.Airborn:     stop or fade out starts (release) 

4.Destination Airport (s) character of sound 

5.Number of Passengers volume level 

Incoming Flights 

1.Approaching= Holding : sound on (attack)….fade in starts 

2.Landed:                            full volume, hold sound (decay, sustain)    

3.On Block:            stop or fade out start (release)  

4.Origin Airport (s)            character of sound 

5.Number of Passengers    volume level 

 

 

Soundcard 

 

45 channels: 

40 “real” playback channels  

5 sidechain (bus) for equalizer and fx 

 

Space      

9 positions 

5 frequencies 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.12.2008 

flughafen ist eine eigene zeitliche welt/  

ein eigener zeitraum (ohne zeitzone) 

-aber nicht linear!     

 

wo das gefühl gehen will, muss gesessen  

oder gestanden werden. 

nicht linear zeitlich: warteschlange  

vor security, anweisungen 

des securitypersonals (unerwartet schuhe  

ausziehen, vordermann unerwartet  

schuhe ausziehen...) 

fixpunkte: 

ankunft airport 

abheben des flugzeugs 

dazwischen: nicht linear (mit bruchstellen) 

das empfinden des einzelnen  

bleibt aber linear. 

es trifft persönlich lineare zeitwahrnehmung  

auf flughafenzeitwahrnehmung,  

also mit bruchstellen. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

soundscapes airport 

 

nicht linearer zeitraum 

 

 

 

 

nicht unbedingt befehle linear verstehen. 

weil sie sich auf ein flugzeug beziehen,  

heisst das noch nicht, dass sie sich auf  

einen klang beziehen müssen! 

flugzeug 10 km     klang z 

aufsetzen               fade in klang a 

dock on                 stop klang a 

.....-beliebig verschränkbar 

 

 



 
 
....eine 24 stündige polyphone melodie, unterteilt in eigenständige sätze von 5 min dauer. jeder satz 

muss mit jedem anderen kombinierbar sein. 

 
12.1.2009 

jedes flugzeug entspricht auch einem emotionalen gehalt. die verwendeteten klänge sind gleichzeitig 

ein museum der musikalischen bedeutung der worte, die die flugzeuge kennzeichnen (städte, kulturelle 

inprints) (istanbul...klassische türkische musik, wien....geige). 

 

ein flughafen ist ein architektonischer smalltalk- jede emotionale szene ist eine unerwünschte störung 

(weinen, schreien,laut lachen, vor freude herumhüpfen...). die bewusste und übersteigerte normalität 

banalisiert das aufeinandertreffen von menschen aus verschiedenen kulturen, um in dem mit 

bruchstellen versehen zeitverlauf ein maximiertes beruhigtes durchschleusen zu ermöglichen. 

die soundscapes sollen auf musikalische und leise art dagegen halten: 

die inhaltliche schönheit, die formale schönheit einer kulturellen szene oder epoche ist monophon. 

wieviel platz ist daneben, davor, dahinter? wieviele monophone strukturen können polyphon 

miteinander klingen, ohne ihre identität zu verändern? 

 

ein mittel zur erreichung dieser vollkommenen polyphonie ist ein wechseln der bedeutungen von 

hintergrund, vordergrund, rhythmus, begleitung, melodie , ein drehen der funktionalität 

--loop aus a,b,c - melodie d 

loop a,d,c - melodie b 



 
 

die eingehenden daten werden entweder parallel und linear (flug x -sound x) 

oder gestaffelt und nicht-linear (flug x,y,z  touchdown - sound x,y,z und aber 

flug x,y,z dock on - sound a,b,c etc) verwendet. 

auf die weise kann sowohl mit langen klangverläufen als auch mit kurzen, „schnellen“ sounds 

gearbeitet werden. 

bei gleichzeitiger / polyphoner verwendung beider systeme muss eine relation gegeben sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

die klangbewegung im raum – ein klang im raum, eine bewegung für sich, 

wobei der einzelne klang in der wahrnehmung „nachhallt“ 

 

 

 
 

 
 

dem nachhall unserer rezeption folgend werden für das weltweit mögliche, in wien befindliche 

klangbild klassische akustische instrumente (klavier, streichorchester) mit instrumenten aus afrika und 

asien (sansula, chinesische geige) und umweltklängen 

zusammengeführt. die elektronische bearbeitung und verfremdung führt zu einer klanglichen 

verschmelzung, die mit den räumliche und strukturellen merkmalen der soundscapes eine weltweit 

einzigartige klang-musik-skulptur bilden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-ein räumliches zeitliches beziehungsgeflecht 

 

 
 

 

 

 

dimensionales, generatives, modales musikstück 

---die aufgabe : ein stück zu ermöglichen, dass von den an- und abfliegenden flugzeugen 

„gespielt“ wird) und dessen klänge merkmale der destinationen in sich tragen, zu bzw von 

denen geflogen wird. (stimmung, rhythmik, polyphonie, westen, osten, temperiert, 

naturstimmung etc). 

die klänge sind teils aus den betreffenden regionen (chor aus paris, strasse aus new york, 

geige aus china, klavier aus wien), teils symbolisieren sie diese orte durch ihre beschaffenheit. 

 



ein klang und seine möglichen raumbewegungen sind nicht repetitiv. jeder neue start führt zu 

verschiedenen bewegungen im raum. 

 
 

die gewichtung der klangstrukturen – ein lautsprecher „färbt ab“ (entsprechend dem  

verhalten von klängen in der natur) 

 
soundscapes ist musikalisch gesehen eine durch musikfremde daten (flugdaten) gesteuerte 

dreidimensionale (räumlich, zeitlich, als dritte dimension die unvorhersehbarkeit des 

zeitpunktes des anfangs und endes von klangverläufen) komposition, die merkmale der 

musik der ganzen welt aufweisen und gleichzeitig für den standort in wien typisch klingen 

soll. 


