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TAGUNG
dess Konstanzerr Arbeitskreis
ses für mittela
alterliche Ge
eschichte e. V.
V im „Haus Insel Reiche
enau“,
Markusstraß
ße 15, D-784
479 Reichena
au vom 12.-1
15. März 20119
Thema: „Klan
ngräume de
es Mittelalters“

PROGRAMM
Di.,
D 12.03.

19.30

Prof. Dr.
D Nikolas J
Jaspert (Heidelberg) / Prof. Dr. Haraald Müller (A
Aachen)

Einführung in dass Tagungsth
hema
20.00

Mi.,
M 13.03.

Do.,
D 14.03.

9.00

Prof. Dr.
D Karl Küglle (Oxford)
Musica
a – vox – can
ntus – sonus:: Klangvorste
ellungen dess Mittelalters,
mittelallterliches Hö ren und der „sonic turn“
Prof. Dr.
D Lorenz W
Welker (Münc
chen)
Klanggewalt und ässthetischer Anspruch:
A
Zur Transformaation der Blä
äsermusik
im spätten Mittelalte
er

11.00

Dr. Bjö
örn Renko T
Tammen (Wien)
Hörens
swerter Klang
g – sehensw
wertes Hören. Zu Auditus--Motiven und
d Klangräumen
in der mittelalterlich
m
hen Musikiko
onographie

15.00

Prof. Dr.
D Jean-Marrie Fritz (Dijo
on)
Klangla
andschaft un
nd literarische
e Gattungen in den volksssprachlichen
n Literaturen
des Mitttelalters

17.00

Prof. Dr.
D Marc von
n der Höh (R
Rostock)
Zur Strukturierung u
und Normierrung des Gerräuschs in deer mittelalterlichen
Stadt (L
Lärm, Polize
eiordnungen, Lärmvermeidung)

9.00

Prof. Dr.
D Martina G
Giese (Potsd
dam)
Mit Pau
uken und Tro
ompeten. Auditive Reize der mittelalteerlichen Jagd
d

11.00

Prof. Dr.
D Michael G
Grünbart (M
Münster)
Die Ma
acht des Klan
ngs: Akustisc
che Dimensio
onen des grieechischen Mittelalters
M

15.00

Prof. Dr.
D Alexandrra Cuffel (Bo
ochum)
Seducttive Sounds: Song, Chan
nt, and Bells in Medieval JJewish, Christian,
and Mu
uslim Encoun
nters

Abend
dvortrag Konstanz
19.00

Fr.,
F 15.03.

9.00

Prof. Dr.
D Pierre Mo
onnet (Frank
kfurt / Paris)
Trompe
eter, Ausrufe
er, Türmer, Glocken...
G
Eine Geräuschland
dschaft in derr spätmittelalterlichen Staadt
Prof. Dr.
D Martin Cllauss (Chem
mnitz)
Zusammenfassung
g
Schluss
sdiskussion
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Konstanzeer Arbeitskrreis
für mittelaalterliche Ge
eschichte e.V
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Klangräume
K
e des Mitte
elalters
Prof.
P
Dr. Nikolas Jasp
pert, Heidellberg / Proff. Dr. Haralld Müller, Aachen
A
Sound
S
stud
dies haben Konjunktur. Geräuscche, Klang und Musik sind länggst als Ind
dikatoren von
v
oder Beeinträchtigun
Wohlgefühl
W
ng sowie d
der soziale
en Zugehörigkeit undd der gese
ellschaftlichen
Veränderung
V
g in den Blick
B
der Fo
orschung ge
erückt. Die
e Paradigme
en dieser F
Forschungs
srichtung sind
je
edoch nur bedingt au
uf die vorm
modernen E
Epochen zu
z übertragen, da etw
wa im Mittelalter wed
der
Schallmessu
S
ung noch Tonaufzeich
T
hnung zur Verfügung standen. Damit
D
fallenn ausgerec
chnet für eine
engruppen aus. Vor allem aber bbleibt der Zu
stark
s
oral ge
eprägte Gessellschaft große
g
Quelle
ugang zu den
Klangwelten
K
n stets ein vermittelterr: Geräusch
hwahrnehmung wird sttets geschi ldert, mal verbal,
v
mal in
Bildern.
B
Diess ist eine eklatante
e
Errkenntnishü rde, auf der anderen Seite
S
aber aauch eine Chance,
C
denn
die
d Semanttik des Geräuschs bz
zw. seiner Darstellung
g zeigt durrch Wortwaahl und Billdkomposition
zugleich
z
die funktionale, emo
otionale o
oder ordnu
ungsbezoge
ene Einorddnung des jeweiligen
Schallereign
S
nisses – und liefert dam
mit weit me
ehr Informattion zur soz
zialen Konsstruktion von
n Klängen als
a
es
e die blo
oße Tonwiedergabe vermag. Der Klang
g der Glo
ocke ist Z
Zeichen der Ordnun
ng,
Wahrnehmung Symbo
Mühlengekla
M
apper und Hahnensch
hrei sind je nach Situa
ation und subjektiver
s
W
ole
in
ntakter Umw
welt oder ärrgerliche Lä
ärminvasion
nen.
Vor
V
diesem
m Hintergrrund sollen
n im Lau
ufe der Tagung
T
ganz unterscchiedliche Klang- und
Geräuschko
G
ontexte sam
mt ihrer zeiitgenössisc hen Wahrn
nehmung bzw. deren Wiedergab
be untersuccht
de
werden.
w
Die
e Beschäftiigung mit dem
d
Geräu
usch schließt also ein
ne themenbbezogene Quellenkun
Q
gleichsam
g
e
ein.
Für
F die Mitte
elalterforsch
hung ist die
es weitgehe
end Neuland
d, zumal in der themattischen und
d disziplinärren
Breite,
B
die das Veran
nstaltungsprrogramm a usweist. Wir
W bewegen uns bei der Veran
nstaltung also
zunächst
z
im
m Bereich der
d multiperrspektivisch
hen Bestandsaufnahm
me, doch lässst sich die
ese sicherliich
durch
d
einige
e grundsätzzliche Frage
en strukturiieren und ein
e wenig in gemeinsaame Bahne
en lenken. Zu
Z
den
d zentrale
en Aspekten
n gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Forrmen der verbalen
v
und visuelle
en Darstellu
ung von Hörbarem
H
uund der qu
uellenkritiscche
Um
mgang damitt;
Bew
wertung und Hierarchiie von Klän
ngen und Geräuschen
G
als solchee unter ästh
hetischen und
sozzialen Gesicchtspunkten
n
Kla
ang als Mitte
el der Aufmerksamkeitssgenerierun
ng und des Transportss von Inform
mation in ein
ner
weiitgehend orralen Geselllschaft;
Sprrache und ih
hre klanglic
che Dimens ion;
Zug
gehörigkeit von Kläng
gen zu besstimmten Gruppen
G
un
nd Kulturenn, ihre unte
erscheidend
de,
abg
grenzende und
u ggf. hie
erarchisiere nde Funktio
on;
die Strukturierung von Räumen
R
du
urch Klang
g und die Hoheit übeer solch sttrukturierende
Kla
anginstrume
ente wie Glo
ocken, Trom
mpeten etc.
Kla
angnormieru
ung: Lärm und
u Stille, O
Ordnung und
d Begrenzung von Gerräusch.

Das
D Thema steht einerr Vielzahl unterschiedl
u
licher mediä
ävistischer Teildisziplinnen und Zu
ugangsweisen
offen.
o
Zugleich lädt es zur Be
eteiligung historisch arbeitender Schwestterdiszipline
en ein. Vo
om
mittelalterlic
m
chen Rechtt – Rechts
sräume kon
nnten beisp
pielsweise durch die Reichweite
e bestimmtter
Klänge
K
markiert werde
en – über die Musik, w
welche die Wertigkeit
W
einzelner
e
Innstrumente und Musikken
nicht
n
zuletztt nach den durch
d
diese
e erzeugten
n Klänge sc
chied, bis zu
ur mittelalteerlichen Kun
nst, die imm
mer
wieder
w
vor d
der Aufgabe
e stand, Hörrbares durcch Sichtbare
es wiederzugeben: Auss mehreren Perspektivven
verspricht
v
d
das durch Lärm,
L
Gerä
äusche, Kla
ang und Sc
chweigen gekennzeich
g
hnete sema
antische Fe
eld
vielschichtig
v
ge Erkenntn
nisse und an
nregende V
Vergleiche.
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