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 Musik Sortierung: Alte Beiträge zuerst  

surfxandi 

Beiträge: 392 
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Es ist noch nicht Klang, wenn´s tönt! antworten

 
"Cone of Confusion!"

In der überfordernden Kakophonie des Alltags wird nicht "gehört" (im Sinne
von selektivem Zuhören) oder aufmerksam "gelauscht", eher wird ein
Schallteppich wahrgenommen und nur auf explizit gewünschte Impulse
reagiert ("gehört") - bekannte Zeichen der allgemeinen Reizüberflutung, die
auf akustische Signale ebenso zutrifft wie z.B. auf optische.

Grundsätzlich ist das menschliche Ohr ein Präzesionsinstrument, das
ununterbrochen (das Ohr "schläft" nicht) Erstaunliches vollbringt - auf eine
Waage umgelegt, befindet sich der Messbereich auf einer Skala zwischen 1
Milligramm bis zu 1000 Tonnen. Konzentriertes (aufmerksames) Hören will
trotzdem trainiert sein - genau wie das über unbewusstes Schauen
hinausgehende "Betrachten".

"Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den
Menschen" Lorenz Oken

"Nicht sehen können, trennt von den Dingen, nicht hören können, von den
Menschen" Immanuel Kant

Beide Philosophen stellen im 19.Jahrhundert die Bedeutung des Hörens für
die soziale Interaktion der Individuen explizit fest!

PETER WILLENSDORFER

Ausschnitt aus dem Musikatlas 2004
Tonarchitekt, Willensdorfer KEG
Atelier für Phonometrie und Psychoakustik
1090 - Wien, Servitengasse 15/1
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«« Fraggel Rock (Einfach Kult) Queen Heaven - Lasershow »»

 Sprung  

Change of Seasons - Konzept/Design & Service: www.gravico.at

Fenster schließen

Google-Anzeigen

mPAY24 Online Payment  Kreditkarten, eps Online-Ueberweis. paybox,
paysafecard, @Quick - www.mPAY24.at

Google-Anzeigen

mPAY24 Online Payment  Kreditkarten, eps Online-Ueberweis. paybox,
paysafecard, @Quick - www.mPAY24.at

 | - Musik

Ein Kostenloses Forum von Homepagemodules.de
Einfach ein eigenes Forum erstellen

http://www.tonarchitektur.at/
http://69338.homepagemodules.de/t38f6-Fraggel-Rock-Einfach-Kult.html
http://69338.homepagemodules.de/t16f6-Queen-Heaven-Lasershow.html
javascript:document.jumpforum.submit();
http://www.gravico.at/
javascript:window.close()
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://69338.homepagemodules.de/t27f6-Es-ist-noch-nicht-Klang-wenn-acute-s-toent.html&hl=de&client=ca-pub-9338384019846058&adU=www.mPAY24.at&adT=mPAY24+Online+Payment&done=1
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=B4ppYBkaASaiyFpPp_AaV18jhDtGy9HqjhPjIA53Nx9IGABABGAEg_437ATgAUJWu9egGYKmwvoDMAaABjvW0_wOyARg2OTMzOC5ob21lcGFnZW1vZHVsZXMuZGXIAQHaAVVodHRwOi8vNjkzMzguaG9tZXBhZ2Vtb2R1bGVzLmRlL3QyN2Y2LUVzLWlzdC1ub2NoLW5pY2h0LUtsYW5nLXdlbm4tYWN1dGUtcy10b2VudC5odG1sgAIBmALIAakCVgGsij81tj7AAgHIAteTjAGoAwHoA6MD6AO8A_UDAAAABJgEAA&num=1&adurl=http://www.mPAY24.com/ref/goo&client=ca-pub-9338384019846058
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=B4ppYBkaASaiyFpPp_AaV18jhDtGy9HqjhPjIA53Nx9IGABABGAEg_437ATgAUJWu9egGYKmwvoDMAaABjvW0_wOyARg2OTMzOC5ob21lcGFnZW1vZHVsZXMuZGXIAQHaAVVodHRwOi8vNjkzMzguaG9tZXBhZ2Vtb2R1bGVzLmRlL3QyN2Y2LUVzLWlzdC1ub2NoLW5pY2h0LUtsYW5nLXdlbm4tYWN1dGUtcy10b2VudC5odG1sgAIBmALIAakCVgGsij81tj7AAgHIAteTjAGoAwHoA6MD6AO8A_UDAAAABJgEAA&num=1&adurl=http://www.mPAY24.com/ref/goo&client=ca-pub-9338384019846058
http://services.google.com/feedback/abg?url=http://69338.homepagemodules.de/t27f6-Es-ist-noch-nicht-Klang-wenn-acute-s-toent.html&hl=de&client=ca-pub-9338384019846058&adU=www.mPAY24.at&adT=mPAY24+Online+Payment&done=1
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=BDRkRpyqASaWDEsvQ_AbRloSzDdGy9HqjhPjIA53Nx9IGABABGAEg_437ATgAUJWu9egGYKmwvoDMAaABjvW0_wOyARg2OTMzOC5ob21lcGFnZW1vZHVsZXMuZGXIAQHaAVVodHRwOi8vNjkzMzguaG9tZXBhZ2Vtb2R1bGVzLmRlL3QyN2Y2LUVzLWlzdC1ub2NoLW5pY2h0LUtsYW5nLXdlbm4tYWN1dGUtcy10b2VudC5odG1sgAIBmALIAakC_l4x-2Extj7AAgHIAteTjAGoAwHoA6MD6AO8A_UDAAAABJgEAA&num=1&adurl=http://www.mPAY24.com/ref/goo&client=ca-pub-9338384019846058
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&ai=BDRkRpyqASaWDEsvQ_AbRloSzDdGy9HqjhPjIA53Nx9IGABABGAEg_437ATgAUJWu9egGYKmwvoDMAaABjvW0_wOyARg2OTMzOC5ob21lcGFnZW1vZHVsZXMuZGXIAQHaAVVodHRwOi8vNjkzMzguaG9tZXBhZ2Vtb2R1bGVzLmRlL3QyN2Y2LUVzLWlzdC1ub2NoLW5pY2h0LUtsYW5nLXdlbm4tYWN1dGUtcy10b2VudC5odG1sgAIBmALIAakC_l4x-2Extj7AAgHIAteTjAGoAwHoA6MD6AO8A_UDAAAABJgEAA&num=1&adurl=http://www.mPAY24.com/ref/goo&client=ca-pub-9338384019846058

