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Vorwort

Auch wenn das Hören seit dem ersten Erscheinen dieses Buches eine
gewisse Renaissance erlebt und der akustischen Mediengestaltung etwas
mehr Beachtung geschenkt wird, zerfällt die fachliche Betrachtung häu-
fig immer noch in spezialisierte Teilgebiete, wie technische Akustik,
Musikpsychologie, Studiotechnik, Music Computing oder Psychoakus-
tik. Nach wie vor gibt es nur wenige Lehrbücher, die einen interdis-
ziplinären Ansatz verfolgen. Dieses Buch soll daher eine kompakte,
möglichst viele Fachdisziplinen integrierende, Gestaltung und Technik
gleichermaßen berücksichtigende Einführung in die akustische Medien-
produktion geben.

Audio („Ich höre“) geht ganz bewusst von der menschlichen Wahr-
nehmung aus. Design versteht sich als Bindeglied zwischen den techno-
logischen Möglichkeiten, den zu vermittelnden Inhalten und den Höre-
rinnen und Hörern. Das Buch orientiert sich an der akustischen
Kommunikationskette, die von der Idee über Entstehung, Ausbreitung,
Aufzeichnung, Umwandlung, Bearbeitung und Distribution von Schall-
ereignissen bis hin zu deren Wahrnehmung reicht. Auch die gegenseitige
Beeinflussung verschiedener Schallereignisse und das Zusammenwirken
von Bild und Ton spielt eine wichtige Rolle. Es sollen möglichst bleibende
Grundlagen vermittelt werden, deren Kenntnis auch ein rasches Reagie-
ren auf neue Entwicklungen ermöglicht.

In der 2. Auflage wurden jene Kapitel erweitert, die sich mit akusti-
scher Kommunikation und Mediengestaltung befassen, während techni-
sche Aspekte etwas kompakter zusammengefasst wurden. Auf der Web-
seite zum Buch (http://audiodesign.raffaseder.net) finden Sie weitere
Informationen und Zusatzangebote.

Leider lässt sich die wichtigste Fähigkeit für gutes Audiodesign in
einem Buch kaum vermitteln: differenziertes, kritisches, neugieriges,
lustvolles, offenes Hören und Zuhören! Gerade in einer Zeit, in der die
ehemals flüchtigen Schallereignisse zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar
sind und viele Menschen riesige Schallarchive in ihren Westentaschen
transportieren, steigt die allgemeine Lärmbelästigung und der akustische
Einheitsbrei nimmt immer mehr (öffentlichen) Raum ein. Hoffentlich
schafft das Buch neue Zugänge zum Audiodesign und sensibilisiert für
einen bewussten Umgang mit der akustischen Umwelt. Mein Dank geht
an alle, die – in welcher Form auch immer – zur Entstehung dieses Buches
beigetragen haben.

Wien, im Dezember 2009 Hannes Raffaseder
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