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In den mediatisierten Räumen des 
täglichen Lebens haben wir uns da-
ran gewöhnt, Information als etwas 
Abstraktes, explizit Codiertes, und 
symbolisch Lesbares zu verstehen. 
Jenseits der uns umgebenden digi-
talen Repräsentationen präsentiert 
sich die Stadt jedoch vor allem 
sinnlich und körperlich. Der Klang 
von Räumen, Orten und Plätzen 
schafft Atmosphären, die uns oft 
unbewusst beeinflussen aber meist 
schwer zu artikulieren sind. Sym-
posium und Workshop untersuchen 
die auditiven Atmosphären von Ber-
lin, und wie Praktiken und Kultur-
techniken des Hörens helfen können 
Orte zu verstehen und über urbane 
Prozesse kritisch reflektieren. 

Mit dem Symposium möchte 
der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst Raum geben für 
internationale und interdisziplinäre 
Diskurse, um eine neue Lesbarkeit 
der Stadt aufzuzeigen. Aktuelle und 
ehemalige Geförderte des DAAD in 
den Disziplinen Architektur, Stadt-
planung, Musikwissenschaften, 
Design, Psychologie und Umwelt-
wissenschaften haben so die 
Möglichkeit, eine experimentelle Er-
weiterung ihrer Forschungsansätze 
mit urbaner Praxis zu verbinden. 

In the mediatised spaces of daily 
life, we have become accustomed 
to understanding information 
as something abstract, explicitly 
coded and symbolically legible. 
However, beyond the ever-present 
digital representations that sur-
round us, the city presents itself 
sensually und physically. The sound 
of spaces, places and squares 
creates atmospheres that often 
influence us without our notice, 
but are difficult to articulate. The 
symposium and workshop explore 
the auditory atmospheres of Berlin 
and how cultural techniques and 
practices of listening can help 
to understand places and critically 
reflect on urban processes.

With this symposium, 
the German Academic Exchange 
Service would like to provide inter-
national and interdisciplinary dis-
courses in order to demonstrate a 
new readability of the city. Current 
and former DAAD fellows in the 
disciplines of architecture, urban 
planning, musicology, design, 
psychology and environmental 
sciences are given the opportunity 
to expand on their own research 
with experimental approaches to 
urban practice.

Tagungstelefon 
+(49) 1577 573 45 12

Taxi Berlin 
+(49) 30 20 20 20

W-LAN: 
Gastkonto: gigacube-D8F3 
Passwort: 5ET3536F2TE94QRJ

Audio recordings of all lectures will be
shared after the symposium at
Audio-Aufnahmen der Vorträge werden
nach dem Symposium veröffentlicht unter
 

www.daad.de/citysounds 
www.clb-berlin.de



3Timetable / Zeitplan

13:00 Introduction / Einführung

  DR. BIRGIT KLÜSENER
  Direktorin der Stipendienbteilung / Director Scholarships, DAAD

  DR. SVEN SAPPELT 
  Director / Leitung CLB Berlin

  PROF. DR. DIETMAR OFFENHUBER & SAM AUINGER 

13:15 PROF. DR. GERNOT BÖHME
  Atmospheres
14:00 PROF. DR. SARAH LAPPIN
  The Sound-Considered City: Reflections and Possibilities
14:45 DR. PETER PAYER
  Zwischen Lärm und Wohlklang: 

Stadtgeräusche aus historischer Perspektive 
in German / in deutscher Sprache

15:30 Coffee break / Kaffeepause

15:45 PROF. JUHANI PALLASMAA 
The integrated experience — orchestrating architecture 
through our neglected senses

16:30 PROF. DR. BIRGIT SCHNEIDER 
Environments are Invisible. Listening to 5G Atmospheres

17:15 PROF. DR. MAREN HARTMANN 
The sensory perceptions of missing shelter: 
observations in urban space 

17:45 Coffee break / Kaffeepause

18:00 JOHANNA JUST 
Sensing Spaces — Unlocking the City with Cultural Probes

18:30 PROF. DR. DIETMAR OFFENHUBER & SAM AUINGER 

18:45 Closing discussion / Abschlussdiskussion: 
PROF. DR. HOLGER SCHULZE 
Apparatus, Personae & Affects: 
Scenarios of an Urban Anthropology of Sound

19:30 Reception / Empfang
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Why city sounds, as an auditory habitat, are re- 
emerging at the centre of our attention today 
is perhaps due the fact that our sense of hearing 
determines our sense of space. The auditory 
perception of our living environment has a signi- 
ficant influence on our emotional connection 
to it and this atmospheric necessity is shifting 
from the real auditory environment towards 
a designed media space (smartphone). On the 
other hand, the auditive quality of a space 
is always a consequence of design, accidental or 
planned, within architecture and urban plan- 
ning. Every city tells its auditory story, just as 
every space speaks and colours a sound event. 
Topography, architecture, economic and social 
structures can all be heard. When we wander 
through the streets and listen, what do we hear? 
A loud and restless city, dominated by engines, 
electricity and media sounds and linked by a 
network of infrastructure systems. The question 
is: What can our urban spaces and the way we 

Introduction / Einleitung

The symposium serves as a 
discursive introduction to a guided 
field research, on June 15th and 
16th  at the WissenschaftsForum 
Berlin and within the city for 
selected participants: Sonic Survey 
Berlin: A fieldwork(shop) on 
cartographic, journalistic 
and artistic urban research with 
Prof. Dr. Dietmar Offenhuber, 
Peter Cusack and Sam Auinger.

Das Symposium dient als diskur- 
siver Einstieg für eine angeleitete 
Feldforschung, die am 15. und 
16. Juni im WissenschaftsForum 
Berlin und innerhalb Berlins 
für ausgewählte Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen stattfindet: 
Sonic Survey Berlin: Ein 
Fieldwork(shop) zur kartographi-
schen, journalistischen und 
künstlerischen Stadtforschung 
mit Prof. Dr. Dietmar Offenhuber, 
Peter Cusack und Sam Auinger.
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organise our economic and social interactions 
within them offer our senses and how can we, 
as urban dwellers, develop a language for them. 

Conscious auditory perception of space allows 
us to develop other connections and ideas in 
and for our environment and makes their atmo- 
spheres experienceable, perceptible and 
conceivable on an emotional level. The city of 
Berlin is a compendium of unique places and 
neighbourhoods (“Quartier”) wherein to put this 
into practice. The project sees itself as an 
invitation to seek out places and ways to expe- 
rience the city’s auditory qualities and changing 
atmospheres, to consciously expand one’s 
personal perception, recognition and interpreta-
tion of urban situations and spaces — our urban 
habitat — by adding the dimension of listening. 

Warum Stadtklang, der auditive Lebensraum, heute 
neu ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückt, 
ist vielleicht einerseits darin begründet, dass im 
Hör-Sinn auch der Raumsinn liegt: dass das 
auditive Wahrnehmen einer Lebensumgebung 
unsere emotionale Bindung an diese wesent- 
lich mitbestimmt und wir diese atmosphärische 
Notwendigkeit vom real auditiven immer mehr 
in den real subjektiv gestalteten medialen Raum 
(Smartphone) verschieben. Und andererseits, 
dass die auditive Qualität eines urbanen Raums 
auch immer eine Konsequenz des Designs, 
zufällig oder geplant, im architektonischen wie im 
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städteplanerischen ist. Jede Stadt erzählt ihre 
auditive Geschichte, so wie jeder Raum spricht 
und ein Klangereignis färbt. Topografie, Architek-
tur, ökonomische und soziale Struktur und 
Dynamik, all das lässt sich hören. Wenn wir raus 
auf die Straße gehen, die Stadt durchwandern 
und ihr lauschen, dann hören wir unsere Kultur. 
Diese ist laut, ruhelos, von Verbrennungsmoto-
ren, Strom und Medienklängen dominiert, und sie 
ist verknüpft und vermischt in einem Netz 
von Infrastruktursystemen. Es geht um die Frage, 
was unsere urbanen Räume sowie die Art und 
Weise, wie wir darin unsere sozialen und ökono-
mischen Interaktionen organisieren, unseren 
Sinnen zu bieten haben und wie wir als Stadtge-
sellschaft eine Sprache dafür entwickeln. 

Bewusste auditive Raum-Wahrnehmung ermög-
licht andere Dinge, Zusammenhänge und 
Vorstelllungen in und für unsere Lebenswelten 
zu entwickeln und macht deren Atmosphären 
emotional erleb-, bedenk- und erfahrbar. 
Die Stadt Berlin ist ein Kompendium aus einzig-
artigen Orten/Quartieren um dies zu erleben 
und sich darin zu üben. Das Projekt versteht sich 
als Einladung, Orte und Wege in Berlin aufzusu-
chen und ihre auditiven Qualitäten und wechseln-
den Atmosphären zu erleben, das persönliche 
Wahrnehmen, Erkennen und Interpretieren von 
urbanen Situationen/Orten — unserem städti-
schen Lebensraum — bewusst um die hörende 
Dimension zu erweitern.
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13:15 — GERNOT BÖHME:

Atmospheres

First, let’s examine the question in which sense one can speak 
of a city atmosphere today, i. e. in a time when modern cities 
are almost completely frayed at one’s edges. My answer: 
one has to concentrate on the characteristic and significant 
places. These also make a crucial contribution to the image 
of a city and its city marketing. 

Next question: What determines the atmosphere of a 
place? Answer: Spatial structure, sights and sounds. In order 
to experience spatial structure, one must be physically pre-
sent — it is possible at best to report on this verbally. If one 
does succumb to this experience, then the significance — and 
therefore the historical importance — of a place can become 
the central concern. By contrast sights and sounds can be 
conveyed using so-called sound pictures. To demonstrate I 
will present sections of my work “The atmosphere of Kyoto”. 

I hope this lecture will be helpful in experiencing a cer-
tain city atmosphere on the basis of specific categories and 
in thinking of ways in which to tell others about it. 

Atmosphären

Zunächst die Frage, in welchem Sinne man heute, d. h. in einer 
Zeit, in der moderne Städte fast durchweg ausgefranst sind, 
von einer Stadtatmosphäre sprechen kann. Meine Antwort: 
man muss sich auf charakteristische und bedeutsame Orte 
konzentrieren. Sie spielen auch für das Image einer Stadt, also 
für das Stadtmarketing die entscheidende Rolle.

Als nächstes die Frage, wodurch die jeweilige Atmosphäre 
eines Ortes bestimmt wird. Antwort: Raumstruktur, Anblicke 
und Sounds. Für die Erfahrung der Raumstruktur muss man 
selbst leiblich anwesend sein — es ist allenfalls möglich, dar-
über sprachlich zu berichten. Wenn man sich darauf einlässt, 
dann kann allerdings auch die Bedeutsamkeit — und damit die 
Geschichtsträchtigkeit — eines Ortes zum Thema werden. Da-
gegen sind Anblicke und Sounds gut durch sog. Sound-Pictures 
zu vermitteln. Ich werde dafür einiges aus meiner Arbeit �Die 
Atmosphäre von Kyoto“ zitieren.

Programme / Programm
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Der Vortrag soll helfen, anhand von bestimmten Kategorien 
Erfahrungen einer bestimmten Stadtatmosphäre zu machen 
und darüber nachzudenken, in welcher Weise man anderen 
darüber berichten kann.

14:00 — SARAH LAPPIN:

The Sound-Considered City: Reflections and Possibilities

Recomposing The City was founded in 20�3 by Sarah Lappin 
(Architecture, Queen’s University Belfast) and Gascia Ouzouni-
an (Music, University of Oxford). The transdisciplinary project 
has brought together several dozen local and international 
researchers from a variety of disciplines: music and sonic 
arts, architecture and planning, geography, anthropology, 
film studies, and creative writing.  Since its inception in 2013 
Recomposing the City has hosted over twenty concerts and 
lectures, two symposia, a cross-faculty postgraduate seminar, 
and several exhibitions. 

In 20�5, we were awarded a major research grant from 
the UK’s Arts and Humanities Research Association for Hea-
ring Trouble: Sound Art in Post-Conflict Cities. Through a 
series of interviews, workshops and archival research in 
cities including Berlin, Belfast, Bonn and Beirut, we were able 
to understand the real depth and breadth of sound artists’ 
creative urban thinking. 

We outlined these findings in our publication, The Sound- 
Considered City: An Advice Note for Policy Makers launched 
in 20�8. The Advice Note illustrated how a consideration of 
sound can have beneficial impacts on issues varying from en-
vironmental diversity to sustainable economic development 
to urban vibrancy.  We found that in many cities, a poor sonic 
environment is a significant obstacle to connectivity, health 
and well-being and shared space; in The Sound-Considered 
City we offered methods to assess urban sonic environments 
and highlighted exemplary sound art projects to help solve 
these pressing urban challenges.

By the end of our grant, we had introduced the publica-
tion to, and had developed relationships with, multiple policy 
makers, civil servants, architects, and planners in Northern 
Ireland and further afield. We now have the opportunity to 
embed this research in the current shifting landscape of 



9

planning policy in Northern Ireland, particularly in relation 
to Section 75, �998 which requires consideration of those 
with disabilities, including hearing loss.  Because all local 
councils are currently writing Local and Area Development 
Plans — which will dictate how planning decisions are made 
in NI for the foreseeable future — we have a unique window 
of opportunity to help develop better places, particularly as 
we move into a post-conflict context. 

This lecture will discuss the sound art projects and 
artists who inspired us in creating The Sound-Considered 
City and will present the publication while reflecting on how 
it might be embedded and thus impact on the shape of cities 
in Northern Ireland and beyond in coming years. 

Die klanglich-durchdachte Stadt: Reflexionen und Möglichkeiten

�Recomposing the City“ wurde 20�3 von Sarah Lappin (Archi-
tektur, Queen’s University Belfast) und Gascia Ouzonian (Musik, 
University of Oxford) gegründet. Das transdisziplinäre Pro-
jekt hat mehrere Dutzend lokale und internationale Forscher 
aus verschiedenen Disziplinen zusammengeführt: Musik und 
Klangkunst, Architektur und Planung, Geografie, Anthropo-
logie, Filmwissenschaft und Kreatives Schreiben. Seit dessen 
Gründung hat �Recomposing the City“ über zwanzig Konzerte 
und Vorträge, zwei Symposien, ein fakultätsübergreifendes 
Postgraduierten-Seminar und mehere Ausstellungen ver-
anstaltet. 

20�5 erhielten wir ein bedeutendes Forschungs stipendium 
der britischen Arts and Humanities Research Association für 
das Projekt �Hearing Trouble: Sound Art in Post-Conflict Cities.“ 
Eine Reihe von Interviews, Workshops und Archivrecherchen in 
Städten wie Berlin, Belfast, Bonn und Beirut waren Ausgangs-
punkt für ein vertieftes Verständnis der Tiefe und Breite des 
kreativen urbanen Denkens von Klangkünstlern. 

Wir haben die Ergebnisse dieser Arbeit in unserer Publi-
kation �The Sound-Considered City: An Advice Note for Policy 
Makers“ zusammengefasst und 20�8 veröffentlicht. Der Leit-
faden veranschaulichte, wie die Berücksichtigung von Klang 
positive Auswirkungen auf Themen haben kann, die von der 
ökologischen Vielfalt über eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung bis hin zur städtischen Dynamik reichen. 

Programme / Programm
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Wir haben festgestellt, dass in vielen Städten eine schlechte 
akustische Umgebung ein wesentliches Hindernis für Konnek-
tivität, Gesundheit und Wohlbefinden und �Shared Spaces“ 
darstellt; in �The Sound-Considered City“ haben wir Methoden 
zur Bewertung städtischer akustischer Umgebungen ange-
boten und exemplarische Klangkunstprojekte vorgestellt, um 
zur Lösung dieser drängenden urbanen Herausforderungen 
beizutragen.

Bis zum Ende unserer Förderung hatten wir die Publikation 
mehreren politischen Entscheidungsträgern, Beamten, Archi-
tekten und Stadtplanern in Nordirland und darüber hinaus vor-
gestellt und Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Wir haben nun die 
Möglichkeit, diese Forschung in die sich derzeit verändernde 
Landschaft der Planungspolitik in Nordirland einzubetten, ins-
besondere in Bezug auf �Abschnitt 75, �998“, der die Berück-
sichtigung von Menschen mit Behinderungen, einschließlich 
Hörverlust, erfordert. Da alle Gemeinderäte derzeit lokale und 
regionale Entwicklungspläne erstellen — die bestimmen werden, 
wie Planungsentscheidungen in Nordirland in absehbarer Zeit 
getroffen werden — haben wir ein einzigartiges Zeitfenster, um 
bei der Entwicklung besserer Orte zu helfen, besonders im 
Kontext einer �Post-Conflict City“. 

In diesem Vortrag werden die Klangkunstprojekte und 
Künstler diskutiert, die uns bei der Entstehung von �The 
Sound-Considered City“ inspiriert haben, wobei darüber nach-
gedacht wird, wie unsere Publikation eingebettet werden und 
wie sie sich somit auf die Gestaltung von Städten in Nordirland 
sowie darüber hinaus in den kommenden Jahren auswirken 
könnte.

14:45 — PETER PAYER:

Between Noise and Harmony: Urban Sounds 
from a Historical Perspective

According to an estimate by the Canadian acoustics resear-
cher Murray R. Schafer, the industrial sound sphere of the 
�9th century consisted only of one third of natural and human 
sounds and two thirds of tool and machine sounds. It was in 
particular the acoustic emanations of the factories and the 
new means of transport railways, trams and automobiles that 
quickly established themselves as leading noises of modernity. 
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Especially in the metropolises, a typical “metropolitan vortex” 
(Felix Salten) developed, with superimposed signals and noises.

Towards the end of the century, urbanization accele-
rated, leading to a large-scale expansion of the technical 
infrastructure and an increasing density of public space. 
From an acoustic point of view, the sealing of the subsoil and 
the growth of closed structures are of particular importan-
ce — both horizontally and vertically. 

Stone urban landscapes were created, with street 
canyons becoming deeper and deeper towards the centre, 
producing their own room acoustics, in which the sound im-
pulses from the boundary walls were often reflected. A high 
background noise level and a loss of acoustic orientation were 
the consequences, both perceptions already registered in 
the 19th century. For example, the English writer Emmy von 
Dincklage designed the image of a prison that is difficult to 
escape, which more or less depicts every city in acoustic 
terms: “The wildly excited air waves rage and crash against 
the house walls, chase forwards and backwards, looking for 
a way out, like the waters in a canal, letting no one escape,  
who does not ascend to quieter regions in a balloon.”

The city had become “big and noisy,” as more and more 
contemporaries noted with concern. “Noise” became the 
epitome of urban life, the unmistakable signature of modern 
times. Medical journals and leading daily newspapers publis-
hed detailed reports about the “noise nuisance”, doctors and 
psychiatrists were confronted with the effects of the noise 
propagation as well as municipal health officials and hygi-
ene inspectors, who registered a clear increase in related 
complaints.

Noise control movements occurred in many cities in the 
USA and later in Europe. In Germany, the cultural philosopher 
Thedor Lessing founded an “anti-noise association” in 1908, 
which operated numerous local groups. The reactions of 
the public to these initiatives were ambivalent. While some 
euphorically welcomed the fact that something was finally 
being done to combat the “noise epidemic”, the other side 
stated that the supporters of the movement were simply 
over-sensitive fanatics who opposed the progress of time.

The discussion on noise became a central component 
of the contemporary discourse on large cities, combining 
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moments of cultural and civilization criticism as well as those 
of class struggle and the often felt over-stimulation of the 
senses. An urban culture of perception developed that ele-
vated “peace” to the proverbial first civic duty.

Overly loud signal noises such as the annoying cracking 
of the whip, the screaming, ringing and honking of the horn 
were restricted and finally forbidden. At the urban planning 
level, the concept of functional separation of individual urban 
areas was implemented, with the aim of separating noisy 
businesses from residential areas and relocating them to the 
outskirts. One of the most effective noise control measures 
was the so-called “noiseless paving” (asphalt or wooden 
paving) of roads instead of the bumpy, enormously loud cob-
blestone pavement. 

Finally, individually applicable protective means were 
invented, such as the earplugs “Antiphon” (�885) and “Oh-
ropax” (�907), which immediately found mass distribution. 
But despite all of these measures, one thing became increa-
singly clear: noise could at best be reduced, but by no means 
completely eliminated. 

It was above all the traffic noises that were now expe-
rienced by many as “deafening”. The road developed into a 
monofunctional roadway, which was exclusively geared to 
the needs of motorised traffic — with far-reaching acoustic 
consequences. 

With increasing motorisation during the interwar and 
post-war period, fierce discussions about the “plague of city 
noise” flared up again. Once more, associations dedicated to 
the fight against noise were formed throughout Europe. The 
city authorities considered measures for targeted “street 
noise control”, laws and measuring methods were intensified.

Two new trends can be observed since the 1980s: On 
the one hand, the city is increasingly developing into an 

“entertainment city” in which events are staged loudly and 
urbanity is “exhibited” excessively. On the other hand, an 
extreme acoustic individualization made possible by techni-
cal progress is emerging. For the first time in the history of 
hearing, walkmans, iPods and mobile phones make it possible 
to lay down a personal soundtrack through the city, largely 
detached from the respective spatial situation. A completely 
new framework — in connection with the continuing rapid 
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increase in mobility — leading to an intensification of the 
sound discourse.

Zwischen Lärm und Wohlklang: 
Stadtgeräusche aus historischer Perspektive

Nach einer Schätzung des kanadischen Akustikforschers 
Murray R. Schafer setzte sich die industrielle Lautsphäre des 
�9. Jahrhunderts nur mehr zu einem Drittel aus Natur- und 
Menschenlauten und zu zwei Drittel aus Werkzeug- und Ma-
schinengeräuschen zusammen. Es waren insbesondere die 
akustischen Emanationen der Fabriken und der neuen Verkehrs-
mittel Eisenbahn, Straßenbahn und Automobil, die sich rasch 
als Leitgeräusche der Moderne etablierten. Vor allem in den 
Metropolen bildete sich ein typischer �Großstadtwirbel“ (Felix 
Salten) heraus, mit überdichten, sich ständig überlagernden 
Signalen und Geräuschen.

Die gegen Ende des Jahrhunderts sich beschleunigen-
de Urbanisierung führte zu einem großflächigen Ausbau der 
technischen Infrastruktur und einer zunehmenden Verdich-
tung des öffentlichen Raumes. Wobei von akustischer Seite 
insbesondere die Versiegelung des Untergrundes und das 
Anwachsen der geschlossenen Verbauung von Bedeutung 
ist — in der Horizontalen wie in der Vertikalen. 

Steinerne Stadtlandschaften entstanden, mit zum Zent-
rum hin immer tiefer werdenden Straßenschluchten und einer 
eigenen Raumakustik, bei der sich die Schallimpulse von den 
Begrenzungswänden vielfach reflektierten. Ein hoher Grund-
geräuschpegel und ein Verlust an akustischer Orientierung 
waren die Folgen, beides Wahrnehmungen, die bereits im 19. 
Jahrhundert registriert wurden. So entwarf die englische 
Schriftstellerin Emmy von Dincklage das Bild vom schwer 
entrinnbaren Gefängnis, das mehr oder weniger jede Stadt in 
akustischer Hinsicht darstelle: �Die wild erregten Luftwellen 
toben und branden gegen die Hausmauern, jagen vor- und 
rückwärts, einen Ausweg suchend, wie die Gewässer in einem 
Canal und erlauben niemandem, ihnen zu entgehen, der nicht 
etwa in einem Luftballon in stillere Regionen aufsteigt.“ 

Die Stadt war �groß und laut“ geworden, das stellten 
immer mehr Zeitgenossen beunruhigt fest. Der �Lärm“ geriet 
zum Inbegriff des urbanen Lebens, zur unüberhörbaren Signa-

Programme / Programm
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tur der modernen Zeit. Medizinische Fachblätter und führende 
Tageszeitungen brachten ausführliche Berichte über die �Lärm-
plage“, Ärzte und Psychiater sahen sich mit den Auswirkungen 
der Lärmausbreitung ebenso konfrontiert wie städtische Ge-
sundheitsbeamte und Hygieneinspektoren, die eine deutliche 
Zunahme an diesbezüglichen Beschwerden registrierten. 

In zahlreichen Städten der USA und später auch in Europa 
entstanden Lärmschutzbewegungen. In Deutschland gründete 
der Kulturphilosoph Thedor Lessing �908 einen �Antilärmver-
ein“, der zahlreiche Ortsgruppen betrieb. Die Reaktionen der 
Öffentlichkeit auf diese Initiativen waren ambivalent. Während 
die einen es euphorisch begrüßten, dass endlich etwas gegen 
die �Lärmseuche“ unternommen werde, konstatierte die Gegen-
seite den Anhängern der Bewegung schlichtweg übersensiblen 
Fanatismus, der sich dem Fortschritt der Zeit widersetze.

Die Auseinandersetzung mit dem Lärm wurde zum zent-
ralen Bestandteil des zeitgenössischen Großstadtdiskurses, 
in dem sich Momente der Kultur- und Zivilisationskritik ebenso 
trafen wie jene des Klassenkampfes und der vielfach empfun-
denen Überreizung der Sinne. Eine urbane Wahrnehmungskul-
tur bildete sich heraus, die �Ruhe“ zur sprichwörtlich ersten 
Bürgerpflicht erhob.

Überlaute Signalgeräusche, wie das nervende Peitschen-
knallen, das Schreien, Klingeln und Hupen, wurden einge-
schränkt und schließlich verboten. Auf der Ebene der Stadt-
planung wurde das Konzept der funktionalen Trennung einzelner 
Stadtbereiche realisiert, mit dem geräuschintensive Betriebe 
vom Wohnbereich getrennt und an den Stadtrand verlagert 
werden sollten. Als eine der wirksamsten lärmdämpfenden 
Maßnahmen wurde die Befestigung des Straßenuntergrundes 
mit so genanntem �geräuschlosem Pflaster“ (Asphalt- bzw. 
Holzstöckelpflaster) vorangetrieben, anstelle des holprigen, 
enorm lauten Kopfsteinpflasters. 

Schließlich wurden auch individuell anwendbare Schutz-
mittel erfunden, wie die sogleich massenhaft Verbreitung 
findenden Ohrenstöpsel �Antiphon“ (�885) und �Ohropax“ 
(�907). Doch trotz all dieser Maßnahmen wurde eines immer 
deutlicher: Den Lärm konnte man bestenfalls verringern, kei-
neswegs aber völlig ausschalten. 

Es waren vor allem die Verkehrsgeräusche, die mittlerweile 
von vielen als �ohrenbetäubend“ erlebt wurden. Immer mehr 
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entwickelte sich die Straße zur monofunktionalen Fahrbahn, die 
ausschließlich auf die Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs 
ausgerichtet war — mit weitreichenden akustischen Folgen. 

Mit der in der Zwischen- und vor allem in der Nachkriegs-
zeit deutlich ansteigenden Motorisierung entbrannten erneut 
heftige Diskussionen um die �Plage des Großstadtlärms“. 
Erneut entstanden europaweit Vereinigungen, die sich dem 
Kampf gegen den Lärm verschrieben. Die städtischen Behörden 
überlegten Maßnahmen für eine gezielte �Straßenentlärmung“, 
Gesetze und Messmethoden wurden verschärft.

Seit den �980er-Jahren lassen sich zwei neue Trends 
beobachten: Zum Einen entwickelt sich die Stadt immer mehr 
zur �Entertainment City“, in der Events lautstark inszeniert 
werden und Urbanität exzessiv �ausgestellt“ wird. Zum Ande-
ren zeichnet sich eine extreme, vom technischen Fortschritt 
ermöglichte akustische Individualisierung ab. Walkman, iPod 
und Handy erlauben es erstmals in der Geschichte des Hö-
rens, sich einen persönlichen Soundtrack durch die Stadt zu 
legen, weitgehend abgekoppelt von der jeweiligen räumlichen 
Situation. Völlig neue Rahmenbedingungen also, die — in Ver-
bindung mit der weiterhin rasant steigenden Mobilität — zu 
einer Intensivierung des Sounddiskurses führen. 

15:45 — JUHANI PALLASMAA:

The integrated experience — orchestrating architecture 
through our neglected senses

Throughout its history architecture has been regarded as an 
art of vision. In more recent history the preferential position 
of vision has even been strengthened through numerous 
technical inventions. However, scholars on environmental 
soundscapes have suggested that the first human spaces 
were chosen for acoustic purposes, to dramatize the voice 
of the shaman, not for vision. Historians tell us that until the 
�7th century vision was the third sense in importance, far be-
hind hearing and smell. In todays’ perspective it may sound 
surprising that vision has not always been existentially the 
primary sense. The beginning of the hegemony of vision is 
associated with the invention of reading and writing, and 
especially printing. “The shift from oral to written speech 
was essentially a shift from sound to visual space”, Walter 
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J. Ong writes. “Print replaced the lingering hearing-domi-
nance which had its beginning in writing … though words are 
grounded in oral speech, writing tyrannically locks them into 
a visual field forever”. 

The dominant position of vision in modernity is clear, and 
the senses that have been neglected most are touch, smell 
and taste. It is rather shocking to realize that more than half of 
our senses have practically been excluded from the planning 
and design of our environments of life. Even hearing is mainly 
treated as an acoustical issue, not as an essential ingredient 
of the atmosphere and reality experience. Synestesia is a 
somewhat exceptional capacity, but provided our senses 
and neural system function normally, we all experience the 
world as a sensory unity in a polyphonic manner. We do not 
distinguish individual senses, as they are all interacting in our 
existential experience, the very sense of being. The reality 
sense is this layered sensory multiplicity. I wish to argue that 
the most important sense in the art of building is not vision 
in isolation, but the existential sense, our integrated sense 
of being, registered and communicated through all the sen-
ses simultaneously. Architecture does not primarily create 
visual images as it articulates how we touch the world, and 
the world touches us. Human existence is constituted in a 
specific space, place and situation, not as an isolated and 
disconnected abstraction; our experiences are always placed.

Human senses are either directional and separating or 
omni-directional and embracing. We still believe that we have 
five senses, but Steinerian and Buddhist philosophies both 
categorize twelve senses. Recent research suggests that we 
have no less that over thirty systems of relating ourselves 
with the world. A shift of attention from form to experience 
and from visual impressions to the multi-sensory and fused 
encounter, calls for a new understanding of ourselves. As 
architects, designers and artists we need to grasp the entire 
sensory reality and to sensitize ourselves to our neglected and 
nearly lost senses. “Our greatest problem is that we do not 
know who we are, and we do not agree on what we want to.”
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Das integrierte Erlebnis — die Inszenierung von Architektur
durch unsere vernachlässigten Sinne

Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Architektur als eine Kunst 
des Sehens betrachtet. In der jüngeren Geschichte wurde 
diese vorrangige Position des Sehens sogar durch zahlreiche 
technische Erfindungen verstärkt. Jedoch sind Wissenschaft-
ler, die sich mit Umweltklanglandschaften beschäftigen, der 
Meinung, dass die ersten menschlichen Lebensräume aufgrund 
von akustischen — nicht visuellen — Gegebenheiten ausgewählt 
wurden, um beispielsweise die Stimme des Schamanen zu dra-
matisieren. Historiker sagen uns, dass das Sehen bis zum �7. 
Jahrhundert nur der drittwichtigste Sinn war, weit hinter dem 
Hören und Riechen. Aus heutiger Sicht mag es überraschend 
klingen, dass das Sehen nicht immer existenzieller Primärsinn 
war. Der Beginn der Hegemonie des Sehens ist mit der Erfindung 
des Lesens und Schreibens und insbesondere des Druckens 
verbunden. �Der Übergang vom mündlichen zum schriftlichen 
Vortrag war im Wesentlichen ein Übergang vom Klangraum 
zum Bildraum“, schreibt Walter J. Ong. �Der Druck ersetzte 
die verweilende Hördominanz, die ihren Anfang im Schreiben 
hatte… obwohl Worte in der mündlichen Sprache begründet 
sind, schließt das Schreiben sie für immer tyrannisch in ein 
visuelles Feld ein.“

Die dominante Position des Sehens in der Moderne ist 
unmissverständlich, vernachlässigt wurden daher Tastsinn, 
Geruch und Geschmack. Es ist erschreckend zu erkennen, dass 
mehr als die Hälfte unserer Sinne praktisch von der Planung 
und Gestaltung unserer Lebenswelten ausgeschlossen sind. 
Sogar das Hören wird hauptsächlich als akustischer Aspekt 
behandelt, nicht als wesentlicher Bestandteil der Atmosphäre 
und unserer Realitätserfahrung. Synästhesie ist eine außer-
gewöhnliche Fähigkeit, aber, wenn unsere Sinne und unser 
neuronales System normal funktionieren, erleben wir alle die 
Welt als sensorische Einheit auf polyphone Weise. Wir unter-
scheiden nicht zwischen einzelnen Sinnen, da sie alle in unserer 
existentiellen Erfahrung interagieren, dies ist der eigentliche 
Sinn des Seins. Der Realitätssinn ist genau diese geschichtete 
sinnliche Vielfalt. Ich möchte darstellen, dass der wichtigste 
Sinn in der Baukunst nicht das Sehen allein ist. Vielmehr ist 
dies der existentielle Sinn, unser integrierter Sinn des Seins, 
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der gleichzeitig durch alle Sinne registriert und kommuniziert 
wird. Architektur schafft nicht in erster Linie visuelle Bilder, 
da sie artikuliert, wie wir die Welt berühren und wie die Welt 
uns berührt. Die menschliche Existenz konstituiert sich in 
einem bestimmten Raum, einem bestimmten Ort und einer 
bestimmten Situation, nicht als isolierte und unverbundene 
Abstraktion; unsere Erfahrungen sind immer gesetzt.

Die menschlichen Sinne sind entweder richtungswei-
send und trennend oder omnidirektional und umarmend. Wir 
glauben immer noch, dass wir fünf Sinne haben, aber die 
Steiner‘sche und Buddhistische Philosophie kategorisieren 
beide zwölf Sinne. Jüngste Untersuchungen deuten darauf 
hin, dass wir nicht weniger als dreißig Systeme haben, um 
uns mit der Welt zu verknüpfen. Eine Verschiebung der Auf-
merksamkeit von der Form zur Erfahrung und von visuellen 
Eindrücken zur multisensorischen und fusionierten Begegnung 
erfordert ein neues Selbstverständnis. Als Architekten, De-
signer und Künstler müssen wir die gesamte sinnliche Realität 
erfassen und unsere vernachlässigten und fast verlorenen 
Sinne sensibilisieren. �Unser größtes Problem ist, dass wir 
nicht wissen, wer wir sind und uns nicht einig darüber sind, 
was wir wollen.“

16:30 — BIRGIT SCHNEIDER: 

Environments are Invisible. Listening to 5G Atmospheres

“Digitalization will come“ — this is the mantra of our society. 
In recent decades the atmosphere of the city has changed 
drastically. The environment has been transformed into a 
high-frequency electromagnetic field by the increasing num-
ber of antennas. At present, it is the expansion for the new 
generation of 5G radio networks that means furnishing urban 
spaces with thousands of new antennas that disappear invisi-
bly into all sorts of housings such as street lamps, advertising 
pillars and neon signs. But this development does not stop 
at the countryside. The waves of radio networks are advan-
cing ever further to reach even the smallest niches, driven 
by mobile telephony and wireless Internet. In the future, the 
milieu in which we are immersed and which penetrates us will 
always be an electric field which flows through us. 
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5G is invisible and abstract, no one can see the artificially 
generated high frequency rays. At the same time, almost all 
of us have a sensor in our pockets with our mobile phones, 
which tells us like a Geiger counter where the net radiates 
how strongly. In my contribution I will use examples from art 
and technology to speculate on the possibilities of how the 
change in urban space can be atmospherically felt, seen and 
heard in technohabitats, be it through magnetic implants or 
artistic perception through sound art. 

Environments sind unsichtbar. 5G Atmosphären hören

�Die Digitalisierung wird kommen“ — so lautet das Mantra un-
serer Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten hat sich die 
Atmosphäre der Stadt drastisch verändert. Die Umgebung 
wurde in den letzten Jahrzehnten durch die zunehmende Zahl 
an Antennen in ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld 
verwandelt. Gegenwärtig ist es der Ausbau für die neue Gene-
ration der Funknetze 5G, der eine Möblierung von Stadträumen 
mit tausenden neuen Antennen bedeutet, die unsichtbar in alle 
möglichen Gehäusen verschwinden wie in Straßenlaternen, 
Litfaßsäulen und Leuchtreklamen. Aber auch vor dem Land 
macht diese Entwicklung nicht halt. Die Wellen der Funknetze 
dringen immer weiter vor, um auch kleinste, kaum von Menschen 
besiedelte Nischen zu erreichen, angetrieben durch Mobil-
telefonie und drahtloses Internet. Zukünftig wird das Milieu, 
in das wir eingetaucht sind und das uns durchdringt, immer 
auch ein elektrisches Feld sein, das durch uns hindurchströmt. 

5G ist unsichtbar und abstrakt, keiner kann die künstlich 
erzeugten, hochfrequenten Strahlen sehen. Gleichzeitig haben 
wir mit dem Mobiltelefon fast alle einen Sensor in der Tasche, 
der uns wie ein Geigerzähler verrät, wo das Netz wie stark 
strahlt. In meinem Beitrag werde ich anhand von Beispielen 
aus Kunst und Technik über Möglichkeiten spekulieren, wie sich 
der Veränderung des städtischen Raums in Technohabitate 
atmosphärisch spüren, sehen und hören lässt, sei dies durch 
Magnetimplantate oder die künstlerische Wahrnehmbarma-
chung durch Sound Art. 
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17:15 — MAREN HARTMANN:

The sensory perceptions of missing shelter:
observations in urban space

In this lecture I would like to explore the sensory experience 
of / by / with homeless people in urban space. In my research 
on homelessness so far, I have primarily focused on questions 
of visibility within urban space, on mediatized communica-
tion and participation of homeless people therein as well 
as the question of home. In this lecture I would like to shift 
perspective and examine the sensory perceptions of missing 
shelter.  In fact, I am not referring to the entire spectrum 
of homelessness, but moreso to the homelessness that is 
most likely to be perceived in urban space, i. e. the ‘roofless’ 
life on the streets. I will approach the sensory experience of 
homelessness from three perspectives: first, from the sen-
sory experience of the homeless themselves, second, from 
the sensory encounter between other city dwellers and the 
homeless, and third, from the perspective of the institutions 
that regulate urban space. 

This approach is explorative in the sense that it does 
not directly build on existing research about the sensory 
experience of homelessness, but reads the existing research 
in a different way. In addition, this should be taken as an op-
portunity to examine possible methodological consequences. 
What would it mean to focus on sensory perception? What 
do we learn through the sensory focus that would otherwise 
remain hidden from us?

The discussion can therefore focus on the research 
design of a project on homelessness and the media, which 
is just in its beginning stages, and on previous experiences 
with homelessness research.

Die Sensorik des fehlenden Obdachs: Beobachtungen
im städtischen Raum

In diesem Vortrag möchte ich mich — explorativ — der sensori-
schen Erfahrung von / durch / mit Obdachlosen im städtischen 
Raum widmen. In meiner bisherigen Forschung zu Obdachlosig-
keit geht es vor allem um Fragen der Sichtbarkeit im städtischen 
Raum, um Beteiligung an mediatisierter Kommunikation und 
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um die Frage des Zuhauses. In diesem Vortrag nun möchte 
ich einen Perspektivwechsel vornehmen und nach der Sen-
sorik des fehlenden Obdachs fragen. Gemeint ist tatsächlich 
nicht die gesamte Bandbreite an Wohnungslosigkeit, sondern 
die am ehesten im städtischen Raum wahrgenommene — die 
Obdachlosigkeit im Sinne der �rooflessness“, des Lebens auf 
der Straße. Der Sensorik dessen möchte ich mich wiederum 
aus drei Blickwinkeln nähern: erstens aus der sensorischen 
Erfahrung der Obdachlosen selbst, zweitens aus der senso-
rischen Begegnung mit Obdachlosen durch die sonstigen 
Stadtbewohner/innen und drittens aus Sicht der Institutionen, 
die städtischen Raum regulieren. 

Das Vorgehen ist explorativ insofern, als dass es nicht auf 
bestehender Forschung direkt aufbaut, sondern bestehendes 
anders liest. Darüber hinaus soll dies zum Anlass genommen 
werden, mögliche methodische Konsequenzen zu durchleuch-
ten. Was hieße es, die Sensorik anders in den Mittelpunkt zu 
rücken? Was lernen wir über die Sensorik, was uns sonst eher 
verborgen bleibt?

Dazu kann in der Diskussion auf das Forschungsdesign 
eines gerade beginnenden Projekts zu Obdachlosigkeit und 
Medien eingegangen und über die bisherigen Erfahrungen mit 
Obdachlosenforschung rekurriert werden.

18:00 — JOHANNA JUST:

Sensing Spaces — Unlocking the City 
with Cultural Probes

In her presentation Johanna will outline the history of “cultural 
probes” and explore their value as an experimental research 
method in the field of architecture. 

Architects work in complex spatial and social environ-
ments that need to be carefully understood to find adequate 
design solutions — interactive research methods can contri-
bute to a more complex reading and coherent understanding 
of the city, unlocking hidden sources of information. Whilst 
widely ignored in the field of architecture, “cultural probes” 
have been commonly used in interaction design: designed for 
a specific use, these research devices allow the designer to 
engage with participants, to familiarise with their context 
and to unearth unique insights from local communities.
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In her own practice and her teaching, Johanna explores how 
this field of research could be beneficial for architecture  

— both in defining design challenges as well as developing 
unique design languages. Interactive and participatory design 
research can bridge the perceived gap between architects, 
planners and local inhabitants, revealing insights to what 
connects people to a place. These insights can inform an 
architecture that considers the hidden layers of its context 
and community which cannot be measured by conventional 
means: forming the base for adaptable and playful design 
responses that successfully graft into complex social and 
spatial environments.

Throughout her presentation, Johanna shows relevant 
examples of “cultural probes” as well as work samples and 
student projects that have been informed by this research 
technique in her Architecture Unit at Oxford Brookes University.

Cultural Probes — Methoden zur interaktiven Stadterschließung

In ihrer Präsentation geht Johanna auf die Geschichte von 
�Cultural Probes“ ein und untersucht ihre Bedeutung als ex-
perimentelle Design-Forschungsmethode für die Architektur.
Architekten agieren in räumlich und sozial komplexen Um-
gebungen, die es genau zu verstehen gilt, um eine adäquate 
Herangehensweise zu entwickeln. Interaktive Design-For-
schungsmethoden können neue und unerwartete Einsichten 
in urbane Sphären geben, die nicht einfach quantifizierbar 
sind und hierdurch zu einem eingehenderen Verständnis der 
Stadt beitragen. 

Während �Cultural Probes“ in der Architektur weitge-
hend keine Anwendung finden, sind sie im Interaction Design 
Gang und Gäbe: Sie helfen Designern mit Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen zu interagieren und sich mit ihrem Kontext 
vertraut zu machen und offenbaren dabei wertvolle Einblicke 
in Gemeinschaften.

In ihrer Arbeit und Lehre erkundet Johanna, welche Chan-
cen sich aus dieser Forschungsmethode für die Architektur-
praxis ergeben. Interaktive und partizipative Design-Forschung 
kann die Diskrepanz zwischen Architekten, Planern und Ge-
meinden aufheben und aufzeigen, was Menschen mit einem 
Ort verbindet. Diese Einblicke können zu einer Architektur 
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beitragen, die die unsichtbaren, nicht auf herkömmliche Weise 
messbaren Eigenschaften einer Umgebung und deren Bewoh-
ner berücksichtigt und die Grundlage für anpassungsfähige, 
spielerische Entwürfe bildet, die sich erfolgreich in komplexe 
soziale und räumliche Umgebungen einpassen. 

In ihrem Vortrag geht Johanna auf relevante Beispiele 
von �Cultural Probes“ ein, und zeigt deren architektonische 
Anwendung anhand von Studentenarbeiten ihrer Design Unit 
an der Oxford Brookes University.

18:45 — HOLGER SCHULZE:

Apparatus, Personae & Affects: Scenarios of 
an Urban Anthropology of Sound

We move through an agglomeration of streets and squares, 
supply lines and traffic flows. Open spaces and traffic junc-
tions compete with small corner shops and highly secured 
flagship stores to attract our attention, our time, our monthly 
salary. The city has heat and aerosols, dust particles and 
cooking fumes; smoke clouds of diesel and nicotine blend 
with perfumes of passers-by and body excretions found on 
street corners — interspersed with advertising messages and 
the incantations of city marketing.

Any individual’s experience of urban space is in con-
flict with the intentions of urban planning. The wishes and 
desires of those individuals may elude the efforts made to 
contain these in planning drafts time and again. This lecture 
will present and examine three parameters and factors of an 
urban anthropology of sound, that intends to transcend the 
insurmountable contradiction that might exist between the 
experience of the city and its machinations.

The apparatus of the city is but just one starting point: 
it seems to be determined by the investments and traditions, 
the innovations and ambitions of the planners and builders, 
the developers and designers involved. However, supply lines 
and traffic flows do not necessarily have to seal the fate of a 
city, but can be shaped, directed and influenced.

 The affects of city dwellers and visitors represent a 
second starting point: they might often be regarded as less 
important in comparison to basic needsm but in fact they 
determine the overarching meaning of life in a city. The exis-
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ting apparatuses effectively disappear, they are sabotaged, 
ignored or even destroyed when they do not acknowledge 
the importance of the affective side of urban experience. For 
they are actually used and maintained, renewed or ridiculed 
by these very visitors and inhabitants.

So which people live inmidst of all these urban appara-
tuses and affects? What are the anthropological concepts, 
the actual personae that are inspired, nudged, produced and 
reinforced by the physical matter of apparatuses and the 
sensory perception of affects? Which people can live here 
and which people want to live here?

The scenarios of urban life that this lecture intends to 
outline might provide stimulation and provocation, orientation 
and challenge for urban planning and architecture. Scenarios of 
possible and impossible cities. Scenarios of urban sensory ex- 
perience and how to craft the predispositions of living together.

Literature:  Holger Schulze, The Sonic Persona: An Anthropology of Sound, New York 2018. 
 Holger Schulze, Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design, New York 2019. 
 Holger Schulze (ed.), The Bloomsbury Handbook of the Anthropology of Sound, 
 New York 2020 (forthcoming).

Apparat, Personae & Affekte: Szenarien einer Stadtklanganthropologie

Wir bewegen uns durch eine Agglomeration von Straßen und 
Plätzen, Versorgungssträngen und Verkehrsströmen, Frei-
räume und Verkehrsknoten ringen mit kleinen Eckläden und 
hochgesicherten Flagshipstores um unsere Aufmerksamkeit, 
unsere Lebenszeit, unser monatliches Gehalt. Die Stadt hat 
Hitze und Aerosole, Feinstaub und Kochdünste, Rauchschwa-
den von Diesel und Nikotin verbinden sich mit Parfums von 
Passanten und Körperausscheidungen an Häuserecken - da-
zwischen platziert sind Werbebotschaften und die Beschwö-
rungen des Stadtmarketings.

Das Erleben des Stadtraums ist im Konflikt mit den Ab-
sichten der Planung. Die Wünsche und das Begehren der Ein-
zelnen entfliehen womöglich immer wieder dem Bemühen es 
einzuhegen in planerische Entwürfe. In diesem Beitrag sollen 
drei Parameter und Faktoren einer Stadtklanganthropologie 
vorgestellt und untersucht werden, die das Erleben der Stadt 
und ihre Machinationen womöglich nicht als einen unüber-
windbaren Gegensatz versteht.

Der Apparat der Stadt ist hierbei ein Ausgangspunkt, der 
von den Investitionen und Traditionen, den Innovationen und 
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Ambitionen der Planer und Bauherren, der Entwickler und Ge-
stalter vorgegeben zu werden scheint. Versorgungsstränge 
und Verkehrsströme müssen aber das Schicksal einer Stadt 
nicht besiegeln, sondern können ihrerseits gestaltet, gelenkt 
und beeinflusst werden.
Die Affekte der Stadtbewohner und -besucher sind ein zweiter 
Ausgangspunkt, der gerne unter den grundlegenden Bedürfnis-
sen zu verschwinden scheint, jedoch die Bedeutung und auch 
das Leben in einer Stadt faktisch determiniert. Apparaturen 
werden verschwinden, sabotiert, ignoriert und zerstört, wenn 
sie dieses Empfindungsleben ihrerseits missachten. Denn be-
nutzt und gewartet, erneuert oder verhöhnt werden sie von 
just diesen Besuchern und Bewohnern.

Welche Menschen leben also zwischen diesen urbanen 
Apparaten und Affekten? Was sind die anthropologischen 
Konzepte, die Persönlichkeiten, die durch die Materie der 
Apparate und die Sensorik der Affekte hervorgerufen und 
befestigt werden? Welche Personen können hier leben und 
welche Personen wollen hier leben?

Die Szenarien, die dieser Beitrag entwirft, sollen An-
regung und Provokation, Orientierung und Anforderung sein. 
Szenarien möglicher und unmöglicher Städte. Szenarien einer 
urbanen Sensorik und der Gestaltung von Zusammenleben.

Literatur:  Holger Schulze, The Sonic Persona: An Anthropology of Sound, New York 2018. 
 Holger Schulze, Sound Works: A Cultural Theory of Sound Design, New York 2019. 
 Holger Schulze (ed.), The Bloomsbury Handbook of the Anthropology of Sound, 
 New York 2020 (forthcoming).

SAM AUINGER is a sonic thinker, composer 
and sound-artist based in Berlin. With his 
collaborator Bruce Odland he investigates the 
theme of „hearing perspective“ through lar-
ge-scale public sound installations. Auinger 
works with city planners and architects and 
speaks at international symposiums on ur-
banism, architecture, media, and the senses. 
He was visiting professor at the University of 
the Arts in Berlin, associate at the Harvard 
Graduate School of Design and lecturer at the 
Art, Culture and Technology program at MIT. 
He was a guest of the DAAD Artists-in-Berlin 
Program in 1997. www.samauinger.de

SAM AUINGER ist ein in Berlin ansässiger Klang-
denker, Komponist und Klangkünstler. Mit sei-
nem Kollegen Bruce Odland untersucht er das 
Thema „Hörperspektive“ durch großflächige 
öffentliche Klanginstallationen. Auinger arbeitet 
mit Stadtplanern und Architekten zusammen 
und spricht auf internationalen Symposien über 
Urbanismus, Architektur, Medien und die Sinne. 
Er war Gastprofessor an der Universität der Küns-
te Berlin, Associate an der Harvard Graduate 
School of Design und Dozent am Art, Culture 
and Technology Program am MIT. 1997 war er 
Gast des Berliner Künstlerprogramms des DAAD. 
www.samauinger.de
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PROF DR GERNOT BÖHME (DAAD alumnus) 
is a philosopher and professor emeritus of 
philosophy at the Technical University Darm-
stadt. He has been the director of the Insti-
tute for Practicing Philosophy in Darmstadt 
since 2005. Böhme has become known to a 
wider public with his works on aesthetics, 
the philosophy of science and philosophical 
anthropology. He asserts a new humanism in 
architecture, stating that the human being as 
user must become the point of reference for 
construction work. www.ipph-darmstadt.de

PETER CUSACK is a sound artist, (improvising) 
musician, field recordist and lecturer. The 
focus of his current work is our man-made 
sound environment; the works’ categorical 
context is shaped by the conceptual approach 
of acoustic ecology. He initiated the “Favou-
rite Sounds Project” to discover what peop-
le find positive about their everyday sound 
environment and “Sounds from Dangerous 
Places” (sonic journalism) that investigates 
sites of major environmental damage such as 
the Caspian Sea oil fields and the Chernobyl 
exclusion zone. He is a research fellow at the 
University of the Arts, London and was a guest 
of the DAAD Artists-in-Berlin Program in 
2011/12, intitiating “Berlin Sonic Places” that 
examines relationships between soundscape 
and urban development.

PROF DR MAREN HARTMANN is professor for 
communication and media sociology at the 
University of the Arts (UdK) in Berlin. She has 
held several teaching and research positions 
in the UK, Belgium and Germany and has 
been a visiting professor in Denmark, Sweden 
and Australia. She has held positions in the 
German and the European communication 
research associations (DGPuK; ECREA) and 
is currently a member of the FMVS section 
committee of the Academia Europaea. Her re-
search focuses primarily on media appropria-
tion in everyday life (especially domestication) 

PROF. DR. GERNOT BÖHME (DAAD-Alumnus) 
ist Philosoph und emeritierter Professor für Philo-
sophie an der TU Darmstadt. Seit 2005 leitet er 
das Institut für Praxis der Philosophie in Darm-
stadt. Böhme ist vor allem mit seinen Arbeiten 
zur Ästhetik, Natur-, Leib- und Technikphiloso-
phie hervorgetreten und konstatiert einen Neuen 
Humanismus in der Architektur; der Mensch als 
Benutzer müsse zum Bezugspunkt des Bauens 
werden. www.ipph-darmstadt.de

PETER CUSACK ist Klangkünstler und (im-
provisierender) Musiker, er ist außerdem als 
field recording artist und als Dozent tätig. Im 
Mittelpunkt seiner aktuellen Arbeit steht unsere 
menschengemachte Klangumwelt deren katego-
riellen Kontext die Denkmodelle der akustischen 
Ökologie bilden. Er initiierte das „Favourite 
Sounds Project“ um herauszufinden, was die 
Menschen über ihre alltägliche Klangumgebung 
positiv finden, sowie „Sounds from Dangerous 
Places“ (Sonic Journalism), das Orte mit großen 
Umweltschäden, wie die Ölfelder am Kaspischen 
Meer und die Sperrzone von Tschernobyl unter-
sucht. Er ist Research Fellow an der University 
of the Arts, London und war 2011/12 Gast des 
Berliner Künstlerprogramms des DAAD. Im 
Rahmen seines Stipendiums initiierte er das 
Projekt „Berlin Sonic Places“, das sich mit den 
Zusammenhängen zwischen Klanglandschaft 
und Stadtentwicklung beschäftigt.

PROF. DR. MAREN HARTMANN hat seit Dezem-
ber 2014 die Professur für Kommunikations- 
und Mediensoziologie an der UdK inne. Die 
Stationen ihrer Laufbahn umfassen mehrere 
Universitäten in Deutschland und Großbritan-
nien, aber auch Belgien und Dänemark. Zuletzt 
war sie Gastprofessorin an der University of 
Sydney und der Uni Lund (Riksbanken-Alexan-
der-von-Humboldt-Fellow). Sie hat Positionen 
innerhalb der DGPuK und ECREA innegehabt 
und ist „section committee“ Mitglied der Acade-
mia Europaea (Film, media and visual studies). 
Ihrer Promotion — „Technologies and Utopias. 
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The cyberflaneur and the experience of being 
online“ — folgten Arbeiten zu Medienaneignung, 
insbesondere dem Konzept der Domestizierung, 
und zur Frage mobiler Medien, Mobilitäten, 
städtischer Kontexte, Materialitäten und Zeit. 
Ihre fachliche Verortung beinhaltet neben den 
media & cultural studies auch die Kommuni-
kationswissenschaften und die Soziologie. Von 
2019–2022 leitet sie ein DFG-Projekt zu Obdach-
losigkeit und Mediennutzung.

JOHANNA JUST (DAAD-Alumna) ist eine der 
Gründer des Design Studios The Bakerloos und 
lehrt als Associate Lecturer für Architektur an 
der Oxford Brookes University. Johannas Master-
abschluss an der Bartlett School of Architecture 
wurde mit Distinction und der Bartlett School 
of Architecture Medal ausgezeichnet. Sie ist in-
teressiert an partizipativen, prozessorientierten 
Design-Methoden für die gebaute Umwelt. Johan-
na lehrte an der Bartlett School of Architecture 
und arbeitete mit Alexandra Daisy Ginsberg, 
Haworth Tompkins, BeL und Smout Allen. Bevor 
sie nach London kam, studierte sie Architektur 
an der IUAV in Venedig und an der Leibniz 
Universität Hannover. www.johanna-just.com

DR. BIRGIT KLÜSENER, Direktorin der Abteilung 
Stipendien im Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst (DAAD). Sie promovierte 1995 an 
der Ruhr-Universität Bochum in Biologie. Bevor 
Sie 2002 zum DAAD kam, arbeitete sie als Post-
Doc an der Ruhr-Universität und als Feodor-Ly-
nen-Fellow an der University of California in San 
Diego. Seit 2002 hatte sie im DAAD verschiedene 
verantwortliche Positionen innerhalb der Ab-
teilung Stipendien inne, die sie seit 2016 leitet. 
Beruflich galt ihr thematischer Schwerpunkt 
stets Doktoranden- und PostDoc-Laufbahnen.

PROF. DR. SARAH LAPPIN ist Architektin und 
lehrt Theorie und Design an der Queens Uni-
versity Belfast. Lappin ist Mitbegründerin der 
All-Ireland Architectural Research Group und 
Vorsitzende der Lenkungsgruppe der Architec-

and mobile media, but also on cyberculture, 
the urban as well as mobilities. She just finis-
hed a research project on time and (mobile) 
media and is starting one on homelessness 
and media use (DFG, 2019–2022).

JOHANNA JUST (DAAD alumna) is one of the 
initiators of the design studio The Bakerloos 
and teaches as Associate Lecturer for archi-
tecture at Oxford Brookes University. Johanna 
graduated from the Bartlett School of Archi-
tecture with a MArch (Distinction) degree, her 
final project was awarded the Bartlett School 
of Architecture Medal. She is interested to 
explore the potential of process driven design 
methods for the build environment. She has 
taught at the Bartlett School of Architecture 
and worked with Alexandra Daisy Ginsberg, 
Haworth Tompkins, BeL and Smout Allen. 
Before coming to London she has studied 
Architecture at IUAV in Venice and at Uni-
versity of Hanover. www.johanna-just.com

DR BIRGIT KLÜSENER is the Director of the 
Scholarships Department of the German 
Academic Exchange Service (DAAD). She 
obtained her PhD in biology at the Ruhr-Uni-
versity Bochum in 1995. Before joining the 
DAAD in 2002 she worked as a postdoctoral 
researcher at the Ruhr-University Bochum 
and as a Feodor-Lynen Fellow at the Uni-
versity of California, San Diego. Since 2002 
she has held several positions at the DAAD 
within the Scholarships Department. In all 
these positions she had a special thematic 
focus on doctoral and postdoctoral careers.

PROF DR SARAH LAPPIN is an architect who 
teaches theory and design at Queens Univer-
sity Belfast. Dr Lappin is co-founder of the 
All-Ireland Architectural Research Group, 
and is the current Chair of the Steering Group 

Contributors / Beitragende
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tural Humanities Research Association. Ihre 
Forschungsinteressen umfassen Architektur 
und Identität, Modernismus und seine lokalen 
Erscheinungsformen in Irland sowie die Archi-
tekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Darüber 
hinaus leitet Dr. Lappin gemeinsam mit Dr. Gasia 
Ouzounian die Forschungsgruppe „Recomposing 
the City: Sonic Art & Urban Architectures“, die 
untersucht,  wie Zusammenarbeit zwischen 
Klangkünstlern und Architekten zu neuer Ana-
lyse und Transformation von urbanen Umgebun-
gen führen kann. www.recomposingthecity.org

PROF. DR. DIETMAR OFFENHUBER ist Professor 
für Art + Design und Public Policy an der Nort-
heastern University. Er promovierte in Stadt-
planung am MIT und hat Masterabschlüsse 
vom MIT Media Lab und der TU Wien. Seine 
Forschung konzentriert sich auf die Beziehung 
zwischen Design, Technologie und Governance. 
Dietmar ist Autor der preisgekrönten Mono-
graphie „Waste is Information“ (MIT Press), 
arbeitet als Berater für die Vereinten Nationen 
und veröffentlichte Bücher zu den Themen Urban 
Data, Accountability Technologies und Urban 
Informatics. www.offenhuber.net

PROF. JUHANI PALLASMAA ist finnischer Archi-
tekt, Professor emeritus für Architektur an der 
Helsinki University of Technology, ehemaliger 
Direktor des Museums für finnische Architek-
tur und Autor von zahlreichen Artikeln über 
Kulturphilosophie, Umweltpsychologie sowie 
Architektur- und Kunsttheorie. In seinem 1996 
erschienenen Buch „Die Augen der Haut: Archi-
tektur und die Sinne“ betont er die Bedeutung 
der Erfahrung in der Architekturproduktion, 
die heute in der Praxis oft vernachlässigt wird. 

DR. PETER PAYER ist Historiker, Stadtforscher 
und Publizist. Er führt ein Büro für Stadtge-
schichte und arbeitet als Kurator im Technischen 
Museum Wien (Sammlungsbereich „Alltag“, 
2007–2013 Leitung). Vorstandsmitglied des Ver-
eins für Geschichte der Stadt Wien und des Öster-

of the Architectural Humanities Research 
Association. Her research interests include 
architecture and identity, modernism and its 
local manifestations in Ireland and twentieth 
century architectural history. Additionally, 
Dr. Lappin and Dr Gasia Ouzounian co-direct 
the research group “Recomposing the City: 
Sonic Art & Urban Architectures”, which in-
vestigates how collaborations between sound 
artists and architects can generate new ways 
of understanding, analyzing and transfor-
ming urban environments.
www.recomposingthecity.org

PROF DR DIETMAR OFFENHUBER is a professor 
of Art + Design and Public Policy at Northe-
astern University. He holds a PhD in Urban 
Planning from MIT, Master degrees from 
the MIT Media Lab and the TU Vienna. His 
research focuses on the relationship between 
design, technology, and governance. Dietmar 
is the author of the award-winning mono-
graph “Waste is Information” (MIT Press), 
works as an advisor to the United Nations 
and published books on the subjects of Urban 
Data, Accountability Technologies and Urban 
Informatics. www.offenhuber.net

PROF JUHANI PALLASMAA is a Finnish ar-
chitect, professor emeritus of architecture 
at the Helsinki University of Technology, 
former director of the Museum of Finnish 
Architecture and the author of numerous ar-
ticles on cultural philosophy, environmental 
psychology and theories of architecture and 
the arts. In his book “The Eyes of the Skin. 
Architecture and the Senses”, published in 
1996, he stresses the importance of expe-
rience in architectural production, which is 
often neglected in practice today.

DR PETER PAYER is a historian, urban resear-
cher and publicist. He runs an office for city 
history and works as a curator at the Vienna 
Museum of Technology (Collection “Everyday 
Life”, director from 2007–2013). Board mem-
ber of the Association “History of Vienna” 
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reichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichts-
forschung. Zahlreiche Publikationen, zuletzt 
„Der Klang der Großstadt. Eine Geschichte des 
Hörens, Wien 1850–1914“ (2018). Fachartikel 
für Zeitschriften und Zeitungen (u. a. für Die 
Presse, Wiener Zeitung, Neue Zürcher Zeitung). 
Conrad-Matschoß-Preis (2019). Lebt in Wien und 
Küb am Semmering. www.stadt-forschung.at

DR. SVEN SAPPELT ist Kurator, Kulturmanager 
und Kulturwissenschaftler. Neben seinen Be-
schäftigungen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, der Ruhr-Universität Bochum und der 
Universität Konstanz arbeitete er seit 2000 für 
internationale Kunst- und Kultureinrichtun-
gen wie z.B. Künstlerhaus Wien, Wiener Fest-
wochen, Villa Massimo Rom, Kulturkreis der 
Deutschen Wirtschaft, Humboldt Forum Berlin, 
100 jahre bauhaus. 2012 gründete er das C60/
Collaboratorium für kulturelle Praxis in NRW 
und 2015 mit Sally Below, Martin Liebscher 
und weiteren Mitstreitern das CLB Berlin. Sven 
studierte Kulturwissenschaft und ästhetische 
Praxis an der Universität Hildesheim und wurde 
in Philosophie promoviert.

PROF. DR. BIRGIT SCHNEIDER studierte Kunst- 
und Medienwissenschaft sowie Medienkunst und 
Philosophie in Karlsruhe, London und Berlin. 
Nach einer ersten Tätigkeit als Grafikerin arbei-
tete sie von 2000 bis 2007 am Forschungsbereich 
„Das technische Bild“ der Humboldt-Universität 
zu Berlin, wo sie mit einer Arbeit über die digi-
tale Geschichte der Textilien promovierte. Seit 
2009 forscht sie im Rahmen von Stipendien 
am European Media Studies Department der 
Universität Potsdam sowie in München und 
Weimar. Im Jahr 2010 vertrat sie den Lehrstuhl 
für Geschichte und Theorie der Kulturtechniken 
an der Bauhaus-Universität Weimar. Seit 2016 
ist sie Professorin für Medienökologie am Institut 
für Europäische Medienwissenschaft der Univer-
sität Potsdam. Ihre aktuellen Forschungsschwer-
punkte sind Bilder und Wahrnehmungen von 
Natur, Ökologie und Klimawandel, Diagramme, 

and the Austrian Working Group for Urban 
History Research. Numerous publications, 
most recently “Der Klang der Großstadt. 
Eine Geschichte des Hörens, Wien 1850-1914” 
(2018). Articles for magazines and newspapers 
(including Die Presse, Wiener Zeitung, Neue 
Zürcher Zeitung). Conrad Matschoß Prize 
(2019). Payer lives in Vienna and Küb am 
Semmering. www.stadt-forschung.at

DR SVEN SAPPELT is a curator, cultural mana-
ger, and cultural theorist. In addition to his 
work at the Humboldt University in Berlin, 
Ruhr University in Bochum, and the Universi-
ty of Konstanz, since 2000 he has worked with 
international art and cultural institutions, 
such as Künstlerhaus Vienna, Wiener Fest-
wochen, Villa Massimo Rome, Kulturkreis 
der Deutschen Wirtschaft, Humboldt Forum 
Berlin, and 100 years bauhaus. He founded 
C60/Collaboratorium für kulturelle Praxis 
in North Rhine-Westphalia (NRW) in 2012, 
and CLB Berlin in 2015 with Sally Below and 
Martin Liebscher, among others. Sven stu-
died cultural studies and aesthetic practice 
at the University of Hildesheim, where he 
received his doctorate in philosophy.

PROF DR BIRGIT SCHNEIDER studied art and 
media studies as well as media art and phi-
losophy in Karlsruhe, London and Berlin. 
After initially working as a graphic desig-
ner, she worked from 2000 to 2007 at the 
research department “Das technische Bild” 
at the Humboldt University in Berlin, where 
she received her doctorate with a thesis on 
the digital history of textiles. Since 2009, 
she has been researching in the context of 
fellowships at the European Media Studies 
Department of the University of Potsdam as 
well as in Munich and Weimar. In 2010 she 
represented the Chair of History and Theo-
ry of Cultural Techniques at the Bauhaus 
University Weimar. Since 2016 she has been 
Professor of Media Ecology in the Department 
of European Media Studies at the University 
of Potsdam. Her current research focuses on 

Contributors / Beitragende
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Datengrafiken und Karten sowie Bilder der Öko-
logie. Sie ist Leiterin des Mixed-Methods-Projekts 
„Analyse vernetzter Klimabilder“ und Mitglied 
der Forschungsgruppe „Sensing. Über das Wissen 
um sensible Medien“.

PROF. DR. HOLGER SCHULZE ist Professor für 
Musikwissenschaft an der Universität Kopenha-
gen und leitet dort das Sound Studies Lab. Er ist 
als Kurator für das Haus der Kulturen der Welt 
Berlin tätig sowie Herausgeber der Buchreihe 
Sound Studies. Er arbeitet zur Kulturgeschichte 
der Sinne, zum Klang in der Popkultur sowie 
zur Anthropologie der Medien. Gastprofessuren 
übernahm er an der Musashino Art University 
in Tokyo, der University of New South Wales 
in Sydney, der Universität der Künste Berlin 
und der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist 
Associated Investigator am Exzellenzcluster Bild 
Wissen Gestaltung der Humboldt-Universität 
zu Berlin sowie stellvertretender Vorsitzender 
der European Sound Studies Association. Er 
schreibt für den Merkur, Seismograf, Neue Zeit-
schrift für Musik, Positionen. Buchveröffentli-
chungen: Sound as Popular Culture (2016, ed.), 
The Sonic Persona (2018), Sound Works (2019). 
www.soundstudieslab.org

images and perceptions of nature, ecology 
and climate change, diagrams, data graphics 
and maps as well as images of ecology. She is 
head of the mixed-methods project “analysing 
networked climate images” and a member of 
the research group “Sensing. On the know-
ledge of sensitive media”. 

PROF DR HOLGER SCHULZE is full professor 
in musicology at the University of Copenha-
gen and principal investigator at the Sound 
Studies Lab. He serves as curator for the Haus 
der Kulturen der Welt Berlin and as founding 
editor of the book series Sound Studies. His 
research focus is the cultural history of the 
senses, sound in popular culture and the an-
thropology of media. He was invited visiting 
professor at the Musashino Art University in 
Tokyo, at the University of New South Wales 
in Sydney, at the Berlin University of the Arts, 
and the Humboldt-Universität zu Berlin. He 
is associated investigator at the cluster of 
excellence Image Knowledge Gestaltung at 
the Humboldt-Universität zu Berlin and vice 
chair of the European Sound Studies Associa-
tion. He writes for Merkur, Seismograf, Neue 
Zeitschrift für Musik, Positionen. Recent 
book publications: Sound as Popular Culture 
(2016, ed.), The Sonic Persona (2018), Sound 
Works (2019). www.soundstudieslab.org
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Der Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) ist die weltweit größte Förderorganisation 
für den internationalen Austausch von Studieren-
den und Wissenschaftlern. Seit seiner Gründung im 
Jahr �925 hat der DAAD rund zwei Millionen 
Akademiker im In- und Ausland unterstützt. Er wird 
als Verein von den deutschen Hochschulen und 

Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD)

The German Academic Exchange Service is the 
world’s largest funding organisation for the 
international exchange of students and resear-
chers. Since it was founded in �925, around 
two million scholars in Germany and abroad have 
received DAAD funding. It is a registered asso- 
ciation and its members are German institutions 
of higher education and student bodies. Its 
activities go far beyond simply awarding grants 
and scholarships. The DAAD supports the inter- 
nationalisation of German universities, promotes 
German studies and the German language ab- 
road, assists developing countries in establishing 
effective universities and advises decision mak- 
ers on matters of cultural, education and 
development policy. The DAAD stimulates inter- 
nationalisation and global responsibility. It acts 
as an independent intermediary between various 
partners and their interests. The real motors 
of change, however, are students and researchers 
who cross borders every day through their 
work, and the institutions of higher education 
which support them in their commitment.
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Studierendenschaften getragen. Seine Tätigkeit 
geht weit über die Vergabe von Stipendien hinaus: 
Der DAAD fördert die Internationalisierung der 
deutschen Hochschulen, stärkt die Germanistik 
und deutsche Sprache im Ausland, unterstützt 
Entwicklungsländer beim Aufbau leistungsfähiger 
Hochschulen und berät die Entscheider in der 
Bildungs-, Außenwissenschafts- und Entwicklungs- 
politik. Der DAAD gibt Impulse für die Interna- 
tionalisierung und globale Verantwortung. Er ist 
unabhängiger Mittler zwischen den verschie- 
denen Akteuren und ihren Interessen. Träger des 
Wandels sind die Studierenden und Wissen- 
schaftler, die in ihrer Arbeit täglich Grenzen über- 
schreiten, und die Hochschulen, die sie in ihrem 
Engagement bestärken.

CLB Berlin 
 
CLB Berlin is an independent project space for 
contemporary art, cultural studies, and urbanism 
at Aufbau Haus on Moritzplatz in Berlin Kreuz- 
berg. Founded in the summer of 20�5, we offer 
a varied program of exhibitions, performances, 
film screenings, book presentations, readings, 
lectures, and discussions. In addition to our 
function as a public platform, we offer space for 
closed meetings or workshops by independent 
initiatives, universities, foundations, and cultural 
organizations. We are also a creative lab for 
the production and presentation of artistic and 
academic cultural projects in an urban context.
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The topics we address deal with central concepts 
of art, science, and the city. With a decidedly 
interdisciplinary approach, we foster an open net- 
work of interrelationships and interdependen- 
cies that incorporates various protagonists from 
culture, business, and politics who are shaping 
our living spaces.

Das CLB Berlin ist ein unabhängiger Projektraum für 
zeitgenössische Kunst, Kulturwissenschaft und 
Urbanismus im Aufbau Haus am Moritzplatz in Berlin 
Kreuzberg. Es wurde im Sommer 20�5 gegründet 
und bietet seitdem ein vielfältiges Programm 
mit Ausstellungen, Performances, Filmscreenings, 
Buchvorstellungen, Lesungen, Vorträgen und 
Diskussionen. Neben seiner Funktion als öffentliche 
Plattform bietet es Raum für interne Meetings 
oder Workshops von freien Initiativen, Hochschulen, 
Stiftungen und Kulturorganisationen. Nicht zuletzt 
versteht es sich als ein Labor für die Produktion 
und Präsentation von künstlerisch-wissenschaft-
lichen Kulturprojekten im urbanen Kontext.

Die thematischen Schwerpunkte kreisen um die 
zentralen Begriffe der Kunst, Wissenschaft 
und Stadt. Wobei ganz bewusst die Grenzen der 
Disziplinen überschritten werden und eher von 
einem offenen Netz von wechselseitigen Bezügen 
und Verflechtungen die Rede sein könnte, das 
weitere Akteure, die unsere Lebensräume prägen, 
aus Kultur, Wirtschaft und Politik, mit einbezieht.
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DAAD OFFERS FOR ALUMNI 
DAAD-ANGEBOTE FÜR ALUMNI

Der DAAD unterstützt seine Alumni 
mit einer Reihe von Angeboten dabei, 
mit anderen ehemaligen Geförderten 
sowie mit ihren Hochschulen in Kon-
takt zu bleiben, neue professionelle 
Kontakte zu knüpfen und sich fachlich 
weiterzuentwickeln. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, mit dem DAAD und mit 
Deutschland beziehungsweise ihrem 
Gastland im Ausland in Verbindung zu 
bleiben:

ALUMNI MAGAZINE DAAD LETTER
The Letter is published three times 
a year in German and English 
and is free of charge for alumni 
and current fellows.

ALUMNI-MAGAZIN DAAD LETTER
Der Letter erscheint dreimal im Jahr 
in deutscher und englischer 
Sprache und ist kostenlos für Alumni 
und aktuelle Stipendiaten.

The DAAD offers a number of 
services to its former scholarship 
holders (alumni) in order for them 
to maintain and establish contact 
to other alumni as well as German 
universities and to broaden their 
professional knowledge. Please use 
these opportunities to stay in touch 
with Germany and the DAAD:

WEBSITE
You will find news and offers for 
alumni at www.daad.de/alumni. Log 
on to the Service Area and update 
your contact data, subscribe to our 
newsletter or apply for a free email 
address (@daad-alumni.de).

WEBSEITE
Finden Sie Informationen zu allen 
Alumni-Angeboten unter 
www.daad.de/alumni. Im Service- 
bereich können Sie auch den DAAD- 
Newsletter für Alumni sowie das 
Alumni-Magazin DAAD Letter abon-
nieren und eine kostenlose E-Mail- 
Adresse (@daad-alumni.de) beantragen.

ALUMNI EVENTS
Upon application, the DAAD may pro-
vide grants towards alumni events 
organised by alumni clubs, individual 
alumni, the DAAD network or di-
plomatic missions abroad. The DAAD 
organizes thematic meetings world-
wide and supports alumni seminars 
organised by German universities. 

FACHLICHE ALUMNI- 
VERANSTALTUNGEN
Der DAAD unterstützt auf Antrag 
fachliche Alumni-Veranstaltungen, 
die von Alumni-Vereinen, einzelnen 
Alumni, dem DAAD-Netzwerk oder 
deutschen Auslandsvertretungen 
durchgeführt werden.Der DAAD führt 
weltweit fachspezifische Seminare 
durch und unterstützt Alumni-Semi-
nare deutscher Hochschulen.
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Impressum

Eine Produktion des DAAD in Zusammenarbeit 
mit CLB Berlin. Finanziert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amts und des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung. 

Texte:
Sam Auinger, Kathleen Clancy, Dietmar 
Offenhuber, Sven Sappelt und Beitragende 
des Symposiums

Projektleitung:
Kathleen Clancy

Mitarbeit:
Kai Franke, Vera Lieck, Anja Meerschiff, 
Claudia Wussow, Ilona Yafi mava

Gestaltung:
Stefanie Rau, operative.space

FINANCIAL SUPPORT FOR
ALUMNI CLUBS
The DAAD can assist you in founding 
an alumni club and offers fi nancial 
support for the organisation of the-
matic events and for publications. 

UNTERSTÜTZUNG VON
ALUMNI-VEREINEN
Der DAAD hilft beim Aufbau von 
Alumni-Vereinen und bietet
fi nanzielle Unterstützung für die 
Durchführung von Fachveranstal-
tungen und der Erstellung
von Vereinspublikationen an.

RE-INVITATION PROGRAMME FOR 
SHORT-TERM RESEARCH VISITS
Grants for former scholarship hol-
ders in order to carry out research 
and working projects in Germany 
for up to three months and maintain 
their academic and professional 
contacts. 

WIEDEREINLADUNGEN ZU KÜRZE-
REN FORSCHUNGSAUFENTHALTEN
Ehemalige Jahresstipendiaten 
aus dem Ausland können ein For-
schungs- oder Arbeitsvorhaben von 
bis zu drei Monaten in Deutschland 
realisieren und Kontakte im akade-
mischen Bereich aufrechterhalten.

CONTACT / KONTAKT
alumni@daad.de
www.daad.de/alumni




