
schendes zustandekommen. Auf der anderen
Seite wird der Zugang zu dieser gesellschaftli-
chen Ressource von den Mächten kontrolliert
und damit die Produktivität des Städtischen be-
grenzt. Zugleich lebt nach Lefebvre die Dynamik
des gegenwärtigen Urbanisierungsprozesses
vom Gegensatz der Zentralisierung und der Zer-
streuung: »Jeder Punkt kann zum Brennpunkt
werden, zum privilegierten Ort, an dem alles
konvergiert. So dass jeder städtische Raum in
sich dieses Möglich-Unmögliche trägt, seine ei-
gene Negation. Jeder städtische Raum war so-
mit, ist und wird konzentrisch und poly-(multi-
)zentrisch sein.« Zentralität ist damit in der ur-
banisierten Gesellschaft virtuell allgegenwärtig.
Ein Zustand, der dann umgekehrt auch für die
»Provinzialität« gilt. Nicht wenige globalisierte
Intellektuelle sind völlig blind und ignorant ge-
genüber den Bedingungen des Lokalen – sie
sind also nichts anderes als Metropolentrottel. 
Gibt es – neben Berlin – noch klassisch linke
Orte in D-Land? Universitätsstädtchen wie Göt-
tingen, Marburg oder Freiburg galten für lange
Zeit als solche.
Heute ist die Universität kein Ort des kritischen
Denkens mehr. Von einer linken Hegemonie in-
nerhalb der Studierendenschaft kann schon lan-
ge nicht mehr gesprochen werden. Die alten
Hochburgen der Radikalität sind inzwischen ge-

schleift und die Bewegungsmilieus haben sich
zu Lebensstilgruppen transformiert. Man kann
diese Entwicklung paradigmatisch an den Grü-
nen beobachten. Sicherlich gibt es Archipele ei-
ner Gegenkultur, doch hier besteht häufig die
Tendenz, in einer »Viertel«-Logik hängen zu
bleiben. Auf Quartiersebene ist ein »Wir bleiben
alle«-Kampf um den Erhalt der bestehenden so-
zialräumlichen Community im Sinne der Rekla-
mation eines Territorialrechts im Zweifelsfalle
nicht nur ein Kampf gegen die Gentrifizierung,
sondern gegen alles »Andere«, was die Hege-
monie der »Alteingesessenen« bedroht bzw.
dem Selbstverständnis der »Alt-KämpferInnen«
widerspricht. Die Erfahrungen der 1970er-Jahre
zeigen zudem, dass das sogenannte »Freistaat-
Model« schnell zum »Ghetto« werden kann –
sowohl räumlich wie mental. Da Orte nicht be-
grenzt sind und Machtverhältnisse in verschie-
denen räumlichen Einheiten produziert und re-
produziert werden, sollte die Perspektive darauf
ausgelegt sein, die einzelnen territorialen Ebe-
nen zu überspringen und dabei gegebenenfalls
auch die Grenzen von Quartier und Stadt zu
überschreiten. Eine Politik des »jumping scales«
– wie es der Geograf Neil Smith nennt – könnte
neuen Formen einer urbanen Praxis den Weg
öffnen, die den neoliberalen Territorialstrate-
gien entgegenarbeitet.
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Eine gute Freundin löste vor einigen Jahren
ihre WG im Hamburger Schanzenviertel auf.
Kurz darauf entdeckten wir in der Zeitung
eine Makler-Annonce, die genau diese Woh-
nung »mit Blick auf die Rote Flora« anpries,
wobei die Miete nun fast doppelt so hoch
war wie zuvor. Kein Wunder, dass sich viele
der alten BewohnerInnen des Viertels die neu
renovierten Wohnungen nicht mehr leisten
konnten. Dies ist ein Beispiel für Gentrifizie-
rung, also die Aufwertung bisher preiswerter
Wohngegenden, die der Stadtsoziologe An-
drej Holm »die neoliberale Version kapitalisti-
scher Urbanisierung« nennt.2 Wie aber lassen
sich solche Prozesse dokumentieren? In seiner
erfolgreichen Komödie Soul Kitchen (2009)
zeigt der Hamburger Regisseur Fatih Akin, wie
Gentrifizierungsprozesse die Stadt verändern.
Als der Hauptdarsteller Adam Bousdoukos im
Zuge der Promo-Kampagne an die Drehorte
zurückgekehrt war, musste er feststellen, dass
viele der alten Lagergebäude, Clubs und Bars
entweder schon von der Abrissbirne weggefegt
worden waren oder ihnen dieses Schicksal kurz
bevorstand. Damit ist Soul Kitchen auch ein
Film, der Veränderungen im urbanen Raum do-
kumentiert und archiviert. Film und andere visu-
elle Medien erzeugen ein Bild einer Stadt – wie
aber klingt die Gentrifizierung? Und wie kann
Sound eingesetzt werden, um verdrängte Stim-
men und vergessene Kämpfe hörbar zu ma-
chen? Dieser Frage sind Hamburger KünstlerIn-
nen in Zusammenarbeit mit dem Freien Sender
Kombinat nachgegangen und haben den Grund-
stein zu einem Sound-Archiv gelegt, das ein
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SOUNDSCAPES ALS 
AKUSTISCHES GEDÄCHTNIS 

DER STADT
KÜNSTLERISCHE STRATEGIEN 
GEGEN GENTRIFIZIERUNG

Dagmar Brunow

für Jens Röhm und Gordon Uhlmann1

akustisches Gedächtnis der Stadt bildet. Gera-
de für (linke) Geschichtsschreibung könnten
sich hier wichtige Quellen finden, denn
schließlich ist das Archiv nicht nur ein Ort, an
dem Dokumente gespeichert werden, es ist
auch der Ort, von dem aus Versionen von Ge-
schichte konstruiert werden. Außerdem regu-
liert es, daran hat uns Foucault erinnert, was
gesagt werden kann und was nicht. Es ist Zeit,
sich wieder auf das Archiv zurückzubesinnen,
denn zu viele Visionen, Utopien und Kämpfe
sind in Vergessenheit geraten und verschütt
gegangen.

Umkämpfte Orte in der Stadt

Kämpfe gegen Gentrifizierung und die Privati-
sierung des öffentlichen Raums sind nicht neu,
erst recht nicht in Hamburg. In der Hansestadt
hat Widerstand gegen neoliberale Stadtent-
wicklungspolitik Tradition. Als einer der um-
kämpftesten Räume in Hamburg gilt die Hafen-
straße in St. Pauli. Während die Besetzung ei-
nes ganzen Straßenzuges 1981 und die
anschließende heftige politische Auseinander-
setzung die Hafenstraße zu einem politischen
Symbol für Widerstand gegen die Privatisie-
rung der Wohnungspolitik gemacht haben, ver-
wandelt sich St. Pauli momentan von einem
der ärmsten Stadtteile Hamburgs zu einem
mehr oder weniger wohlhabenden Trendvier-
tel. Rasant steigende Mieten und der Neubau
von Luxusapartments führen zu einer von Ro-
salyn Deutsche beschriebenen Verdrängungs-
politik, den »politics of eviction«.3 Im Zuge des
Wegzugs derjenigen BewohnerInnen, die sich
die oft drastischen Mieterhöhungen nicht leis-
ten können, nimmt auch der Anteil der migran-
tischen Bevölkerung auf St. Pauli ab. 
Das 1989 besetzte autonome Stadtteilzentrum
Rote Flora im Schanzenviertel war nach der



Hafenstraße in den 1980ern und 1990ern ein umkämpfter Ort
in Hamburg, der mit enormer Unterstützung von AktivistInnen
und AnwohnerInnen gegen den Senat der Hansestadt vertei-
digt wurde und dem damit auch eine große symbolische Be-
deutung für ein linksradikales Politikverständnis zukommt.
Mittlerweile sind die Straßen um die Rote Flora komplett gen-
trifiziert, die alten Einzelhandelsgeschäfte sind hippen Knei-
pen und Cafés gewichen und auf der gegenüber der Flora ge-
legenen Straßenseite hat sich eine Amüsiermeile entwickelt,
die in der öffentlichen Debatte schon mal mit dem Ballermann
verglichen wird.4 Inzwischen gehört es selbst im Mainstream
zum guten Ton, gegen die »Milchkaffee-Szene« in der Schan-
ze zu wettern. Proteste gegen die Verlagerung der Wohnungs-
baupolitik von öffentlicher in private Hand
und die Forderung nach alternativen Räu-
men waren auch Ausgangspunkte für die
massiven Proteste gegen die Räumung
des Bauwagenplatzes Bambule 2002.
Nachdem es für einige Jahre relativ ruhig
war, passiert wohl in keiner anderen deut-
schen Stadt derzeit so viel wie in Ham-
burg, wenn es darum geht, der um sich
greifenden Gentrifizierung etwas entge-
genzusetzen.5 Jüngstes umkämpftes
Gebiet ist das Frappant-Gebäude in der
Neuen Großen Bergstraße, einer Fuß-
gängerzone in Altona. Hier hatte der
schwedische Möbelriese Ikea seine
Baupläne angekündigt.6 

Doch auch in anderen Hamburger
Stadtteilen regt sich Widerstand ge-
gen die Umstrukturierung: im Karo-
viertel sorgten im September 2009
Debatten um den Verbleib des alter-
nativen Kulturzentrums Centro So-
ciale für Aufregung. Kurz zuvor, im
August, hatten rund 200 KünstlerIn-
nen das historische Gängeviertel
besetzt, das von der Stadt an einen
privaten Investor verkauft worden
war. Auch die BewohnerInnen des
alten Arbeiterviertels St. Pauli ha-
ben den Hals voll – was der popu-
läre Dokumentarfilm Empire St.
Pauli (Bude/Sobczak, D 2009) mit
seinen unzähligen Interviews
eindrücklich demonstriert. Als
Pläne zur Aufwertung des Bern-
hard-Nocht-Quartiers in St. Pau-
li ans Licht kamen, gründete
sich umgehend die Kampagne
No BNQ!, der sich Anwohner,
KünstlerInnen, Musikerinnen
und Geschäftsleute anschlos-
sen. Im Oktober 2009 er-
schien das viel beachtete Ma-
nifest Not In Our Name, Mar-
ke Hamburg!, das die
Stadtentwicklungspolitik kri-
tisch unter die Lupe nimmt
und das in dieser testcard
wiederabgedruckt ist. 
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MieterInnen verdrängt hat. Ist also die Geschichte
des linken, subkulturellen Widerstands keine des
Erfolgs sondern eine des Scheiterns, der Verein-
nahmung durch neoliberale Politik, die es gekonnt
versteht, alternative Projekte ökonomisch für sich
nutzbar zu machen? Oder beides zugleich? Ein un-
auflösliches Dilemma? Kein Wunder also, dass die
Verknüpfung von Kunst und Aufwertungspolitik im-
mer wieder für Diskussionsstoff sorgt.8 Ein Zeichen
dieser Verstrickung ist z. B., dass in aufzuwertenden
Stadtteilen Kunstaktionen häufig aus Mitteln der
Kulturbehörde finanziert werden, um dem Areal
nicht nur ökonomisches, sondern auch kulturelles
Kapital zuzuführen. Scheinbar paradoxerweise ent-
stehen dabei Arbeiten, die Gentrifizierung, staatliche
Überwachung und Kontrolle zum Thema haben. In
der umstrittenen Hafencity thematisierte die Künst-
lergruppe Blinde Passagiere die Polizeikontrollen, de-
nen illegalisierte ImmigrantInnen ausgesetzt sind,
während das Kollektiv Tetra Pak in seinem Projekt rea-
dy2capture mit Stadtrundgängen und Methoden der
Kartierung arbeitete.9

Kunst als Intervention: 
Aneignung rules!

Seit der Hamburger Senat im
Jahr 2002 die Devise »Ham-
burg – wachsende Stadt«
ausgerufen hat, haben Künst-
lerInnen verschiedene Prakti-
ken des Widerstands erprobt.
Dabei geht es ihnen vor allem
darum, die neoliberale Stadt-
planung mit ihrer Politik der
Überwachung zu hinterfragen
und die Auffassung von der
Stadt als einem Kontrollraum
kritisch zu beleuchten. Diese kri-
tisch inspirierten Praktiken inter-
venieren in aktuelle politische
Veränderungsprozesse und tra-
gen dazu bei, die Psychogeogra-
phie der Stadt neu zu definieren. 
Eine wichtige künstlerische Intervention auf St. Pauli ist
das Kunstprojekt Park Fiction. Rund zehn Jahre hatte es
gedauert, bis 1994 die bürokratischen Hürden überwun-
den und der geplante Nachbarschaftspark entstanden
war. Park Fiction, mit dem die beiden InitiatorInnen
Christoph Schäfer und Margit Czenki auf der documenta
XI in Kassel vertreten waren, ist eine kollektive Wunsch-
produktion im Sinne Henri Lefebvres, ein Ort des Begeh-
rens, an dem idealerweise der Grundstein für eine sozial-
revolutionäre Raumpolitik gelegt wird. 
Umkämpft ist auch das inzwischen weitgehend gentrifi-
zierte Schanzenviertel, in dem sich die »kreative Klasse«
angesiedelt hat. Es entspricht einem jener, von Richard
Florida beschriebenen, offenen, toleranten Orten, an de-
nen Schwule und Lesben, Bohèmiens und MigrantInnen
gerne leben wollen.7 Auch die Rote Flora, die 1989 besetzt
wurde, hat längst internationale Bekanntheit erlangt. Doch
ist sie, wie wir anfangs gesehen haben, gleichermaßen
Symbol wie Symptom dafür, wie linke und/oder künstleri-
sche Projekte untrennbar mit Gentrifizierungsprozessen
verbunden sind und keineswegs losgelöst von diesen be-
trachtet werden dürfen. Im Gegenteil. Orte wie die Rote
Flora haben bereits in den frühen 1990ern eine junge,
trendbewusste Bevölkerungsschicht aus weißen Mittel-
schichtsstudierenden angezogen, die wiederum ärmere

Im Fokus des Stadtentwicklungspro-
jekts Sprung über die Elbe steht Wil-
helmsburg, das einstige Arbeitervier-
tel südlich der Elbe mit seinem großen
migrantischen Bevölkerungsanteil. Im
Zuge dieses Projekts hat die Hambur-
ger Kulturbehörde als Vorbereitung
auf die Internationale Bau-Ausstellung
(IBA) Fördermittel gezielt an Kunstpro-
jekte vergeben, die ihre Arbeiten in
Wilhelmsburg lokalisiert haben – mit
dem Risiko, dass die KünstlerInnen zur
kulturellen und ökonomischen Aufwer-
tung des Viertels, und damit zur Ver-
drängung der weniger wohlhabenden
BewohnerInnen, beitragen.
Gleichzeitig nicht zu übersehen ist die
Tendenz, dass KünstlerInnen vermehrt
selber zu AktivistInnen werden, wie im
Gängeviertel, aber auch bei Gruppen
wie den RadiokünstlerInnen von Ligna
oder dem SCHWABINGGRAD BALLETT.
Deren Arbeiten gehen über bloßes Do-
kumentieren und Repräsentieren hinaus

Soundscapes als akustisches Gedächtnis der Stadt



fleth akustisch kartiert. Vor Ort wurden
Sounds aufgenommen, die dann in der Karte
von Aporee auf das Frappant-Gebäude ge-
legt wurden. Ziel war es, ein visionäres
Soundscape zukünftiger Veränderungen zu
entwerfen. Eine historische Blickperspektive
nahm die Arbeit Echos unter der Weltkuppel
der Künstlerin Jokinen und des Kulturhistori-
kers Gordon Uhlmann ein, die in einer Spu-
rensuche aus postkolonialer Perspektive ver-
borgene Stimmen im und am Hauptgebäude
der Universität hörbar machte, das ursprüng-
lich als Kolonialinstitut gegründet worden
war. Die Mischung aus akustischem Stadt-
rundgang, Performance und Kartierung zeig-
te die Beziehungen zwischen Wissenschaft,
Kolonialismus und Definitionsmacht auf, in-
dem sie aus den Schichten der hegemonia-
len Geschichtsschreibung verborgene Klän-
ge zu Gehör brachte. Nicht nur die spezifi-
sche Grammatik der Macht des kolonialen
Projekts wurde so offen gelegt, auch unge-
hörte Stimmen der ehemaligen Kolonisierten
wurden ins Gedächtnis zurückgeholt: Durch
szenische Lesungen rebellischer und wider-
ständiger Stimmen, die aufgezeichnet und
archiviert worden waren, wurde ihnen somit
Handlungsmacht zugeschrieben.15 

In einer Sendung des FSK wurden die Ergebnisse
aller Workshops live übertragen.16 Parallel dazu
konnten diese in einem akustischen Stadtrund-
gang vor Ort nachverfolgt wer-
den. Mit GPS-fähigen Handys
ließen sich (und lassen sich im-
mer noch über die Aporee-
Website) die Sounds aktivieren,
die dann mithilfe von Ghetto-
blastern, die Leute durch das
Viertel trugen, gestreut wur-
den. Dabei wurden die Stadt-
rundgängerInnen am umstrit-
tenen Frappant-Gebäude von
der Polizei ausgerechnet we-
gen Ruhestörung gestoppt.
Was die Polizei nicht begriffen
hatte, war, dass die Sounds, die
man hörte, vom Soundscape
der Begehung des Ikea-Waren-
hauses in Hamburg-Moorfleth
stammten. In diesem Moment
der Irritation kamen Geräusche
zu Gehör, die diese Gegend in
Zukunft prägen werden: die
Klänge der Gentrifizierung. 
Das FSK-Projekt Die Stadt hö-
ren ist kein Einzelfall. So prä-
sentiert Michaela Meliáns Me-
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und verstehen sich als Intervention in laufende
politische und gesellschaftliche Prozesse. 
Mit ihrem erfolgreichen Radioballett im Ham-
burger (und Leipziger) Hauptbahnhof themati-
sierte Ligna z. B. die Privatisierung des öffentli-
chen Raumes. Um auf die neoliberale Überwa-
chungs- und Kontrollpolitik in der Innenstadt
aufmerksam zu machen, initiierte Ligna eine
Radiodemonstration während des Weihnachts-
geschäfts.10 Ihre Aktionen sind von Deleuze
und Guattaris Idee einer Politik der Zerstreuung
inspiriert, also einer Abkehr von herkömmli-
chen politischen Strategien der Versammlung
und Vereinheitlichung, um sich stattdessen ei-
ner eher rhizomatischen Form von Protest zu-
zuwenden. Damit verabschieden sich mediale
und künstlerische Strategien von klassischen
Konzepten der Gegenöffentlichkeit, wie Negt
und Kluge sie in ihrer Kritik an Habermas ent-
wickelt haben.11

Stadtrundgänge und Kartierungen sind dabei
eine beliebte Form, weil sie sowohl dokumen-
tieren als auch Interventionsmöglichkeiten bie-
ten. Ein Beispiel hierfür ist der Leerstandmel-
der, in dem man leer stehende Wohnungen
oder Gewerberäume online registrieren kann,
wobei weitere Handlungsmöglichkeiten, näm-
lich »kreativ« mit diesen Gebäuden umzuge-
hen, bewusst offen gelassen werden.12 Es geht
also nicht um bloßes Jammern, sondern um
eine aktive Wiederaneignung des städtischen
Raums. 

Die Stadt hören: der Sound der
 Gentrifizierung 

Kunst als Intervention war auch der Ausgangs-
punkt für das Radiokunstprojekt Die Stadt hö-
ren, das im Rahmen des FSKolleg entstand.
Zum ganzjährigen Kolleg, das Hamburgs Freies
Radio, das Freie Sender Kombinat (FSK), 2009
in Hamburg durchgeführt hatte, gehörten eine
Reihe von Vorlesungen, Seminare und Work-
shops zu Radiotheorie, -geschichte und -ästhe-
tik. Gäste waren u. a. die Medientheoretiker Ge-
ert Lovink und Jeffrey Sconce sowie die Video-
künstlerin Hito Steyerl.13 Für das Projekt Die
Stadt hören lud der Sender rund ein Dutzend
Hamburger KünstlerInnen ein, Strategien zu
entwickeln, mit denen sich Gentrifizierungspro-
zesse dokumentieren und archivieren lassen.
Das künstlerische Experiment ging von der Fra-
ge aus, wie sich eine Ökonomie des Verschwin-
dens repräsentieren lässt, um ein Sound-Ar-
chiv vergessener und verschwindender Klänge
zu entwickeln. Dafür wurden in einer Spurensu-
che zunächst umkämpfte Orte kartiert und dort
Soundscapes aufgenommen. In einem nächs-

ten Schritt wurden die Soundfiles auf eine
Website geladen und archiviert. Auf diese
Weise ist ein ständig wachsendes Archiv
entstanden, das es erlaubt Gentrifizierungs-
prozesse zu verfolgen. 
Als Tool diente hier das Online-Soundarchiv
Radio Aporee, das der Medienkünstler Udo
Noll initiiert hat.14 Über das Interface von
Google Maps lassen sich hier mithilfe GPS-
fähiger Handys weltweit Soundfiles ins In-
ternet stellen. Die Sounds sind allgemein zu-
gänglich, entweder über den Rechner oder
über Handys mit GPS-Funktion, die wieder-
um bei akustischen Stadtrundgängen einge-
setzt werden können. Aporee ist also ein
weltweit zugängliches Archiv von Alltagsge-
räuschen, mit dem sich Veränderungen im
urbanen Raum verfolgen lassen. Zum Bei-
spiel kann Radio Aporee Gentrifizierungs-
sprozesse klanglich verdeutlichen, wenn an
einem bestimmten Punkt immer wieder über
einen längeren Zeitraum hinweg Soundsca-
pes hochgeladen werden. So lässt sich an ei-
ner Stelle an der Grenze von Kreuzberg zu
Neukölln akustisch nachvollziehen, wie sich
im Laufe weniger Monate das Areal von einer
ruhigen Wohngegend in ein Ausgehviertel
verwandelt.
Im Hamburger Hafen, im Schanzenviertel, in
Altona, St. Pauli und in Wilhelmsburg haben
die einzelnen KünstlerInnengruppen über
Aporee die verborgenen Stimmen der Stadt
hörbar gemacht. Indem der Sound der un-
sichtbaren Räume und vergangener Situatio-
nen in der Stadt erzeugt wird, entsteht eine
Chronik des Verschwindens. Das Projekt Die
Stadt hören ist eine künstlerische Intervention,
die die Politik des Verschwindens als Gegen-
strategie entwirft und das Archiv (Foucault/Der-
rida) als Möglichkeit der Bewahrung oppositio-
neller Erfahrungen denkt. Bei dieser Art der
Kartierung sind neben Soundscapes auch Inter-
views zu hören, zum Beispiel mit AktivistInnen,
AnwohnerInnen, BettlerInnen, SozialarbeiterIn-
nen oder PassantInnen. Auch Fotos können auf
die Seite von Google Maps gestellt werden, um
die Kartierung zu ergänzen – wie zum Beispiel in
der Arbeit von Ulf Treger und Christiane Wehr
zum Brachgelände am Altonaer Bahnhof, die so-
wohl Fundstücke dokumentiert als auch Fotos
mit utopischem Charakter (als Wunschprodukti-
on) im Netz zugänglich gemacht hat. 
Bianka Buchen und Peter Birke haben in Wil-
helmsburg eine akustische Karte aus Interviews
mit AnwohnerInnen, AktivistInnen aus der Stadt-
teilkultur und Soundscapes entworfen, die einen
Überblick über den gegenwärtigen Stand der
Gentrifizierung geben. Der Workshop der Stadt-
ethnologin Kathrin Wildner und des Tonkünstlers
Jens Röhm widmete sich dem umkämpften
Raum um das Frappant in der Neuen Großen
Bergstraße. Dazu wurde die Ikea-Filiale in Moor-
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dienkunstprojekt Memory Loops Tonspuren
zu Orten des NS-Terrors in München 1933–
45. Melián produziert dabei akustische »Erin-
nerungsschleifen, die sich über den urbanen
Raum legen«.17 Beim Projekt RadioOrtung
der Gruppe Ligna lassen sich Hörspielfrag-
mente an verschiedenen Orten in der Berli-
ner Stadtmitte abrufen. Die Hörenden wer-
den zu FlaneurInnen, die das Gebiet durch-
streifen und per Handy die entsprechenden
Hörstücke anwählen. Ausgangspunkte sind
dabei folgende Fragen: »Welche Spuren hin-
terlässt die Geschichte, welche Spuren hin-
terlässt eine Gesellschaft und welche Spuren
werden verwischt? Welche Spuren hinterlas-
sen wir, wenn wir uns mit Mobiltelefonen
durch den Raum bewegen, wenn wir durch
unsere Bewegung das Hörspiel in Gang set-
zen? Und wie lassen sich die Spuren le-
sen?«18 Beide Arbeiten sind weitere Beispiele
dafür, wie sich Sounds und Soundscapes lo-
kalisieren lassen – wie also der städtische
Raum nicht nur beim optischen Durchwan-
dern zu einem mehrschichtigen Palimpsest
wird, in dem sich die verschiedenen histori-
schen Zeitebenen überlagern, sondern auch
auditiv. Die Psychogeographie der Stadt, die
in erster Linie über das Sehen und den Blick
erfahrbar wird, erfährt eine neue nichtvisuel-
le Dimension, nämlich die des Klangs. Damit
wird Sound zu einer weiteren Komponente
des kulturellen Gedächtnisses, des Archivs
von Erinnerungen an historische Prozesse,
aktuelle Kämpfe, gescheiterte Utopien und
zukünftige Revolten.


