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Tagungsbericht Signalstadt  

Eine interdisziplinäre Tagung zur Kulturgeschichte und Ar-
chitekturpraxis des Auditiven, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum 22. & 23. Mai 2015

Das Basisprojekt »Signalraum« hatte zum Ziel, die Wir-
kung auditiver Signale im öfentlichen und privaten Raum 
hinsichtlich ihrer gestalterischen Praktiken und ihrer 
habitualisierten und kulturspeziischen Nutzung zu un-
tersuchen. Ziel war es, architektonische und stadtpla-
nerische Strategien der zeitgenössischen Gestaltung zu 
untersuchen und sowohl ihre Arbeitspraktiken als auch 
ihre Ergebnisse zu hinterfragen. Das Projekt war somit als 
gestaltungs- und kulturtheoretisches Komplement zum 
Basisprojekt »Piktogramme« angelegt. Da das Basispro-
jekt in der ersten Runde der Projekte nicht ausgewählt 
wurde, entschlossen wir uns zur Aufbereitung und kriti-
schen Untersuchung des Forschungsfeldes eine Tagung 
zu konzipieren, die die Frage des Auditiven in Architektur 
und Stadtplanung nicht allein aus kulturwissenschaftlicher, 
künstlerischer oder gestaltungspraktischer Perspektive dis-
kutiert. Solche explorativen Ansätze wurden in den letzten 
10 Jahren wiederholt unternommen – ein notwendigerwei-
se interdisziplinäres Arbeiten, das auch disziplinäre Kon-
likte produktiv austrägt, blieb nach wie vor ein Desiderat. 
Diese Tagung sollte dem entgegenwirken und kulturhisto-
rische, gestaltungspraktische und architekturtheoretische 
Ansätze aus Lehre, Forschung und Entwurfspraxis mitein-
ander konfrontieren. Das Basisprojekt kooperierte darum 
mit hauptsächlich zwei Kooperationspartnern: dem Stu-
dio Urban Resonance, das der diplomierte Architekt und 
ausgebildete Zimmerman sowie Sound Studies-Forscher 
Olaf Schäfer leitet – sowie mit der Fakultät für Architektur 
und Stadtplanung der German University Cairo, an der 
Urs Walter als Associate Professor das Fach Entwerfen 
und Konstruieren unterrichtet und Ansätze der auditiven 
Architektur in das Curriculum integriert. Das Institut für 
Kunst und Kulturwissenschaft der Universität Kopenah-
gen, an dem Holger Schulze seit Oktober 2014 als Pro-
fessor für Musikwissenschaft tätig ist unterstützte zudem 
durch das Sound Studies Lab diese Tagung. Zur Tagung 
selbst hatten wir insgesamt 15 Beitragende aus den Kul-
turwissenschaften und der Architektur eingeladen, die ihre 
Berufs-, Forschungs- und Lehrerfahrung aus den USA, aus 
Frankreich, der Schweiz, Österreich, Dänemark, Ägypten 
und Deutschland in der Diskussion vorstellen konnten; an 
den beiden Tagen waren jeweils etwa 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu Gast im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-

Zentrum – ein Großteil hiervon waren Architekten und 
Stadtplaner, ein kleinerer Teil waren Kultur-und Medien-
wissenschaftler sowie Klangkünstler und Musiker.

Warum Signalstadt?

Der Titel der Tagung, »SIGNALSTADT«, erweiterte zu-
nächst den erwähnten Diskurs: eine Verengung auf allein 
auditive Phänomene sollte vermieden werden – es sollte 
die Gesamtheit der nicht-visuellen, der haptischen und 
olfaktorischen, der kinaesthetischen, auch der gustato-
rischen Signale in ihrer wechselseitigen Durchdringung 
als Formanten der gestalteten Stadterfahrung untersucht 
werden. Von Seiten der Architektur ist ein wachsendes 
Interesse zu beobachten, die tatsächliche Wahrnehmung 
der gebauten Räume durch die Sinne der Nutzer_innen 
und Bewohner_innen in den Mittelpunkt zu stellen. Die 
traditionellen Methoden der Darstellung werden dadurch 
herausgefordert, die eine scheinbar rein visuelle Annähe-
rung an den Raum begünstigen. Darstellung und Darstell-
barkeit eines solchen reichen Signalraums werden darum 
von den beiden interdisziplinären Seiten dieser Tagung, 
von Seiten der Kulturwissenschaften wie von Seiten der 
Architektur, befragt. Um eine produktive, interdisziplinäre 
Konfrontation zu begünstigen, wählten wir ein gesprächs-
orientiertes Tagungsformat: Auf eine 20-minütige Präsen-
tation der Beitragenden folgte jeweils eine 10-minütige Re-
spons eines Tagungsbeiträgers aus einer jeweils anderen, 
vielleicht sogar entgegengesetzten Fachrichtung; hieran 
schlossen sich weitere 20 Minuten einer intensiven Pub-
likumsdiskussion an, sich zumeist direkt aus den Fragen 
der Respondenten und Respondentinnen ergebend. Die 
Respondenten konnten durch diese provozierte Konfronta-
tion die Fragen auf der Grundlage ihrer eigenen Expertise 
ihrer Fachrichtung unmittelbar an die andere Fachrichtung: 
Das interdisziplinäre Lernen, Verstehen, auch Übersetzen 
und Einbeziehen wurde so systematisch erzwungen und 
damit erst ermöglicht. Die jeweiligen Gegenstände der 
Diskussion wurden so schnell für das gesamte Publikum 
– in seiner disziplinären Vielfalt – greifbar. Jeder Tagungs-
beitrag wurde in diesem Format somit über die Dauer 
von nahezu einer Stunde behandelt und konnte aus vie-
len Richtungen abgeklopft, befragt und erläutert werden. 
Die thematischen Schwerpunkte der vier Sektionen boten 
zudem einen steten Wechsel von Fragestellungen aus der 
kulturwissenschaftlichen zu solchen aus der architektoni-
schen Perspektive. Einer Aufsplittung in abgetrennte und 
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nicht ins Gespräch kommende Sektionen (nicht selten mit 
weitgehendem Austausch der Zuhörer_innenschaft), wie 
immer wieder bei Tagungen üblich, konnte so entgegen-
gewirkt werden. Unsere durchgängige Frage, der General-
bass dieser Tagung, lautete: Inwieweit kann die auditive 
Wahrnehmung von Raum in den Mitteln des Entwerfens 
und der Darstellung in der Architektur berücksichtigt oder 
sogar das Ziel von architektonischer Planung werden?

Zur Kulturgeschichte des Architekturklangs

Die Tagung begann mit einem kultur- und entwurfshistori-
schen Rückblick. Olaf Schäfer verwies in seiner Einführung 
darauf, dass sich Aural Architecture keineswegs als exoti-
sche Spielform der Architektur entwickelt hätte, sondern 
als Idee derselben unter der Prämisse des Hörens deno-
tiert sei. Dadurch werden historisch bedeutsame Themen 
des Architekturdiskurses nochmals in Frage gestellt: Wo 
ist der nicht-euklidische Raum gehörter Architektur, wenn 
nicht außerhalb der Akustik? Führt das Bewusstsein um 
die Sozialität des Klangs zu einem sozial bewussteren Pla-
nen für Menschen? Muss der Zeitlichkeit jedweden Schalls 
angemessen, vermeintlich zeitlose Architektur sich nicht 
wieder viel früher zersetzen? Wie weit sind in stummen 
Planungstechniken, Modellmaterialien und Medientech-
nologien klanglose Ergebnisse architektonischer Planung 
bereits eingeschrieben? Sandra Schramke hob hervor, dass 
die auditive Wahrnehmung in der Architektur gegenwärtig 
noch keine angemessene Sprache entwickelt habe. Den-
noch konnte sie Beispiele von Architekten und Künstlern 
(hier: Gordon Matta-Clark) vorstellen, die im Experimen-
tieren mit zeichnerischen Darstellungen versucht hatten, 
auch den auditiven Qualitäten von Raum einen Ausdruck 
zu geben. Am Beispiel von Zeichnungen des Architekten 
Frank Lloyd Wright wurde darüber hinaus deutlich, dass 
auch architektonische Schnittzeichnung eine imaginative 
Kraft besitzen, die eine Vorstellungen des zu erwartenden 
auditiven Raumeindrucks erzeugen können. Zuvor stell-
te Jörg Trempler heraus, dass um 1800 Architekten wie 
Friedrich Gilly oder Etienne-Louis Boulee in aufwändigen 
und detaillierten perspektivischen Zeichnungen die atmo-
sphärische Qualität von Raum als Erfahrenem in den Vor-
dergrund stellten. Diese ließen zumindest vermuten, dass 
den architektonischen Autoren das auditive Erleben als äs-
thetische Wirkungskomponente bewusst und ein Ziel war. 
Auditive Beispiele und Soundwalks – genauer: Signalwalks 
– durchzogen die gesamte Tagung und sollten das Spre-
chen über Architektur und Klang komplementär um ein 
räumliches Erfahren von Architektur, Klang und Stadtraum 
ergänzen. Ein kultur- und vor allem denkmalhistorisch aus-

gerichteter Signalwalk von Karsten Michael Drohsel führte 
darum die Beitragenden und Zuhörer in die Große Ham-
burger Straße 14, nahe an die Sophienkirche mit der Frage: 
Lösen sichtbare Spuren an denkmalgeschützten Häusern 
bei Passanten oder Touristen notwendigerweise auch au-
ditive Vorstellungen von Geschichte aus? In diesem kon-
kreten Fall waren Spuren von Einschusslöchern aus dem II. 
Weltkrieg der Anlass; die Diskussion führte dabei direkt in 
die inneren Widersprüche des Denkmalschutzes zwischen 
Bildungsauftrag, historischem Bewusstsein und Museali-
sierung – verbunden mit der Frage nach dem vermeintlich 
richtigen Zeitpunkt der historischen Archivierung. Ein sen-
sorischer, zumal auditiver Denkmalschutz verschärft diese 
Fragen noch.

Ansätze einer klangbewussten Entwurfsmethodik

Der erste Nachmittag wandte sich der Lehrbarkeit von 
auditiven Entwurfspraktiken im Feld der Architektur, der 
Stadtplanung sowie ihren Rändern zu. Ariane Wilson hat 
im Jahr 2009 an der RWTH Aachen mit dem HörMal-
Labor begonnen, die hörbare Dimension von Raum auf 
vielfältige und sehr experimentelle Weise in die Architek-
turausbildung zu integrieren. Als erster Schritt der Raum-
analyse durch ihre Studierenden steht die erlebte Hörer-
fahrung vor Ort. Daran anknüpfend entwickelt sie mit den 
Studierenden jeweils individuelle Notationsverfahren zur 
Aufzeichnung des erlebten Raumes, die in einem weiteren 
Schritt mal von Musikern wieder vertont werden, mal als 
Grundlage für architektonische Entwurfsprojekte dienen. 
Ihre Seminare bauen auf eine Lehr- und Entwurfshaltung, 
welche die experimentelle Raumanalyse durch das situa-
tive, persönliche Erleben als Grundlage für Entwurfspro-
zesse voranstellt. Urs Walter und Olaf Schäfer gehen mit 
Ihren Studenten einen ähnlichen, teils radikaleren Weg: 
Sie versuchen gar nicht erst, einen visuellen, einen graphi-
schen Ausdruck für auditiv Erlebtes zu (er)inden. Zu ihrer 
Lehrmethode zählen ebenso die Ortsanalyse und das Trai-
nieren eines architektonischen und urbanistischen Hörens 
vor Ort. In einem zweiten Schritt aber arbeiten die Studie-
renden mit Tonaufnahmen als einem architektonischen 
Rohmaterial. Mithilfe auditiver Sequenzer- und Schnitt-
programme entwickeln die Studierenden Soundscapes als 
hörbare Architekturmodelle: so ofen und so festgelegt 
wie eine architektonische Skizze auf Papier. Diese Metho-
de soll eine neue Ebene des architektonischen Denkens 
eröfnen; durch das zeitbasierende Format ließen sich 
architektonische Absichten und Bedürfnisse in ihrer Zeit-
lichkeit und Dynamik vermitteln, die mit zeichnerischen, 
notgedrungen zunächst statischen Mitteln nur schwerlich 
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Lösen sichtbare Spuren der Vergangenheit auch auditive Vorstellungen von Geschichte aus? Signalwalk »Verklangenheit« von Karsten Michael 
Drohse.
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möglich wären. Obwohl mit diesen Modellen ein eigent-
lich nahe liegendes Format zur Vermittlung von auditiver 
Raumwahrnehmung vorliegt, besteht die Herausforderung 
darin, diese Entwürfe nicht allein als Musik, nicht exklusiv 
ästhetisierend, sondern als ein Raummodell zu hören, also 
funktional. Thomas Kusitzky arbeitet mit Studierenden 
mehrerer Fachrichtungen, nicht ausschließlich mit Archi-
tekten oder Landschaftsplanern. Entsprechend vielfältig 
sind die Arbeiten seiner Studierenden, die bemerkens-
werterweise auch das aktive Bespielen von Orten als Ent-
wurfs- und Planungsstrategie mit einschließt. So wurden 
Aufzüge im Telefunken/Gebäude am Ernst-Reuter-Platz in 
Berlin von Studierenden als Auführungsorte für Instumen-
talmusik genutzt: allein durch diese simple Intervention 
wurde die Räumlichkeit, die Materialität und die Dynamik 
dieses architektonischen Ortes auditiv verstehbar. Die 
drei vorgestellten Ansätze zur Lehre auditiver Architektur 
verblüften durch ihre Breite der Methoden, die dennoch 
konvergierten in ähnlichen Spielformen der intermedialen 
Notation, der situativen Intervention und der auditiven 
Komposition. Der Wunsch wurde deutlich, die Bandbreite 
dieser Ansätze vielleicht in einem kleinen Lehrhandbuch 
zu versammeln und so anderen Studiengängen zugänglich 
zu machen; auch ein europäisches Netzwerk zur Lehre 
auditiver Architektur oder aural architecture (Blesser/Salter 
2006) wurde angeregt.

Auditives in Zeitschriften und Wettbewerben der 

Architektur

Der erste Tag endete mit einer Podiumsdiskussion im 
AEDES Architekturforum am Pfeferberg. Hier wurde die 
Frage diskutiert, wie auditive Aspekte der Architektur in 
Zeitschriften, Ausschreibungen und Wettbewerben berück-
sichtigt werden könnten. Während Lukas Feireiss die Frage 
entfragte und gleichsam naturalisierte, da Architektur vor 
allem visuell und skulptural verfasst sei und auditive As-
pekte nur punktuell eine Rolle spielten und darum auch 
so marginal zu diskutieren seien, schlug Moritz Holfelder 
eine stilistische Diferenzierung vor. Seine Hörbücher zu 
Architekten wie Le Corbusier, GRAFT oder Zaha Hadid, 
Peter Zumthor ermöglichen einen hörenden Zugang zu 
Architektur: hörend wird es möglich, andere Aspekte der 
Gestaltung wie etwa Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Materiali-
tät und Dramaturgie tatsächlich zu untersuchen und zu 
diferenzieren. Ariane Wilson ergänzte hierzu die Frage, 
wie Zeitschriften wohl dazu bewegt werden könnten, sol-
che Aspekte in ihre Artikel einzufügen: digitale Medien der 
Klangspeicherung schienen hier ebenso mögliche Metho-
den wie die Öfnung einer anderen, auch kritischen Bild-

sprache jenseits von Werbefotograie für Architekturbüros. 
Da zunehmend mehr und mehr Architekturzeitschriften 
kaum mehr eigene, mit Autoren zusammenarbeitende Fo-
tografen beschäftigen, wird der Rückgrif auf Werbemate-
rial der Büros erzwungen, eine auch visuelle Kritik wird 
damit ebenfalls erschwert. Andere institutionell geforderte 
Formen der Fotograie, der Audio- oder Videoaufzeich-
nung könnten hier neue Wege eröfnen.

Klangbeispiele aus der Architekturpraxis

Der zweite Morgen stellte konkrete Bau- und Planungs-
projekte aus der Architektur und Stadtplanung vor. In 
seiner Einführung wies Urs Walter vor allem darauf hin, 
dass bezogen auf die Planungspraxis, ein auditiver Zugang 
zur Architektur kein Spartenfach darstellt. Im Gegensatz 
zu Raum- und Bauakustik, gehe es nicht um physikalisch 
messbare Größen allein, auch nicht um den Klang von 
Raum im Sinne eines Sounddesigns, sondern um die Tat-
sache, dass Raum hörend wahrgenommen wird. Damit 
rücke der_die Nutzer_in von Architektur und Stadtpla-
nung immer in den Mittelpunkt der Betrachtung, da er 
gleichzeitig  als Wahrnehmender und Erzeuger seiner 
Klangumgebung auftritt. Susanne Seyfert zeigte anhand 
des Neubaus für die private Buckner-Universität in Linz, 
wie Architekten sich als Entwerfer diferenzierter Klangwel-
ten in Gebäuden verstehen können. In diesem Fall hatte 
die Nutzerin und Auftraggeberin, die Musikhochschule, 
ungewöhnlich hohe Anforderungen an die auditiven As-
pekte des Hauses gestellt. Dies bezog sich nicht nur auf 
die Qualität der Übungsräume, sondern besonders auf 
die kommunikativen Zwischenräume. Für Architektin und 
Nutzer war wichtig, dass schon beim Betreten des Hauses, 
auch beim täglichen Nutzen spür- und hörbar wird, dass 
es sich bei diesem Bau um eine Musikuniversität handelt. 
Im Foyer und der verbindenden »Klangader« sollen sich 
die Klänge aus den Proberäumen einerseits durchdringen 
können, die Proberäume selbst sollen aber andererseits 
auch möglichst optimale akustische Bedingungen und 
Schallschutz bieten. Um die Entwurfsabsicht und das Er-
gebnis zu demonstrieren, zeigte Susanne Seyfert nicht nur 
Fotos und Zeichnungen des Projektes, sondern auch Klan-
gaufnahmen und Videos mit Ton vom Ort, was für eine 
Architekturpräsentation tatsächlich absolut neu und noch 
sehr ungewöhnlich ist. Sam Auinger und Holger Schul-
ze führten zum zweiten Signalwalk auf einen Rundgang 
durch die Umgebung des Bahnhofs Friedrichstraße. Sie 
machten deutlich, dass erst durch das detaillierte, situ-
ative und mobile Hören die vorliegende städtische Aus-
diferenzierung unterschiedlicher Räume wahrgenommen 
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werden kann. Der Signalwalk provozierte in der Folge eine 
Diskussion darüber, wie sich der urbane Charakter des 
zentralen Stadtraumes Bahnhof Friedrichstraße nach den 
durchgreifenden Veränderungen der letzten Jahre auch im 
Klang verändert hat: Welche Klangefekte werden als ty-
pisch und erfreulich urban wahrgenommen – welche dage-
gen als enttäuschend (oder erfreulich?) wenig urban, fast 
ländlich? Es zeigten sich unterschiedliche Aufassungen 
darüber, was als unachtsame »akustische Vermüllung« 
empfunden wird oder als ein Bestandteil der speziischen 
Ortsindentität empfunden wird. Die Diferenzierung der 
Klangwahrnehmungen verlangt nach einem Diskurs, in 
dem solche Fragen erst diskutiert werden. Trond Maag 
stellte stadtplanerische Projekte aus  Basel und Zürich 
vor, in denen erfolgreich versucht wurde, Klangplanung als 
Mittel der Nutzungsplanung und der Raumidentität ein-
zusetzen. Es wurde deutlich, dass diese Vorhaben jeweils 
einer komplexen Zeitlichkeit unterliegen: sie sind nicht mit 
Projektende abgeschlossen, sondern fordern aufgrund der 
Relexivität der Nutzerinnen und Nutzer eine fortwährende 
Überarbeitung und Neukonzeption.

Zur auditiven Kulturtheorie auditiver Räume

Die Tagung schloss mit einem dreigeteilten Resümee 
von Peter Androsch, Dietmar Ofenhuber und Holger 
Schulze. Peter Androsch stellte seine Überlegungen zu 
einem Lehrbuch für Architekten vor, das sich vor allem 
auf Sprache als ein anthropologischen Deiniens stützt. 
Sprachverständlichkeit ist darum – nutzungsbezogen – das 
erste Kriterium für Architektur, die für die Nutzung durch 
Menschen gedacht ist. Auditive Räume sind für Androsch 
darum hinsichtlich ihrer Sprachnutzbarkeit zu gestalten. 
Dietmar Ofenhuber legte seinen Schwerpunkt auf ökolo-
gische Konsequenzen der inhärenten Probleme tradierter 
Signalverarbeitungstheorien: Rauschen oder noise  in sei-
ner Ratio zu Signal ist keineswegs kulturunabhängig oder 
ahistorisch deiniert. Es ist eine situative Entscheidung, die 
darum auch stets wieder rückgängig gemacht und anders 
deiniert werden kann. Diese Kulturalität des Rauschens 
belegte er durch Beispiele der Lüftungs- und Abluftgeräu-
sche in amerikanischen Städten sowie der Klangpolitik, die 
sich hieran knüpft. Für Ofenhuber sind auditive Räume 
darum vor allem hinsichtlich ihrer Rauschgebote und 
-verbote zu gestalten. Holger Schulze schlug schließlich 
eine Reihe von Eingrifsmöglichkeiten in den Betrieb der 
Architektur vor: angefangen von den Umsetzungen in die 
Gewerke, in die Baubeschreibungen, dem »auditiven Mil-
limeterpapier«, bis hin zu den Regularien und Anforderun-
gen für Wettbewerbsausschreibungen und Bauvorhaben. 

Diese Fragen kulminierten schließlich in einer Debatte um 
die Sprache der Architektur und der Stadtplanung. Bei die-
ser Tagung zur Signalstadt wurde darum deutlich, dass 
ein Diskurs darüber, als Sprechen über aural architecture 
sich aktuell international gerade dabei ist herauszuschä-
len. Keineswegs ist dieser Diskurs schon kodiiziert und in 
Regularien verordnet; doch zeigen die vielfältigen, interdis-
ziplinären Bemühungen zwischen Kulturtheorie und Archi-
tekturpraxis, wie diese Ansätze sich begrilich, konzeptuell 
und in ihren Praktiken der Forschung, der Planung und der 
Lehre auf ein näherungsweise vergleichbares Diskursfeld 
zubewegen. Die Beiträge sollen in den nächsten Wochen 
online zugänglich gemacht werden; eine Publikation ist in 
Vorbereitung.

Ein Bericht von Holger Schulze, Urs Peter Walter und Olaf 
Schäfer


