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DREI PLÄTZE. 

Eine ethnografische Bestandsaufnahme Kölner Orte 
 
Dies ist der Bericht einer ethnografischen Studie, die die Stadtethnologin Kathrin Wildner und der 
Tonmeister und Audioresearcher Jens Röhm im Auftrag des Kölner Kunstbeirats im Februar 2009 in 
Köln durchgeführt haben. Sie beobachteten und kartierten 14 Tage lang drei vom Kunstbeirat 
vorgeschlagene Plätze: den Roncalliplatz, den Ebertplatz und den Barbarossaplatz. Im Juli 2009 
präsentierten sie ihre Forschungsergebnisse in der Kunsthochschule für Medien. Das vorliegende 
Material umfasst die überarbeitete Fassung des dialogischen Vortrags von Kathrin Wildner und Jens 
Röhm. 

1 Ausgangssituation  
Schaut man sich Köln auf einem Stadtplan an, fallen die viele Plätze auf, die die 
Stadtanlage strukturieren. Einige der Plätze sind Grünflächen, andere 
Verkehrsknoten, wieder andere schmiegen sich als Freiflächen zwischen Gebäude. 
Recherchiert man weiter, ist zu erfahren, dass über einige Plätze lebhafte 
Diskussionen geführt werden und dass es eine Reihe von Projekten gibt, die die 
Zustände der Plätze untersuchen und Grundlagen für eine (Neu-)Gestaltung 
schaffen. Diese zum Teil öffentlichen Foren sind von unterschiedlichen 
Interessengruppen initiiert und verfolgen jeweils eigene Ziele.1 Gemeinsam ist ihnen 
ein - für die gegenwärtige Stadtgesellschaft nicht unbedingt gewöhnliches - Ausmaß 
der Bereitschaft, sich mit der eigenen Stadt auseinanderzusetzen und sich an ihrer 
Gestaltung zu beteiligen. 
Dennoch fällt auf, dass sich all diese Initiativen in erster Linie mit der Materialität der 
Architektur beschäftigen; der soziale Raum der Stadt, qualitative Merkmale von 
Urbanität, die Widersprüche der städtischen Komplexität werden nicht oder nur am 
Rande thematisiert.  
Meine - im Auftrag so beschriebene - Aufgabe als Stadtethnologin war es, mit dem 
Fokus auf die Akteure vor Ort den Ist-Zustand Kölner Plätze zu untersuchen, eine 
spezifische Identität der Orte, ihre Defizite, vor allem aber auch mögliche Potenziale 
(der Kunst im öffentlichen Raum) zu beachten. Die drei ausgewählten Plätze, 
Roncalli-, Ebert- und Barbarossaplatz, sollten exemplarisch auch für weitere Orte in 
Köln untersucht werden.  

2  Der urbane Raum der Ethnografie 
Urbanen Raum verstehe ich - wie inzwischen zwar allgemein geläufig, sich aber 
immer wieder zu verdeutlichen - weder im (euklidischen) Sinne eines Gefäßes oder 
                                                 
1 Ohne an dieser Stelle weiter auf diese Ansätze einzugehen, seien hier folgende Projekte genannt: 

- „Unortkataster“ (www.unortkataster.de); Instrument der Stadt Köln, mit dem Kölner Bürger 
Mängel im Stadtbild markieren und beschreiben können. 

-  „Auf die Plätze“ (www.koelnarchitektur.de/pages/de/home/news_archiv/613.htm) 
Bestandsaufnahme von Kölner Plätzen im Auftrag des Stadtplanungsamtes 2001/2002. 

- „Masterplan Köln“ (www.masterplan-koeln.de); im Auftrag Kölner Unternehmer entwickelte 
das Architekturbüro Albert Speer und Partner (AS&P) einen Masterplan für die Kölner 
Innenstadt. 
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Behälters, noch als eine Kulisse oder Bühne. Mit dem französischen Philosophen 
und Stadtforscher Henri Lefebvre definiere ich den urbanen Raum als einen Prozess 
von Denkweisen, Formen, Handlungen.2 Raum ist gedacht, gebaut, gelebt. 
Städtischer Raum setzt sich zusammen aus Orten, Institutionen und Akteuren, 
Aktivitäten und Diskursen.3 Dieser Raum ist eine Folge gesellschaftlicher 
Bedingungen und sozialen Handelns, er spiegelt gesellschaftliche Strukturen und 
beeinflusst wiederum gleichermaßen soziale Interaktionen.4

Diesem komplexen Gefüge Stadt, einem Produkt gesellschaftlicher Prozesse, nähert 
sich die Ethnografie ausgehend von der Betrachtung konkreter städtischer Orte. Es 
geht um die Beschreibungen des physischen Raums und architektonischer 
Elemente, der visuellen und akustische Merkmale und der Spuren der Nutzung; aber 
auch um die vielzähligen alltäglichen Handlungen und Interaktionen der Menschen 
auf einem Platz sowie die Erinnerungen und Erzählungen, durch die einem Platz 
seine spezifischen Bedeutungen zugeschrieben werden. Diese miteinander 
verwobenen Ebenen manifestieren sich an einem konkreten Ort, prägen ihn, 
bestimmen seine Identität und geben ihm einen „Platz“ im urbanen Kontext der Stadt. 
Und: Wenn wir von urbanem Raum sprechen, sprechen wir auch von öffentlichem 
Raum. Wenn wir hier von den Plätzen Kölns sprechen, sprechen wir von den 
Räumen, die im öffentlichen Interesse stehen, an denen sich aber auch Öffentlichkeit 
generiert und manifestiert. 

3 Methoden 
Ein Ziel der ethnografischen Raumanalyse ist es, Raum in seinen vielfältigen 
Schichten und Perspektiven zu beschreiben, ihn im Grunde zu dekonstruieren, in 
seine materiellen Bestandteile und alltäglichen Praktiken zu zerlegen, um seine 
Komplexität im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen.  
Das grundlegende Handwerkszeug der Ethnografie besteht aus (teilnehmenden) 
Beobachtungen, Begehungen und Kartierungen, um Formen der Nutzung und 
Aneignung zu erfassen, sowie aus Gesprächen, Interviews und Mental Maps, mit 
dem Ziel, einen Blick aus der Innenperspektive der jeweiligen Nutzer zu erhalten. Es 
geht darum, die Wahrnehmung für Räume zu schärfen, aber auch die Strukturen und 
Eigenschaften der Orte zu erfahren und sichtbar zu machen. 

Wahrnehmungsspaziergänge 

„Auf einen Platz muss man von allen vier Himmelsrichtungen her getreten sein, 
um ihn inne zu haben, ja auch nach all diesen Richtungen ihn verlassen haben. 
Sonst springt er einem ganz unvermutet auf den Weg, ehe man gefasst ist, auf 
ihn zu stoßen. Ein Stadium weiter und man sucht ihn auf, benutzt ihn als 
Orientierung.“ (Walter Benjamin, „Moskauer Tagebuch“, 1926/27)  

                                                 
2 Siehe die Arbeiten von Henri Lefebvre, „Revolution der Städte“ (1990) und „The Production of 
Space“ (1994) 
3 Stadt ist materieller, sozialer und diskursiver Raum. Der materielle Raum meint die infrastrukturelle 
Gliederung, die Bebauung und Architektur. Der soziale Raum bezieht sich auf die sozialen 
Interaktionen. Akteure bespielen den Raum, sie verhandeln über Aneignung und Interpretation, über 
Vorstellungen und Visionen der Stadt. Der soziale Raum reflektiert die gesellschaftliche Ordnung und 
ihre Institutionen. Der diskursive Raum verweist auf die Ideen von Stadt und Urbanität, die den 
Handlungen zugrunde liegen. Er bezieht sich aber auch auf die Darstellung des Raums, auf 
Vorstellungen und Erzählungen über den Raum und sein Image. 
4 Siehe hierzu unter anderem die Publikation der Soziologin Martina Löw, „Raumsoziologie“ (2001). 
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In Köln gibt es eine Reihe von Platzsequenzen, die sich durch die Innenstadt ziehen. 
Bewegt man sich - wie ich zunächst - durch die Stadt Köln auf unvertrautem 
Gelände, tauchen die Plätze zuweilen ganz plötzlich auf, überraschen durch ihre 
eigenwillige Gestaltung oder Möblierung. Nach einiger Zeit suche ich, den 
Erzählungen und Hinweisen von Bewohnern dieser Stadt folgend, andere versteckte 
Plätze auf, die als Kleinod beschrieben werden oder an die persönliche Geschichten 
geknüpft sind. 

Den drei ausgewählten Plätze nähere ich mich aus verschiedenen Richtungen und 
mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln: Zu Fuß aus Richtung der Universität und über 
den Ring mit der Straßenbahn komme ich auf den Barbarossaplatz; ich nehme das 
Fahrrad für eine Umkreisung auf Straßenniveau und steige über die Treppen 
hinunter auf den tiefergelegten Ebertplatz. Jede Geschwindigkeit, jeder Zugang 
ergibt einen eigenen Blick auf die Orte. Es ist wie ein anderer Platz, wenn man vom 
Rhein zu Fuß über die Hohenzollernbrücke, vorbei am Museum Ludwig, zwischen 
den Dom-Werkstätten und dem Römisch-Germanischen Museum auf dem 
Roncalliplatz ankommt oder, aus der Parkgarage kommend, plötzlich vor der 
erhabenen Südfassade des Doms steht.  
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Bei diesen ersten Spaziergängen werden die Figuren des Voyeurs und des Flaneurs 
wie Beobachtungswerkzeuge eingesetzt. Der Voyeur beobachtet das Geschehen 
aus einer gewissen Distanz oder von bestimmten Aussichtspunkten. An jedem der 
drei Plätze wählten wir einen der vielen möglichen Orte als 
Beobachtungsstandpunkt. Da es noch unwirtlich und kalt war, waren es Innenräume, 
an denen sich auch Nutzer des Platzes aufhielten oder konsumierten: eine Eisdiele 
mit Blick auf die Domplatte, ein Fensterplatz im Cafe Merzenich gegenüber der 
Straßenbahnstation Barbarossaplatz oder der Tresen der afrikanischen Bierbar am 
Ebertplatz. Die Stadt wie ein Flaneur zu durchstreifen bedeutet, im Gegensatz zu 
einer distanzierten Betrachtung der Stadt von oben (etwa anhand der Pläne von 
Architekten), sich in die alltäglichen Situationen hineinzubegeben. Den urbanen 
Spuren und Texten folgend - eine Praxis, die Michel de Certeau als eine spezifische 
Rhetorik des Gehens beschreibt, eine Alltagspraxis und eine Art die Stadt zu 
erfahren.5 

Diese ersten, eher assoziativen Annäherungen fordern und schärfen die 
Aufmerksamkeit der Sinne. Die Methode eröffnet nicht nur eine Reihe von 
räumlichen Perspektiven und gibt erste Hinweise auf Nutzungen, es werden auch die 
klimatischen Bedingungen, die Wind-, Licht- und Schattenverhältnisse spürbar, die 
den einen Ort vom anderen unterscheiden, die Gerüche, vor allem aber auch die 
Geräusche, die maßgeblich die Wahrnehmung des Ortes beeinflussen: the sense of 
place. 

Soundscapes  
Die Stadt hören. Die Sounds der Stadt - das meint Geräusch, Lärm, Getöse, Schall, 
Ton, Laut und Klang gleichermaßen - setzen sich zu spezifischen Soundscapes der 
Plätze zusammen. Auch hier: Die Akteure einer Stadt schaffen die akustischen 
Eigenschaften eines Ortes, indem sie darin agieren. Andersherum ermöglicht das 
Auditive dem Menschen erst die Raumwahrnehmung, die körperliche Verortung.6 
Soundscape - die akustische Manifestation von Raum - ist somit in einer 
umfassenden Bedeutung komponiert: In einem physischen, musikalischen und 
soziologischen Sinn. Die Bedeutung eines Ortes und seiner Lautsphäre entsteht 
durch das wechselseitige Verhältnis von Subjekt und Umgebung.  
Die Untersuchung eines Ortes beginnt mit einem Soundwalk, einer hörenden Begehung, 
während der Ort kartiert wird.7 Ich wähle daraufhin jene Mikrofonposition, von der ich 
denke, dass sich die Geräusche und räumlichen Gegebenheiten in einem bestimmten 
Verhältnis mischen. Wichtig sind die richtigen Gewichtungen von Aktivitäten, die 
Perspektive von Vorder- und Hintergrund sowie die Dynamik. Ich nehme möglichst über 
                                                 
5 Michel de Certeau, „Kunst des Handelns“ (1988). 
6 Der 2009 verstorbene US-amerikanische Künstler Max Neuhaus war der erste, der Sound als 
eigenständiges Medium im Bereich der bildenden Kunst etablierte, indem er 1966 seinem 
Vernissagenpublikum ein schlichtes „listen“ (engl. „höre!“) auf die Hand stempelte und daraufhin mit ihm 
einen ausgewählten Parcours in Lower Manhatten abging. 
7 Raymond Murray Schafer entwickelte den Soundwalk als empirische Methode, in der die 
Aufmerksamkeit dem Sammeln und Darstellen von ortsspezifischen Ereignissen dient. Um eine 
solche Soundscape zu erforschen, begeht man hörend einen begrenzten geografischen Raum und 
zeichnet alle Umweltgeräusche auf. Nach Schafer geschieht die Wahrnehmung in drei Kategorien: 
Der „Grund(ton)klang“, der allgemeine Umweltklang, ist gleichbleibend und vorhersehbar. „Figure 
Sounds“ sind im Vordergrund der perspektivischen Aufmerksamkeit. Sie können überraschend, 
plötzlich oder auch störend sein. „Soundmarks“ sind jene Sounds, die die Identität eines Ortes 
ausmachen, wie etwa ein besonderer Klang eines Glockenturms, eine Touristenattraktion. Siehe R. 
Murray Schafer, „The Soundscape – our sonic environment and the tuning of the world“ (1993); siehe 
auch „World Soundscape Project“: www.sfu.ca/~truax/wsp.html. 
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lange Dauern auf und verdichte die Stücke später lediglich durch Schnitt, die Montage 
einer einzelnen Stereospur.8 

Systematische Beobachtung 
Diese assoziativen Spaziergänge lassen sich mit systematischen Beobachtungen 
kombinieren. Dazu gehört die Registrierung des physischen Raumes, seiner 
gestalterischen Anlage und Infrastruktur, die architektonischen Einheiten und das 
städtische Mobiliar. Einige Plätze sind als spezifische funktionale Orte geplant und 
gestaltet. Der Roncalliplatz ist durch den Dom, das Museum und das Hotel sehr klar 
gegliedert. Am Barbarossaplatz gibt es keine derart eindeutige Struktur; 
unterschiedliche Verkehrsführungen, ein Wald von Hinweisschildern und Mobiliar wie 
Haltestellen, Bänke und Mülleimer bestimmen das Bild. Auch die Materialien der 
Gebäude spielen eine Rolle. Stein, Beton, Glas, Asphalt oder Marmor sind 
Oberflächen und definieren die Plätze ästhetisch, aber vor allem semantisch. Sie 
schreiben dem Ort Werte zu und beeinflussen seine Wahrnehmung und Aneignung. 
Die Granitplatten auf dem Boden des Roncalliplatzes stellen die historischen 
römischen Straßenführungen und Hausanlagen dar, gleichzeitig bietet dieser glatte 
Boden eine ideale Voraussetzung zum Skateboardfahren. Am Ebertplatz wird immer 
wieder auf den Beton verwiesen, ein Material, das heute oft mit Unwirtlichkeit 
assoziiert wird. Andererseits verweist Beton aber auch auf eine spezifische Idee von 
Architektur und Stadt. Der Einsatz von industriellem Material markiert seit Mitte des 
20. Jahrhunderts auch ein modernes Ideal der Stadt und die Trennung städtischer 
Funktionen - hier zum Beispiel Auto und Fußgänger. Dementsprechend beschreibt 
ein Interviewpartner die Bedeutung von Materialität der Stadt für seine Handlungen: 

„Ja, man ist Kid und wohnt in einer Stadt aus Beton und was macht man? Man 
beschafft sich was, womit man über Beton rollen kann. (...) Man macht was 
mit der Stadt. Da liegt doch ein Sinn, eine Art Handlung, ein Umgehen mit 
Stadt, und dadurch wird auch wieder Raum produziert.“ (Platznutzer am 
Roncalliplatz) 

                                                 
8 Die Komponisten in der Nachfolge des Vancouver Soundscape Project von Murray Schafer, 
beispielsweise Hildegard Westerkamp oder Barry Truax beziehen sich für ihre Arbeiten direkt auf Orte oder 
Situationen; ein in ihrem Sinne gelungenes Stück poetisiert den „Gehalt“ eines Ortes oder einer Situation. 
Auch die Tonbandmusik der Musique concrète, noch mehr sogar die Musique anecdotique eines Luc 
Ferrari arbeiten in einer Weise, in der Naturgeräusche in einer „organisierten und poetischen, aber nicht an 
einer Handlung orientierten Art und Weise" strukturiert sind. Die kompositorische Arbeit dieser 
Soundscapes bleibt an musikalischen Prinzipien orientiert. 
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Ein weiteres Element dieser systematischen Beobachtung ist die Registrierung von 
Spuren, die auf bestimmte Akteure und Aktivitäten hinweisen. Diese Elemente 
entsprechen nicht immer den Vorstellungen und Plänen von Stadtplanern oder 
Architekten. Es sind Zeichen der Nutzung des Raumes, die als Aneignungsspuren 
gelesen werden können. Die Skulpturen am Barbarossaplatz sind auf Augenhöhe 
beklebt mit kleinen Flyern. Die Kunstwerke werden ganz entgegen ihrer eher 
kontemplativen oder schmückenden Funktion zu einer Informationsstelle. Wenn man 
die Umrandungen der Blumenbeete auf dem Roncalliplatz - die auch als Sitzbänke 
genutzt werden - genau betrachtet, entdeckt man sehr fein geschliffene 
Abrundungen, Spuren einer jahrelangen Nutzung als ein Element zum 
Skateboarden. Diese Abrundungen werden unterbrochen von eingefrästen 
Einkerbungen, die wiederum ein Hinweis für weitere Akteure des Platzes und die 
Auseinandersetzungen um seine Nutzung sind. Die Stadt verhindert mit der 
drastischen Maßnahme der Schnitte die Aneignung der Granitblöcke durch die 
Skateboarder.  

Field Recording  
Das Mikrofon löst räumliche Kategorien auf. Da es, anders als das menschliche Gehirn, 
die Aufmerksamkeit nicht fokussiert, weder Vorder- und Hintergrund unterscheidet noch 
vermeintlich Wichtiges von Unwichtigem trennt, ergeben sich Reibungen und 
Überlagerungen. Dies bewirkt, dass sich beim Anhören der Aufnahme eines 
Soundevents die Position des Hörers von der des Teilnehmenden - der in der 
ursprünglichen Situation die Sounds selektiert - hin zur Haltung des Beobachters - der 
die Situation als ungefiltertes Ganzes wahrnimmt - verschiebt. Eine Untersuchung via 
Field Recording versetzt den Forscher in die Lage, eine Stadt in ihrer ganzen 
Komplexität aufzunehmen. Die visuellen, räumlichen und architektonischen Trennlinien 
sind aufgehoben. Die akustische Welle überschreitet sie. Der Schall, der das Ohr 
erreicht, findet seine Entsprechung im gegenwärtigen Zustand der physischen Umwelt: 
Architektonische Sichtblenden werfen ihn anders zurück als die Dichte einer massiven 
Wand; beide offenbaren ihre Substanz ebenso wie ihre Oberfläche. So bestimmen Form 
und Größe eines Raums die Reflexion des Schalls, die Beschaffenheit der Oberflächen 
beeinflusst die Art der Brechungen, und die Dichte der Materialien wirkt sich auf deren 
Dämpfung oder Durchlässigkeit zu angrenzenden Räumen aus. Auf ihrem Weg wird die 
Schallwelle bei jeder Begegnung mit der Umwelt aufgeladen, aufgenommen nicht nur 
über die Ohren, sondern mit dem ganzen Körper.  

Zeitlicher Rhythmus der Orte 
Und schließlich hat jeder Platz einen eigenen zeitlichen Rhythmus, der ihn in seinem 
Kontext des urbanen Tageszyklus einzigartig macht. 
Wir beobachteten und kartierten die Plätze zu verschiedenen Tageszeiten und 
Wochentagen und stellten jeweils sehr spezifische Rhythmen fest, die vor allem auf 
die unterschiedlichen Funktionen des Platzes hinweisen, seine spezifischen  
Bedeutungen und Potenziale im städtischen Kontext unterstreichen.9

                                                 
9 Allerdings sind auch Jahreszeiten bei der Frage nach Eigenschaften und Potenzialen von Plätzen 
von Bedeutung. Das wird gerade in den aktuellen Diskussionen um die sommernächtliche Nutzung 
des Brüssler Platzes in Köln deutlich. Der sonst eher beschauliche und von den Anwohnern gepflegte 
Platz wandelt sich in lauen Sommernächten zu einer belebten, lauten Piazza und fordert damit neue 
Diskussionen über öffentliche urbane Räume, Formen von Urbanität und das Recht auf Stadt heraus. 
Siehe „Leiser trinken – Brüsseler Platz“, 
www.stadtrevue.de/index_archiv.php3?tid=1712&bid=3&ausg=07/09. 
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Der Roncalliplatz hat an einem Samstagnachmittag voller lauter Einkaufsbummler 
und Touristen eine völlig andere Anmutung als am Sonntagmorgen um acht Uhr, 
wenn zur ersten Messe geläutet wird und der Platz sehr ruhig und kontemplativ im 
Sonnenaufgang daliegt. Der Barbarossaplatz dagegen ist an einem Wochentag um 
acht Uhr morgens ein dichter Verkehrsknoten, ein unablässiger Fluss von Autos, 
Bahnen, Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Niemand verweilt, außer für einen 
kurzen Moment an den Schlangen vor den Tresen der Bäckereien: coffee to go! Am 
Freitagabend beobachtete man am Barbarossaplatz ein anderes angeregtes urbanes 
Surren, das von herausgeputzten Jugendlichen, die sich zum Beispiel in der Bar 
Cubana treffen und noch einen After-work-drink nehmen oder hier die lange 
Vergnügungsnacht beginnen. Um diese Zeit ist es am Ebertplatz sehr still, fast 
beunruhigend leblos, nur um die afrikanische Kneipe gibt es ein paar Besucher, oder 
bei einer Veranstaltung der European Kunsthalle, wenn die Betonunterführung zu 
einem Projektionsraum wird. 

Akteure 
Diese sich wiederholenden Rhythmen der Aktivitäten an den Orten ergeben natürlich 
auch Hinweise auf die Akteure, die Auskunft über den Alltag auf den Plätzen und ihre 
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Wahrnehmung geben können: Angestellte, Passanten, Besucher. Am Ebertplatz 
kennen die Biertrinker vor allem den Platz am U-Bahn-Ausgang sehr genau. Am 
Barbarossaplatz wissen die Pendler, die Politesse oder der Kioskbesitzer von ihrem 
alltäglichen Arbeitsplatz zu berichten. Auf dem Roncalliplatz begutachten 
internationale Touristen den Platz beim Versuch, die beste Position zu finden, um 
doch den ganzen Dom aufs Foto zu bekommen. 
Mit einigen dieser Akteure, Nutzer, Anwohnerinnen oder Vertreterinnen von 
Institutionen wie der Dombaumeisterin und der Kuratorin der European Kunsthalle, 
einem Kioskbesitzer, einer Toilettenfrau und einer Angestellten beim Ticketmaster 
habe ich Interviews10 geführt und sie nach ihrer Wahrnehmung des Platzes gefragt: 

„Der schönste Blick ist, wenn man vom Wallrafplatz kommt und dann so um 
die Ecke biegt, das hat etwas sehr Großstädtisches, etwas sehr Besonders. 
Der Platz öffnet sich und wird gerahmt vom Dom.“ (Angestellte Ticketmaster) 

„Auf den Ebertplatz zu gehen, ist wie in eine Senke zu gehen. Dieses 
Hinuntergehen, das mag man nicht, es ist unangenehm. Diese niedrigen 
Decken, es ist irgendwie düster, und Beton über dem Kopf zu haben, ist 
bedrohlich.“ (Bewohner, Künstler, wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern seit 
17 Jahren im Agnesviertel) 

„Mir gefällt dieser Blick auf den Platz, es ist ein wunderschöner Ort. Ich mag 
Sichtbeton. Ich habe hier eine unglaubliche Perspektive, dieser Übergang vom 
Beton ins Grüne, von Stadt zu Natur. Ich fühle mich sehr wohl hier. Nur die 
Akustik hier unten ist sehr schlecht, die macht den Ort bedrohlich; es ist zu 
laut. Wenn jemand eine Coladose tritt, hört sich das gefährlich an, oder wenn 
ein Kind schreit - man müsste an der Akustik etwas ändern.“ 
(Geschäftsbetreiber in der Passage am Ebertplatz, seit sieben Jahren vor Ort) 

                                                 
10 Insgesamt habe ich 15 Interviews geführt, sechs am Roncalliplatz, sechs am Ebertplatz und drei am 
Barbarossaplatz. 
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Und ich erhielt ganz verschiedene, auch widersprüchliche Antworten auf die Frage 
nach den Funktionen der Plätze: Der Barbarossaplatz sei gar kein Platz, sondern 
eine „Straßenkreuzung“, ein „Verkehrsknoten“ oder auch das „Einfallstor der 
städtischen Peripherie“. Der Ebertplatz sei der Platz, „wo man Drogen bekommen“ 
könne, da „wo man umsteigt Richtung Neuss“ oder wo es „das beste Programmkino 
der Stadt“ gebe. Der Roncalliplatz ist für einige ein „Wahrzeichen“, für andere das 
„Wohnzimmer der Stadt“ und für wieder andere eine „Plattform für Austausch und 
Kommunikation“. 

Mental Maps 
In diesen subjektiven Wahrnehmungen und Beschreibungen der Plätze durch die 
Akteure selbst werden Vorstellungen und Idealbilder von städtischem Raum deutlich, 
die weit über die individuellen Interpretationen hinausgehen und vielmehr ein 
kulturelles Wissen von Stadt manifestieren. Eine weitere Methode zur Untersuchung 
der Wahrnehmung und Aneignung von urbanem Raum aus der Innenperspektive ist 
das Sammeln von Mental Maps. Mental Maps sind hier Zeichnungen von Anwohnern 
und Benutzern der Plätze, in denen sich Erinnerung, Orientierung, individuelle und 
kollektive Nutzung von alltäglich benutzten Orten mischen. Diese kognitiven Karten 
verweisen auf einer visuellen Ebene auf die individuelle Wahrnehmung, die Ordnung 
des Raumes und die Orientierung in der Stadt durch landmarks. 
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Auf den meisten Skizzen des Ebertplatzes erscheint in der Mitte eine leere Fläche. 
Die Fläche ist umgeben von Straßen, aber auch von Hinweisen auf spezifische 
Einrichtungen: Das Eigelsteintor scheint ein Hinweis zur räumlichen Orientierung, 
das Programmkino ein Hinweis auf Aktivitäten zu sein. Auffällig ist bei einigen Karten 
der Brunnen mitten auf dem Ebertplatz, eine auffällige Skulptur wie eine landmark, 
die aber weder in Gesprächen noch in sonstigen Ausführungen besonders betont 
wird. 
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Der Roncalliplatz stellt sich auf den Karten als ein von Gebäuden umschlossener 
Raum dar, der durch spezifisches Mobiliar gekennzeichnet ist. Deutlich sind die 
verschiedenen Perspektiven auf den Platz, die auf die möglichen Formen der 
Aneignung verweisen. Ein Skater nimmt den Platz mit den für ihn zentralen 
Elementen, den Blumenbeeten als curbs, wahr; die Angestellte vom Ticketmaster 
verweist auf die umliegenden Institutionen und Geschäfte. 

Der Barbarossaplatz erscheint als Straßenkreuzung; Verkehr und Haltestelle sind 
Anhaltspunkte, die allerdings keine spezifischen Orientierungen bieten. Hier scheint 
eher der städtische Kontext von Bedeutung zu sein, die Umgebung bzw. die 
verkehrstechnischen Verbindungen werden markiert. Ein Verkehrsknotenpunkt, 
dessen Anmutung durch ehe unspezifische Orte des Konsums (beispielsweise 
„Disko“ oder „food“) gekennzeichnet ist. 

Soundscapes 2: Impuls und Echo 
Ich benutze bei der Untersuchung der Plätze in Köln auch Verfahren von 
zeitgenössischen Komponisten, die mit dem Parameter „Raum“ gearbeitet haben und 
dabei wesentlich abstrahierter vorgegangen sind, um zu schauen, wie ich sie zur 
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verdichteten Beschreibung von Orten nutzen kann. Alvin Lucier etwa arbeitete auf eine 
sehr reduzierte, konzeptuell geschärfte Weise mit akustischen und räumlichen 
Grundparametern, um die Qualität der jeweiligen Resonanzeigenschaften von Körpern 
und Räumen hörbar zu machen. Er benutzte Sinus- und Impulsgeneratoren, also 
Messinstrumente, um auf seine eigene Weise den poetischen Gehalt von physikalischen, 
akustischen oder räumlichen Phänomenen herauszuarbeiten.11 Für Köln setzte ich 
Impulse und ihre Resonanz - hier zwei Bambusstäbe, die aneinandergeschlagen werden 
- ein, um die Zugänge zu den Plätzen scannen oder abzutasten. 

4  Drei Plätze - Dichte Beschreibung 

Roncalliplatz  

Der Roncalliplatz ein klassischer städtischer Platz, ein umbauter Raum. Er bietet das 
Umfeld für das bedeutende Wahrzeichen der Stadt, den Dom. Die vielen 
Sehenswürdigkeiten und Institutionen um den Platz herum machen ihn zu einer 
Touristenattraktion. Gleichzeitig bietet seine zentrale Lage und die Struktur eines 
offenen Platzes die Möglichkeit eines Versammlungsortes. Der Roncalliplatz ist wie 
ein Gefäß, das über die materiellen Bedingungen hinaus ein Forum für die dort 
angesiedelten Institutionen, für religiöse und politische Präsentation bietet. Im Sinne 
eines klassischen öffentlichen Raumes dient er der Darstellung und Repräsentation. 
Bestimmte gesellschaftliche Gruppen eignen sich den Raum an, um sichtbar zu 
werden, Macht zu demonstrieren oder bestimmte Anliegen zu manifestieren. 
Allerdings hat auch heute - wie in der griechischen Agora - nicht jeder gleichermaßen 
Zugang zum öffentlichen Raum. Die Vorstellung des harmonischen oder gar 
homogenen öffentlichen Raumes folgt einer romantisierenden Idee oder einem 
Mythos der idealen Urbanität; diese Idee ist und war immer eine konservative Utopie. 
Der öffentliche Raum ist vielmehr ein Konfliktraum, der in einem kontinuierlichen 
Prozess ständig neu ausgehandelt werden muss. Er ist damit ein Verhandlungsraum, 
materiell und diskursiv umkämpft. Wer sich wie im öffentlichen Raum bewegen kann 
und soll, ist eines der zentralen Merkmale der Verhandlung über gesellschaftlichen 

                                                 
11 „Vespers“ (1977) ist ein Stück von Alvin Lucier, in dessen Verlauf die Performer den Aufführungsort 
mit Impuls-/Klickgeneratoren „scannen“ und den Raum so erfahrbar machen. 
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Raum und Stadt und wird dementsprechend in den jeweiligen Kulturen und 
Gesellschaften sehr unterschiedlich organisiert. 
In diesem Sinn ist auch der Roncalliplatz eine Arena, ein Feld von Akteuren und 
Beteiligten, ein Ort der Auseinandersetzungen und Konkurrenzen. Hier treffen 
unterschiedliche Interessen, Wertvorstellungen und - auch widersprüchliche - 
Bedeutungszuschreibungen aufeinander. Es wird immer wieder neu ausgehandelt, 
welche Interessen unter welchen Bedingungen einen „Platz haben“. Neben 
Diskussionen um einzelne Ereignisse wie Jahrmärkte oder Demonstrationen geht es 
vor allem in der alltäglichen Auseinandersetzung um die Nutzung der Domplatte als 
international bekannten Treffpunkt jugendliche Skater. Einerseits richtet sich der 
Protest von Anwohnern und Geschäftsleuten gegen die ständig kreisenden schnellen 
Bewegungen um den Platz, welche die Ströme und Kontemplation der Besucher 
durchkreuzen, vor allem aber gegen den Sound der rollenden und springenden 
Bretter, die in diesem besonderen akustischen Gefäß wie ein Resonanzkörper dem 
Glockenspiel der Kirche Konkurrenz machen. Die Auseinandersetzungen um die 
Nutzung des Platzes spiegeln den urbanen Konflikt um Präsenz und 
Bedeutungszuschreibung. 

Ebertplatz  

Der Ebertplatz erinnert durch seine stadtplanerische Anlage an das Versprechen der 
Moderne, in den 1970er Jahren die Vision einer neuen Stadt spiegelnd, in der 
Verkehr frei fließen kann und Fußgänger in „autofreien“ Zonen zwischen einem Innen 
(Geschäften) und einem Außen (Park) der Stadt flanieren. In seiner Gestalt, aber 
auch in der Architektur und vor allem der Materialität spiegelt sich dieses Ideal von 
Stadt und Urbanität wider, das 30 Jahre später wie ein Scheitern wirkt: bröckelnder 
Beton, elektrische Rolltreppen außer Betrieb, eine Brunnenskulptur ohne Wasser 
(vor allem aber auch ohne das Plätschern des Wassers). Der strenge und eindeutig 
definierte Gebrauch von Technik und Material wird eine Generation später unattraktiv 
und statisch. Der Platz wird vernachlässigt, zu einem unbeobachteten Ort, zu einem 
Raum für Aktivitäten, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, Rückzugsort für 
Menschen, die aus der Norm herausfallen. 
Das ehemalige Versprechen auf Stadt wird zu einer urbanen Brache, die aus der 
Aufmerksamkeit fällt und erst nach einiger Zeit wieder in den Blick rückt. Im Kontext 
der neuen Zentralität auf der Rückseite des Hauptbahnhofes, der (Wieder-) 
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Entdeckung des angrenzenden Agnesviertels als attraktivem Wohnviertel und der 
Parkanlage bis zum zum Rhein bekommt der Platz Entwicklungspotenzial.  
Die Brache wird Möglichkeitsort. Unterstützt durch temporäre Projekte und 
experimentelle Formen der Aneignung - wie beispielsweise die Aktivitäten der 
European Kunsthalle - werden wieder Prozesse in Gang gesetzt. In den 
Diskussionen um die Nutzung und Gestaltung von Plätzen, um die Bedeutung von 
Öffentlichkeit verdichten sich auch Vorstellungen von Gesellschaft. 

Exkurs - Ortsbezogene Verdichtung  
Was über einen Zeitraum an einem Ort geschieht, wird elektronisch verdichtet, so dass 
all diese Klänge in dem einem gefärbten Rauschen, das dann entsteht, enthalten sind. 
Bestimmte Signale des Ausgangmaterials können dabei eine Körnigkeit innerhalb des 
statischen Klangs erzeugen, wie ein Knistern. Diese und der Klang des Raums werden 
im zweiten Schritt live-elektronisch so verarbeitet, dass verschiedene Arten von farbigem 
und weißem Rauschen entstehen. Dieser Prozess ist steuerbar, so dass es durchaus 
„kompositorische“ Entscheidungen darin gibt.12 Man könnte sagen, jeder Ort, jede 
Situation hat ihren eigenen Grauwert.  

„Die Einheit von Klang, Architektur und Hörer nenne ich Ort. Der Ort ist das, was 
entsteht. Durch Musik, durch Anwesenheit. Gleichzeitig erschafft der Ort die 
Voraussetzung für Anwesenheit: von uns, von etwas. Für die Entstehung von ‚Ort‘ 
ist das Zusammenwirken aller Bestandteile erforderlich: der architektonische 
Raum, der Spieler, der Hörer. Man könnte auch von Parametern des Ortes 
sprechen. Ein Ort ist ein anderer, sobald nur einer seiner Parameter ausgetauscht 
wird. Ein konkreter Saal etwa verändert seinen Ort mit unterschiedlichem 
Publikum. Der Klang selbst ist/wird Ort und, als einer seiner Parameter, 
Architektur.“ (Paul Ablinger)13 

Barbarossaplatz 

                                                 
12 Dieses Verfahren ist angelehnt an die Werkreihe IEAOV (Instrumente und Elektro-akustisch 
Ortsbezogene Verdichtung) des Österreichischen Komponisten Peter Ablinger (*1959), bei der 
Instrumentalklänge (mikrotonale Skalen) vorweg als Introduktion live aufgenommen und in einem zweiten 
Schritt bearbeitet beziehungsweise verdichtet werden.  
13 Zu Paul Ablinger siehe beispielsweise http://kunstmagazinberlin.de/magazin/0811/256-
Das+Rauschen+in+der+Kunst. 
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Der Barbarossaplatz ist ein Verkehrsknotenpunkt, eine Schnittstelle zwischen 
Zentrum und Peripherie. Hier trifft eine Vielzahl unterschiedlicher Geschwindigkeiten 
in einem spezifischen städtischen Rhythmus aufeinander. Der Barbarossaplatz ist 
ein Ort des Aufeinandertreffens von Fremden, der Anonymität und der Begegnung - 
zwei zentrale Merkmale von Urbanität.  
Richard Sennett beschreibt den öffentlichen Raum als jenen, in den man gelangt, 
wenn man aus dem Haus hinaustritt. Es ist der Raum, in dem man Teil der 
Gesellschaft ist und spezifische Rollen annimmt,  
in dem man dem prüfenden Blick von jedermann ausgesetzt, aber auch gleichzeitig 
Beobachteter und Beobachter ist.14 Diese konkrete physische Erfahrung der Präsenz 
des Anderen, des Fremden ist ein wesentliches Merkmal des öffentlichen Raumes. 
Die Funktion des öffentlichen Raumes ist Begegnung, Kommunikation und 
Austausch - so auch am Barbarossaplatz, wo die anonymen Großstadtbewohner im 
urbanen Fluss für einen kurzen Augenblick aufeinandertreffen. Schon der erste 
urbane Flaneur Charles Baudelaire beschrieb in „A une passante“ das Faszinierende 
des Großstadtlebens in der Betrachtung einer Passantin, die inmitten des 
städtischen Lärms an ihm vorbeiging. Der Barbarossaplatz, ein öffentlicher Ort, an 
dem man hinaustritt in die Welt der Stadt. 

5   Plätze - Öffentlichkeit  
Zum Abschluss kommen wir noch einmal zu der Frage nach den Qualitäten und 
Potenzialen der Plätze als öffentlichen urbanen Räumen zurück. Wir haben gezeigt, 
dass jeder Platz durch Architektur, aber vor allem durch Nutzungen und Erzählungen 
sehr eigene Qualitäten hervorbringt, die wiederum eigene Möglichkeiten der 
Öffentlichkeit produzieren. Das kontinuierliche Aufeinandertreffen und Aushandeln 
von unterschiedlichen Interessen und auch widersprüchlichen 
Bedeutungszuschreibungen ist das, was öffentliche Räume ausmacht. 
Häufig werden allerdings die gesellschaftlichen Widersprüche im und über den Raum 
eher als eine Bedrohung verstanden. Der öffentliche Raum ist nicht länger der Raum, 
in dem man über gesellschaftliche Belange disputiert oder sich geschützt durch die 
urbane Anonymität in der Masse frei bewegen kann, sondern eher ein bedrohlicher 
Raum, der vermeintlich nur durch Regeln, Sicherheitsvorkehrungen, 
Zugangsbeschränkungen oder durch spektakuläre Inszenierungen kontrolliert und 
lebbar gemacht werden kann.  
Dem spanischen Ethnologen Manuel Delgado zufolge ist der öffentliche Raum 
allerdings gerade nicht der organisierte, verwaltete, rationale, geplante Raum, 
sondern der spontane, nicht kalkulierbare, auch flüchtige Raum, der sich in ständiger 
Bewegung befindet und sich durch das Unvorhersehbare auszeichnet. Also ein 
Raum, der das Potenzial zur Veränderung hat.15 In diesem Sinn sind der Roncalli-, 
Ebert- und Barbarossaplatz in ihrer sehr unterschiedlichen und jeweils eigenen Art 
immer dann als „öffentliche Räume“ zu sehen, wenn Vielfältigkeit, Differenz und 
Widersprüche zugelassen und akzeptiert werden, wenn die „Ambivalenz der Stadt 
zwischen Ordnung und Chaos als eine Herausforderung“16 gesehen wird und diese 
sich auf den Plätzen manifestiert und verhandelt werden kann. 

                                                 
14 Richard Sennett, „Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität“ (1986). 
15 Manuel Delgado, „El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos“ (1999). 
16 Josef Früchtl, „... sie werden nicht verhindern können, dass die Unordnung, die sie vertreiben 
wollen, wieder zurückkommt“, in: Elisabeth Blum und Peter Neitzke (Herausgeber), „Boulevard Ecke 
Dschungel“ (2002). 
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