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Ausgehend von der Galerie CLB Berlin am Moritzplatz, habe ich einen Weg notiert, der eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, sich mit dem Gehen an sich,
dem Schuhwerk, der Fußläufigkeit dieses städtischen Quartiers und seinen architektonischen sowie atmosphärischen Qualitäten auseinanderzusetzen. Die
Weglänge beträgt 1,81 km und dauert etwa 35 Minuten. Ich empfehle, den Weg zweimal zu gehen: einmal zur Orientierung und einmal als Hörerlebnis.
Versuche für die ganze Länge der Wegstrecke einen gleichmäßigen Gehrhythmus beizubehalten und verwende Schuhe mit harten Sohlen, die deinen Schritt
‚zu Gehör‘ bringen. Lass dich auf dieses Hinhören im eigenen Schreiten ein und du wirst klare Raumschwellen, also Übergänge von einem auditiven Raum in
einen anderen, sowie kleinste Raumveränderungen aufspüren. Deine ‚Schuhinstrumente‘ werden dabei zu Solisten im Raum, die mit ihrer Umgebung dialogisieren, dir eine räumliche Orientierung geben und dich selbst im Raum verorten.
Using the Galerie CLB at Moritzplatz as a starting point, I have created a path that offers different possibilities to deal with walking itself, the sonic character of
footwear, accessibility in this urban district, as well as the area’s architecture and atmosphere. The route is 1.81km and takes about 35 minutes. I recommend
walking the path twice: once for orientation and once as a listening experience.
Try to maintain an even walking rhythm for the entire length of the path and wear shoes with hard soles that make your steps ‚audible‘. Listening to the sound
of your footsteps, their pace and rhythm, is a very good way to sense different spatialities along the route. Transitions from one acoustic space to another and
small changes within the same space all have effects that can be heard. Your „shoe instruments“ become soloists in the space, creating a dialogue with the
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surroundings that situates you sonically in places as you walk.
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