
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	   Aktuelle Informationen rund um den EMSCHERplayer 

 
 

 Magazin: „Gefühlsräume - Raumgefühle“ 
 
Ob mitten in der Großstadt oder im tiefsten Wald: der uns umgebende Raum hat 
eine große Wirkung auf unser Lebensgefühl. Landschaftsbau und Architektur 
zielen auch darauf ab, Raumgefühle und die emotionale Wirkung von Räumen zu 
gestalten und zu beeinflussen. In ihrem Magazinbeitrag geht Prof. Dr. Gertrud 
Lehnert vom Institut für Künste und Medien der Universität Potsdam den 
Gefühlen auf die Spur, die uns mit den Räumen verbinden und die uns an Orten 
entgegentreten. Zum Magazin... 
  

 

 Buchtipp: Fotografieren im Ruhrgebiet 
 
Lehrbuch, Reiseführer, Bildband - sowohl an ambitionierte wie auch an spontane 
Foto-Tourist_innen wendet sich das Buch von Thomas Pflaum "Fotografieren im 
Ruhrgebiet". Die Industriekultur steht dabei erwartungsgemäß im Vordergrund. 
Längst sei dazu mittlerweile alles Wissenswerte und Notwendige gesagt und 
auch gezeigt, möchte man meinen. Doch Pflaum richtet Blick und Objektiv so 
aus, dass spannende Perspektiven und überraschende Bilder erkennbar werden. 
Mehr.. 
 

 

	   Medienpool Audio: Agenten des Wandels 
 
Auf Einladung des KWI (Kulturwissenschaftliches Institut, Essen) wurden am 
13.11.2015 in Herten die Stärken und Grenzen eines Zukunftsrats als 
Kooperationsinstrument für ein nachhaltiges Ruhrgebiet diskutiert, sowie Ideen 
gesammelt, wie man den Kooperationsgedanken auch im Rahmen der eigenen 
Tätigkeit fortsetzen könnte. Wir sprachen mit Teilnehmern der Konferenz. 
 

 

	   Webtipp: „Zwanzig30 - Wem gehört die Stadt?“ 
 
Vor den großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimawandel, 
Energiesicherheit, Mobilität, Migration und demografischer Wandel – zeigen sich 
Städte als gesellschaftliches Zukunftslabor und Lebensraum zugleich: 
Urbanisierung ist derzeit die große weltumspannende Tendenz, und sie wird sich 
künftig weiter verstärken. Mit Fragen wie „Wer macht urbane Politik?“ oder „Wer 
kann sich die Stadt noch leisten?“ verfolgt die Deutsche Forschungsgesellschaft 
in Bonn das Ziel, die Entwicklung von Städten in die gesellschaftliche Diskussion 
hineinzutragen. Beispielhaft für dieses Anliegen verweisen wir hier auf einen 
Mitschnitt einer öffentlichen Diskussionsrunde aus Oktober 2015. 
(http://mediathek.dfg.de/video/zwanzig30-wem-gehoert-die-stadt/) 
 

 

	   Das Team des EMSCHERplayers wünscht Ihnen allen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr. 
 
Kunst, Kultur, Kommunikation: www.emscherplayer.de 
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