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»sonambiente berlin txl« 
sound without borders 

3rd festival for eyes and ears 
berlin–tegel 

2021  

Die Festivalmacher Matthias Osterwold & Georg Weckwerth haben sich bereits 
2014 festgelegt // Eine dritte Ausgabe des Berliner Kunstfestivals 
»sonambiente« — nach 1996 (anlässlich der 300-Jahrfeier der Akademie der 
Künste) und 2006 (im Rahmen des Kulturprogramms zur Fußball-WM) — soll auf 
dem ehemaligen Flughafen Berlin–Tegel »Otto Lilienthal« ausgetragen werden. 
Seither fliegt ein kleines, eingeschworenes Team eine um die andere 
Warteschleife1… 

 
1 Eine Warteschleife (engl. holding pattern) ist ein Flugmanöver in der Luftfahrt, um ein Flugzeug 
über einem festgelegten Punkt, dem holding fix, auf weitere Freigaben warten zu lassen. (…) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Warteschleife 
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Das internationale Kunst-Großereignis 
im Landeanflug2 auf Berlin–Tegel 

 
 
 
 
 

»sonambiente berlin txl« 
»sonambiente«3 steht für die weltweit umfassendste und ambitionierteste 
Präsentation zeitgenössischer Sound Art & Klangkunst im Kontext von Musik und 
Bildender Kunst. Den beiden bisherigen Festivals — veranstaltet von der Akademie 
der Künste — lag dabei ein bewusst dezentrales Raumkonzept der Stadtbespielung 
zugrunde, das besonders 1996 ein Novum war und  international große Beachtung 
und Anerkennung gefunden hat, wodurch »sonambiente« so etwas wie einen 
Kultstatus erwarb. 
 
2 Der	  Landeanflug	  (Kürzel	  APCH,	  von	  englisch	  approach)	  ist	  die	  vorletzte	  Phase	  des	  Fluges	  eines	  Flugzeugs	  
bis	  zum	  Beginn	  der	  Landung.	  (…) https://de.wikipedia.org/wiki/Landeanflug 
3 Sonambiente ist ein Kunstfestival in Berlin, das bisher 1996 und 2006 durchgeführt wurde. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonambiente 
 

www.sonambiente.berlin 
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Berlin war und ist Hotspot internationaler 
Klangkunst4 

 
 
 
 
 
 

 Berlin war und ist Hotspot internationaler Klangkunst, ein Bereich interdisziplinärer 
künstlerischer Produktion, der in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, 
wie auf allen internationalen Großausstellungen und Festivals sicht- und hörbar wird. 
Als Produktionsstandort und mit herausragenden Präsentationsmöglichkeiten 
besonders auch für Soundkunst genießt Berlin Weltgeltung. Führende 
internationale Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der Sound Art und 
Klangkunst leben und arbeiten seit vielen Jahren in Berlin, und der Zustrom und 
künstlerische Austausch mit anderen Metropolen reist nicht ab. 
 
4 Klangkunst (auch Audiokunst oder, aus dem Englischen entlehnt, sound art) bezeichnet die 
intermedialen Kunstformen, in denen Klänge mit anderen Künsten und Medien zu einem Kunstwerk 
verschmelzen. (…) https://de.wikipedia.org/wiki/Klangkunst 
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Wir wollen den ultimativen Ort unserer Wahl — Berlin TXL 
— zum zentralen Austragungsort von »sonambienteIII« 

machen und erbitten Startfreigabe5 
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Bald nach Beginn der Vorplanungen für eine dritte Ausgabe von »sonambiente« 
im Jahr 2016 waren wir uns einig // Wir wollen den ultimativen Ort unserer 
Wahl — Berlin TXL — zum zentralen Austragungsort von »sonambienteIII« machen. 
Die Bespielung dieses magischen Ortes, der exemplarisch für das Flüchtige, das 
Mobile, das Transitorische und eine Überfülle von lebendigen Geräuschen und 
Klängen steht — überaus wichtige künstlerische Bezugspunkte für die Klangkunst 
—, ist natürlich eine große Herausforderung. Zugleich aber eine Herzens-
angelegenheit, der wir mit Respekt und mit dem Selbstbewußtsein aus zwei 
erfolgreich ausgetragenen Festivals in Berlin begegnen werden. 
 
5 Die Startfreigabe bzw. Starterlaubnis (engl. clearance for take-off) ist in der Luftfahrt die von der 
zuständigen Flugsicherungsstelle erteilte Genehmigung einen Start mit einem Luftfahrtzeug 
durchzuführen. (…) https://de.wikipedia/wiki/Startfreigabe 
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»sonambiente berlin txl« // expected 2021 

m.osterwold & g.weckwerth 
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2021 	  

sound without borders	  

AVBL6: Wir stellen dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat der TEGEL PROJEKT GmbH das 
Projekt »sonambiente berlin txl« gerne zu 
einem späteren Zeitpunkt genauer vor und 
freuen uns auf den weiteren intensiven 
Austausch. 

6 a. d. Lexikon der Luftfahrtabkürzungen für available    


