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Please scroll down for the English version. 
Heft „Der öffentliche Raum in der Architektur” erschienen!

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahreswechsel ist unser neues Heft erschienen, das sich dem öffentli-
chen Raum in der Architektur widmet. Das Heft setzt sich mit dem Konzept 
der Öffentlichkeit in der gebauten Umwelt auseinander. Da Öffentlichkeit 
nicht ohne Privatheit diskutiert werden kann, spielt auch dieses Konzept 
in dem Heft eine Rolle. Öffentlichkeit und Privatheit werden in den Texten 
als Phänomene aufgefasst, die sich jeweilig durch Agieren und Interagie-
ren, in den sozialen Konfigurationen, in der gebauten Umwelt, sowie durch 
das Wissen der Menschen über die jeweiligen Rationalitäten und Ziele und 
über die Identität der Akteure ergeben.

In den einzelnen Texten des Heftes wird darüber diskutiert, wie die archi- 
tektonische Gestaltung und das Interagieren der Menschen, wie das Wissen, 
das wir über uns preisgeben und das – real oder vermutet – durch Über-
wachungen und durch die neuen Medien über uns ergattert wird, wie Ge-
heimnisse, die wir gruppenbildend miteinander teilen oder von denen wir 
andere ausschließen, die persönlichen und sozialen Identitäten von Indivi-
duen und Gruppen, von Öffentlichkeiten und Privatheiten bestimmen. Das 
gilt für Plätze und Straßen, für Einkaufszentren, Verwaltungen und Wohn-
anlagen, für Hausflure, Wohnungsflure und für Zugangsrechte zu einzel-
nen Freiräumen, Produktionsstätten, Büros und Wohnungszimmern, im 
Gebrauch baulicher Anlagen in der Geschichte und in der Gegenwart.

Das Heft kann hier kostenfrei heruntergeladen werden:
http://cloud-cuckoo.net/de/hefte/aktuelles-heft/

Das Heft kann auch in gedruckter und gebundener Form bestellt werden:
http://cloud-cuckoo.net/de/hefte/druckversion-bestellen-heft-37/

Viel Freude bei der Lektüre wünschen 
Eduard Führ, Jörg H. Gleiter, Ute Poerschke, Riklef Rambow und 
Sebastian Feldhusen
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New Issue: Public Space in Architecture!
Dear Readers,

At the end of 2018, Cloud-Cuckoo-Land released its latest issue, titled “Pub-
lic Space in Architecture.” This issue deals with the concept of public space 
in the built environment. However, owing to the fact that public space can-
not be discussed without considering private space, the latter is also covered. 
In these articles, both public space and private space are understood as phe-
nomena that arise through action and interaction, through social configura-
tions in the built environment, and through people’s knowledge of not only 
the respective rationalities and goals, but also the identity of the stakeholders. 

The individual articles discuss how the personal and social identities of in-
dividuals and groups, of public and private spaces, are defined by architec-
tural design and the interaction between people, by the knowledge that 
we reveal about ourselves and the information about us — be it real or pre-
sumed — that is collected through surveillance and through new media, by 
the secrets that we share with each other in forming groups, and by the se-
crets from which we exclude others. This applies to squares and streets, to 
shopping centers, administrations, and residential buildings, to hallways in 
houses and apartments, and to the access rights for individual open spaces, 
production facilities, offices, and apartment rooms, in the use of structures 
in the past and present. 

The new issue can be downloaded free of charge:
http://cloud-cuckoo.net/en/issues/current-issue/

Print copies can be ordered using the following online form: 
http://cloud-cuckoo.net/en/issues/order-print-version-issue-37/

We hope you enjoy the issue! 
Eduard Führ, Jörg H. Gleiter, Ute Poerschke, Riklef Rambow, 
and Sebastian Feldhusen
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