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DAS PROJEKT &
GAARDENECKENENTDECKEN
GaardenEckenEntdecken steht für Spazierengehen, Wahrnehmen, Träumen, Machen und
Gestalten.
Ausgehend von der Idee, die Menschen im Stadtteil stärker an der Gestaltung ihres Umfelds über
künstlerische Mittel zu beteiligen, gibt das Büro
Soziale Stadt Gaarden mit dem Projekt UrbCulturalPlanning erste Impulse für GaardenEckenEntdecken. Von einer Gruppe aktiver Gaardener:
innen im Winter 2019 gegründet, bewegt sich
GaardenEckenEntdecken als stetig wandelnde
Stadtteilinitiative und wachsendes mobiles Archiv
zugleich durch Gaarden.
Um den öffentlichen Raum in Zeiten wachsender
Diversität immer wieder neu in den Blick zu nehmen, ist die Initiative auf der Suche nach unterschiedlichen Wirklichkeiten und Wahrnehmungen
in und von Gaarden und geht dabei den Fragen
nach, wie Gaarden gelesen wird, was fehlt und wodurch dies bedingt ist und weiter, welche Vorstellungen es von einem Gaarden der Zukunft gibt.
Mit verschiedenen Aktivitäten wie Spazier- und
Erkundungsgängen,
Visionswerkstätten
und
künstlerischen Workshops folgt GaardenEckenEntdecken den Bewegungen der Bewohner:innen
6
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und nimmt die Perspektive der Benutzer:innen
ein. Dabei steht das Mitsprechen und Mitmachen
für alle im Blickpunkt und schafft gleichsam vielfältige Räume für neue Kontakte und Begegnungen, Austausch und Toleranz sowie für andere
Erzählungen über Gaarden.
Mit der Idee von GaardenEckenEntdecken werden
unbekannte Ecken erkundet, dabei andere Bilder von Gaarden durchwandert und eingefangen
und Geschichten von Gaarden erzählt. Mit verschiedenen Aktionen werden Themen wie z.B.
MEHR SICHERHEIT, MEHR RESPEKT oder
MEHR MITEINANDER durch gemeinsames
Machen sichtbar und die Identifikation mit dem
Stadtteil gestärkt.
In einem mobilen Archiv von Gaardener:innen,
das ein Archiv, welches sich als soziales Netzwerk
versteht, verdichtet sich die Vielschichtigkeit des
Gesammelten mit unterschiedlichen Orten und
Zeiten in Form von Mental Maps, Zeichnungen,
Poetry Slams, Calligraffiti, Tonaufnahmen, Fotografien und Kurzfilmen – und lässt im Zusammenhang städtischer Prozesse aktuelle Themen und
Fragestellungen sichtbar werden.
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IM GESPRÄCH MIT
KÜNSTLERIN & BÜRO

Nadine (Künstlerin): Wenn ich die letzten 2 Jahre zurückblicke, welche Erfahrungen ich durch das Projekt Cultural
Planning (CP) in Gaarden gemacht habe, wie ich den Stadtteil
einfach nochmal ganz anders kennengelernt habe … dann ist es
ein ganz anderes durch den Stadtteil Gehen und Wahrnehmen.
Weil du im Rahmen von so einem Projekt mit den Themen der
Leute vor Ort konfrontierst wirst, dich damit intensiv auseinandersetzt, mehr siehst und mehr hörst. Dadurch vergrößert
sich der Raum …
Ich mache mir seitdem mehr Gedanken, was überhaupt möglich
ist. Ist es möglich mit dem Ansatz von CP eine große Zahl von
Leuten aus verschiedenen Szenen und mit kulturell anders eingefärbten Hintergründen zu erreichen?
Ein paar Leute haben wir zwar in den letzten 2 Jahren damit
erreicht, aber bei Weitem nicht in dieser Breite. Warum? Weil
ich wahrscheinlich mehrere Sprachen beherrschen, noch tiefer
in andere Kreise eindringen müsste, wie zum Beispiel in die
bulgarische Community. Um dann erstmal zu schauen, ob solch
ein Projekt wie CP überhaupt von Interesse ist. Und damit auch
die Erfahrung zu machen, was vielleicht nicht funktioniert.
Und dann noch die Frage, was dabei überhaupt die Rolle von
Kunst- und Kulturschaffenden ist? Was können sie tun?
Was mache ich? Ich biete einen Raum an, in den jeder reinkommen darf, um was zu sagen, um sich auszutauschen und
noch mehr. Sich überhaupt erstmal mit Aktionen und Fragen
im Rahmen eines Projektes für einen bestimmten Zeitraum im
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öffentlichen Raum aufzuhalten, um zu gucken was passiert, wer
vorbeikommt, wer was sagt, was schreibt, was macht. Ins Gespräch kommen, zuhören, sich konfrontieren mit dem Ort, den
Leuten, sich an Themen reiben. Egal was dabei raus kommt.
Auch wenn es mal stockt. Am Ende steht etwas. Damit können
wir weitergehen …
Kontakte zu Leuten wie Yasin, die Interesse an solchen Aktionen haben, sind wichtig. Sie bringen Leute aus ihren Kreisen
mit, die Bock haben mitzumachen, obwohl sie keinen Zugang
zu Kunst haben. Und dabei lerne auch ich wieder neue Leute
kennen. Auch wenn es dann nur zwei sind, die man mit der Aktion erreicht. Es bringt neue Perspektiven und Kräfte, die dann
Teil des Prozesses sind.
Lea (Büro): Bei mir hat das teilweise auch Fragen aufgeworfen. Also dieses, wie kommt man noch an andere Gruppen
ran, die sich sonst nicht beteiligen oder die bei Beteiligungen
nicht auftauchen oder bei Aktivitäten im Stadtteil oder so was
…
Ich habe das Gefühl, die Lösung haben wir immer noch nicht.
Aber vielleicht ist es auch mehr eine Erkenntnis, wer überhaupt
beteiligt werden möchte. Ich würde gerne vielen Leuten zeigen,
dass es Möglichkeiten gibt, sein eigenes Umfeld zu gestalten,
weil ich glaube, dass ganz viele nicht wissen, dass man das
kann. Das, was man macht, mitgestaltet oder formt, ist natürlich auch immer mit Zeit und Engagement verbunden, die
man nicht nur für sich, sondern eben auch für andere aufbringen muss. Was wir auch gesehen haben, ist, dass manches auch
nicht hält. Gerade in Gaarden ist es sehr schnell vergänglich.
11
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Das ist natürlich schade, wenn sich Leute Mühe geben und es
bleibt einfach nicht stehen. Und dann ist vielleicht das Zwischenmenschliche doch eine wichtigere Komponente als dieses
"wir bauen hier jetzt was hin oder wir lassen etwas da", aber es
verschwindet eh wieder schnell …
Aber ich glaube, für jeden Einzelnen, der mitgemacht hat,
egal ob die Mädchen beim AWO Treffpunkt für Mädchen und
Frauen oder die Jugendlichen von Christiane vom Treffpunkt
Markus oder alle Teilnehmenden bei dem Workshop Mehr
Sicherheit, für jeden Einzelnen war das glaube ich eine sehr
coole Erfahrung, die sie ja sonst nicht gemacht hätten. Ich
glaube, dass sie da was mitnehmen. Und vielleicht sind es dann
30 Leute, die etwas mitnehmen können oder sich an irgendeine
Aktion erinnern, die irgendwie verrückt war. Oder die beiden
Mädels, die glaube ich jetzt sagen können, sie waren mal bei
einer Demo für mehr Liebe …
N: Ja und ich glaube, dass man das gar nicht unterschätzen
darf. Es gibt ja so eine bestimmte Gruppe an Menschen, die da
irgendwie mitsprechen soll. Weil es in Gaarden eben einen bestimmten Prozentsatz an Leuten gibt, der eben kulturell anders
eingefärbt ist. Und genau deswegen möchte man ihnen zeigen,
dass es Möglichkeiten gibt, hier was tun zu können, wenn es um
die Gestaltung des eigenen Umfelds und des Zusammenlebens
geht. Man müsste nochmal überprüfen, inwieweit verstanden wird, was Beteiligungsformate sind. Das was wir gemacht
haben war: Wir sitzen da, öffnen den Raum und fragen: "Was
sind eure Wünsche für Gaarden." Das ist aus unserer Sicht
vollkommen verständlich, weil wir sehen die Dinge, die fehlen.
12
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Aber was fehlt denn zum Beispiel einer Frau aus Bulgarien, die
3 Kinder hat und die ganze Zeit Zuhause ist oder sein muss.
L: Die können dir halt ganz konkret sagen, was ihnen im
Moment fehlt. Aber dieses Visionäre, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, das ist in dem Moment zu abstrakt für
die Frau mit 3 Kindern, weil sie mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist.
N: Ich lerne viel aus dem Prozess, da ich gemerkt habe, wie
wichtig es ist, was zu machen, wie z.B. die Jugendlichen sich in
Form von Poetry Slams, mit dem was in Gaarden ist und was
es in Zukunft dort geben könnte, schreibend auseinandergesetzt
haben. Es geht also um die Auseinandersetzung mit so einem
Stadtteil wie Gaarden, der einfach nun mal gebrandmarkt und
medial aufgeladen ist. Nicht nur zu diskutieren, sondern etwas
daraus zu machen und das dann weiterzutragen und sichtbar
zu machen.
L: Als Künstlerin versuchst du ja dich mit künstlerischen
Mitteln dem Stadtteil zu nähern und … das widerzuspiegeln,
was gesagt wurde auf eine künstlerische Art und Weise.
N: Ich verstehe meine Aufgabe in einem Stadtteil wie Gaarden
so, dass ein raum-zeitliches Sensorium geschaffen wird. Also
die Ordnung, die gegeben ist, neu zu ordnen und von anderen
Seiten zu beleuchten. Gaarden entdecken bedeutet, nicht von A
nach B zu gehen, sondern sich auf das einzulassen, wo ich noch
nicht weiß, was mich erwartet und dann gucken, was das macht.
13
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Dadurch fängt man an den Ort anders wahrzunehmen. Überhaupt dahin zu kommen, dass man in die Vorstellung kommt.
Die Dinge, wie sie fest da sind, zu variieren. Und das Zeitliche miteinzubeziehen wie z.B. in den Mental Maps. An was
erinnere ich mich ? Was war da auf diesem Weg, den ich gegangen bin und wie ordne ich das fernab von festen Karten? Es ist
zwar eine radikal subjektive Herangehensweise, aber da Gaarden mit ganz viel Negativem aufgeladen ist, finde ich es wichtig,
sich davon zu befreien und sich auf das einzulassen, was einem
unmittelbar widerfährt. Ein anderes Wahrnehmungsorgan zu
aktivieren. Anderes sehen, anderes hören. Oder Fühlen wie
z.B. Marius, der Künstler aus Litauen, auf einem Nightwalk
fragte: "Was fühlst du gerade?" Also das Fühlen erstmal zuzulassen. Sich von dem Gewohnten zu lösen. Wer ist bereit dafür,
sich auf was Ungewohntes einzulassen, sich was Anderes vorzustellen und dann noch was zu tun.
L: Ich glaube, gerade das Thema Fühlen ist so schwer. Wo
lernt man das? Wer kann das gut? Auf Gefühle zu hören?
Sich drauf einzulassen und loszulassen? Ganz viele haben ja
dieses: "Was stört mich in dem Moment?" Und gar nicht: "Was
kann ich mit dem machen, was mich stört?" Aber man kann
es halt niemandem aufzwingen und auch niemandem schnell
beibringen. Man kann auch nicht sagen, "hey jetzt machen wir
mal ein Projekt und danach sind alle lösungsorientiert", oder?
N: Man will ja einen Kulturaustausch, bei dem alles gut läuft
und nimmt eher Abstand, wenn es ein bisschen zu laut oder zu
intensiv wird. Aber es braucht so eine Intensität in der Form,
14
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dass sich da was reibt.
L: Wir haben ja so krass unsere Brille auf. Und genau das ist es,
was ich mich in dem Prozess oft fragte: wie denken denn andere
über Gaarden? Bei den Rundgängen hat man zwar ein bisschen
erfahren, aber da war jetzt auch nicht so viel Überraschendes.
Was ist mit den Leuten, mit denen wir nicht gesprochen haben
und wie nehmen sie zum Beispiel den öffentlichen Raum wahr?
Und wie nehmen sie überhaupt wahr, etwas tun zu können oder
zu wollen. Sind das Gedanken, die sie jemals gedacht haben?
N: Ich denke es geht dabei viel um Vertrauen. Vertrauen baut
man auf, indem man öfter bei verschiedenen Veranstaltungen,
Aktivitäten oder Ähnlichem dabei ist, in Kontakt mit anderen
Leuten tritt, in Austausch kommt und die Leute dann immer
wieder trifft. Man erfährt, wie der Stadtteil wahrgenommen
wird, was die Themen sind und ob man sich überhaupt damit
beschäftigt. Und was ist das dann, was die Leute tagtäglich
erfahren, erleben? Was sind ihre Themen? Wie sehen sie das
beispielsweise mit dem Müll?
L: Hier erwarten wir über Identifikation mit dem Stadtteil so
ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, Motivation, sich um
sein Umfeld zu kümmern. Aber wir erwarten etwas, das wir von
niemand anderem in anderen Stadtteilen erwarten. Weil es ein
benachteiligter Stadtteil ist. Es wird erwartet, dass sich plötzlich
alle für ihr Umfeld engagieren. Auch wenn die Kulturen noch
so unterschiedlich sind. So wie Verständnis von Raum, Zeit,
Kunst, Leben und Familie. Das Verbindende ist immer noch das
15

das projekt

Menschliche. Weil zusammen sitzen und Menschen kennenlernen, will immer noch jeder. Das funktioniert. Und deswegen
sind die Leute ja auch gekommen. Die sind wegen dir gekommen,
weil sie dich nett fanden. Du hattest die Nummer, hast sie eingeladen, hast dir Zeit genommen. Und du hast sie sogar über
den Prozess hinaus noch besucht. Du hast es nicht als Arbeit,
sondern als netten Dialog mit Menschen gesehen. Du hast dich
mit ihnen auseinandergesetzt, Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen. Es ging ganz viel über Beziehungen,
weniger über das "jetzt kommt mal alle her und macht mit" …

dann die Offenheit zu haben, erstmal zuzuhören und zu versuchen sich nur annähernd in die Lage anderer Menschen zu
versetzen. Wer macht das?

N: Es geht darum Bewusstsein zu schaffen, dass jede:r was
machen kann. Im Miteinander. Und was ist öffentlicher Raum?
Was bedeutet das? Was denkt ihr, wenn ihr aus der Wohnung
geht?

N: Was nimmt man aus den Erfahrungen, Erkenntnissen mit
und wo integriert sich die Idee des Entdeckens, Wahrnehmens,
Vorstellens und des Machens, mit unterschiedlichen Leuten
kooperierend?
Mit dem Ansatz von GaardenEckenEntdecken erkundet man
unbekannte Ecken und schafft dabei eine andere Erzählung.
Und es geht immer darum, Bewusstsein für ein bestimmtes
Thema zu schaffen und gemeinsam was zu machen, hervorzubringen, um die Identifikation mit dem Stadtteil zu stärken.

L: Auch mir war vorher nicht klar, was öffentlicher Raum bedeutet, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Viele um uns
rum beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem öffentlichem
Raum. Ich glaube, es braucht sehr viel intrinsische Motivation,
sich einzusetzen, egal ob für Fahrradverkehr oder Parking Day
oder den öffentlichen Raum. Kann man den nicht eigentlich
auch anders gestalten? Ich finde das verlangt schon ziemlich
viel von den Leuten, soweit überhaupt zu denken.
Welche Planerin, welcher Planer hat die Offenheit und die
Zeit wirklich in den Stadtteil zu gehen und erstmal zuzuhören,
ohne vielleicht auch schon ein konkretes Ziel zu haben? Es geht
immer um ein bestimmtes Ziel. Es soll ein bestimmtes Gebäude,
ein bestimmter Park, irgendwas Bestimmtes entstehen. Und
16
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N: Wer macht das? Manchmal ist die Phase der Beobachtung und Recherche abgekürzt. Man denkt zu sehr an das Ziel.
Das Ergebnisoffene ist meist ein Problem, weil es zu vage oder
abstrakt ist.
L: Und was bleibt?

L: Stadtteil ist vielleicht auch schon zu groß gedacht. Vielleicht
geht es eher darum, eine menschliche Verbindung an einem
bestimmten Ort, Ecke, Platz oder Wiese zu schaffen.

17
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MAPPING
Wie lernt man einen Ort fernab von Stadtplänen, Landkarten und Online-Kartendiensten kennen? Woran orientiert man sich? Was nimmt man wahr? Wann sind (welche)
"Mappings" sinnvoll, um etwas über einen Stadtteil wie
Gaarden zu erfahren? Was zeigen sie? Und was zeigen sie
nicht? Was bilden sie ab, was nicht? Welche Informationen
gibt eine radikal subjektive Darstellungsform im Vergleich
zu klassischen Karten?
In diesem Projekt wird die Methode "Mapping" als
Instrument der Analyse, als eine kontinuierlich
wachsende Bestandsaufnahme und Verhandlung des
Stadtteils verwendet. In Form von Notizen, Zeichnungen, Tonaufnahmen und Fotografien werden
Ort, Zeit, Raum und Bewegungen festgehalten.
Auch dient das "Mapping von unten" sowohl formalen Prozessen der Nachbarschaftsplanung, als
auch radikaleren Prozessen der Selbstorganisierung
und Selbstbestimmung von Bewohner:innen.
"Mapping" ermöglicht die Darstellung des Verhältnisses zwischen festgeschriebenem und erfahrenem
Raum, Repräsentation und Imagination, heute und
früher, heute und zukünftig, funktionaler Vorgabe
und subjektivem Verhalten.

18

Zeichnung aus Notizbuch, Nadine Gutbrod, 2019

19

mapping

mapping

Detail von Mental Map "Spazierengehen durch Gaarden, 22.10.2019", Nadine Gutbrod
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"Gaarden ist bunt, ein kleines Dorf.
Man erreicht die Leute schnell im
kleinen Radius. Es tut sich was in
Gaarden. Die Leute in meinem Kreis
sagen – egal ob männlich oder weiblich – dass sie keine Angst in Gaarden
haben."
Helge, 2019

Detail von Mental Map "Gaarden sehen – Bildersafari II, 24.11.2019", Nadine Gutbrod
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SPAZIERENGEHEN
Spazierengehen öffnet einen Raum, in dem das Unbestimmte der Stadt erfahrbar wird. Das Gehen ist
von Zufällen geleitet – ein Geräusch verändert den
Weg, ein Schild zieht einen an, Begegnungen lassen
sich nicht planen.
Ziellos gehen. Sich in der Orientierungslosigkeit orientieren. Mit Orten, Plätzen, Straßen, Gebäuden,
Menschen, Sprache etc. irgendwie in Verbindung
treten. Andere Sinne anschalten. Anderes sehen
und hören in Gaarden.
Über verschiedene Spazier- und Erkundungsgänge
wie z.B. Bildersafari und Soundwalk, die Formen
der Raumwahrnehmung und -analyse des Stadtteils
sind, wird Ungewohntes wahrgenommen, Seh- und
Hörweisen ausprobiert, das Spezielle sicht- und
hörbar gemacht, unbekannte Orte und Ecken entdeckt. Blicke richten sich auf das, was den Stadtteil ausmacht und was ihn zerstört. Geräusche des
gelebten und gebauten Stadtteils lassen sich durch
einen Soundwalk wahrnehmen und erweitern die
Perspektive auf Raum.
Dabei werden Qualitäten, Atmosphären und andere
Beschreibungen von und für Gaarden hervorgebracht. Diese Ebenen der Wahrnehmung machen es
möglich unsere Alltagswelt neu zu erleben.
24

Flyer “Spazierengehen durch Gaarden“ an vier Terminen, Nadine Gutbrod
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PETER:

café, kein Hamam …
Fahrradfahrer und Fußgänger Dort wo Geschäfte sind,
sind die Katastrophe, indem
halten sich die Leute gerne
sie einem über den Rolli lau- auf. Auf dem Sportplatz, auf
fen.
dem Spielplatz hält man sich
gerne auf. Auf dem VinetaHELGA:
platz ist auch viel los. Da sind
Ich geh doch dorthin, wo die immer Leute bei der Eisdiele
Leute sind. Auch weil man
oder bei dem Imbiss. Und dort
sich dort günstig ein Brötchen können die Kinder mit dem
holen kann und immer Leute Roller rumdüsen, ohne dass sie
zum Daddeln hat. Wenn die
permanent in Gefahr geraten.
Wohnstuben klein sind, dann Die Penner auf den Bänken
brauchen sie solche Biertreffs, brauchen ja am ehesten so
wo sie Karten spielen, Fern- einen Treffpunkt, da sie Zusehen schauen, sich treffen.
hause nicht die Möglichkeit
Aber wo treffen sich die Frau- haben, Leute einzuladen oder
en?
sich zu treffen ...
Das sind so Gewohnheiten. Es
gibt für mich keine Möglich- THILO:
keit hier Frauen kennenzuler- Wenn man rausgeht, sieht
nen. Hier gibt es kein Frauen- man ja ne Menge. Es gibt hier
26
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mehr Leute, die rausgehen als
in anderen Stadtteilen. Wenn
man jetzt über Gaarden reden
würde, dann müsste es eigentlich sicherer sein, weil hier
Leute draußen auf der Straße
sind, als in anderen Stadtteilen und da müsste man sich
eigentlich unsicherer fühlen.

komme meist um 3 oder 4
Uhr nachts nach Hause und
habe noch nie was erlebt.
INGMAR:

Hier gibt es ja tausende von
Szenen. Auf dem AlfonsJonas-Platz haben sie sich
zusammengetan – die haben
die Kombi Friseurladen,
ADIL:
Dönerbude und nebenan
Andererseits frage ich mich,
Rauchwaren. Und vorne an
was man tun kann mit der
den 3 Geschäften kannst du
Ecke, den Leuten, die vor dem sitzen. Wie so eine KaffeeRewe stehen, ohne sie zu ver- Gang. Die Geschäftsleute
drängen, welche Räume kann hier in Gaarden orientieren
man schaffen?
sich an den Arkaden in der
Holtenauer Straße. Das sind
REGINA:
Ich bin oft im Medusa, K34, türkische Leute, die sind hier
aufgewachsen. Dieses GeSubrosa, Bambule und lebe
im Gustav-Schatz-Hof. Ich mischte ist doch das, was hier
wichtig ist.
Zitate von Teilnehmenden bei Spaziergängen durch Gaarden, 2019
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GAARDEN SEHEN - BILDERSAFARI - WORKSHOP

Samstag, 12. Oktober 2019, 14–18 Uhr
Treffpunkt: DeinRaum, Kirchenweg 22
Wie sieht Gaarden für euch aus?
Wie könnte euer „SuperFutureGaarden“ aussehen?
In diesem Workshop wollen wir mit euch herausfinden, wie Gaarden
eigentlich „tickt“. Dafür machen wir eine Fotosafari rund um Gaarden –
bitte alle möglichen Fotogeräte wie Digitalfotoapparat oder Handy mitbringen! Aber keine Angst: Dies wird kein Fotokurs! Wir nutzen die Kamera
zur Analyse des Stadtteils, um das scheinbar Bekannte neu anzuschauen,
Ungewohntes wahrzunehmen, geheime Orte zu entdecken, das Spezielle
sichtbar zu machen – einen Blick auf das zu werfen, was den Stadtteil
ausmacht, was fortgesetzt werden sollte und was ihn zerstört.
Ist es das Drastische oder das Geheimnisvolle?
Oder beides? Oder etwas ganz Anderes?
Das gilt es raus zu kriegen. Klingt spannend? Wird aufregend!
Und lehrreich!
Um Anmeldung wird gebeten, damit wir einschätzen
können, wer kommt (und genug Kekse da haben zum Beispiel)

Email bitte an: culturalmappinggaarden@gmail.com
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Flyer "Gaarden sehen – Bildersafari", 12.10.2019, Nadine Gutbrod
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KLEINGARTEN IDYLL

GRÜNES IDYLL

Fotos "Gaarden sehen – Bildersafari, 12.10.2019"
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1928?

WAS GLÄNZT VOR DEM UNSICHTBAREN?

AUSSER KONTROLLE ODER ÜBRIGGEBLIEBENES

FENSTER RHYTHMEN
Fotos "Gaarden sehen – Bildersafari, 12.10.2019"
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HINTER UND ZWISCHEN DEN
HÄUSERN DAS GRÜN
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WILDES BEKLEBEN/BEMALEN

NO NAME

ZWISCHENRAUM

Fotos "Gaarden sehen – Bildersafari, 12.10.2019"
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Wie sieht Gaarden
für Dich aus?

Und wie könnte Dein
SuperFutureGaarden
aussehen?

36

Fotos "Gaarden sehen – Bildersafari, 12.10.2019"
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"Was auch schön ist in Gaarden im
Sommer, da sind ja die Fenster offen
und da miaut ne Mieze raus. Oder bei
unserem Nachbarn in der Iltisstraße,
da sitzen immer Leute, die schnacken
dann."
Ingmar, 2019
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ZU WENIG ORTE, WO
SICH FRAUEN TREFFEN

LABYRINTH GEGEN GEWALT

ZU SCHMALE GEHWEGE
ZU VIELE AUTOS

ORT DER STILLE
Gustav-Schatz-Hof

DUNKLE ORTE

Aussichtsplattform
Gaardener Brücke

VIEL GRÜN
SCHÖNE ORTE
DROGENDEALER
KRIMINALITÄT
KEINE SICHERHEIT

VIEL GRÜN
SCHÖNE ORTE

Was magst Du in
Gaarden? Was magst
Du nicht?
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"Leute von außen haben gesagt, Gaarden ist nicht gut,
da ist Ghetto. Aber wenn man
rein geht, dann sieht man
etwas Anderes."

"Du hast uns an Orte geführt,
wo ich alleine nie hingekommen wäre. Einfach mal ziellos
durch Gaarden gehen.Man
kann hier im Gustav-SchatzHof Sterne gucken. Dort bin
ich noch nie gewesen."

"Es gibt alles in Gaarden, was
man zum Leben braucht und
hier leben Leute aus der
ganzen Welt."
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"Man muss sich auf Gaarden
einlassen. Der Stadtteil ist
speziell."
43
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GAARDEN HÖREN - SOUNDWALK
Wie hört sich Gaarden für Euch an?
Was klingt aus vergessenen Gassen und unbelebten Orten?
Heute seid Ihr zu einem neuen Abenteuer eingeladen.
Gaarden hören mit einem Soundwalk. „Sound“ heisst in dem Fall nicht,
dass wir Töne auf unserem Weg machen, sondern ganz im Gegenteil:
Der Soundwalk ist eine geführte Tour ohne Text, ohne Unterhaltung, mit
gespitzten Ohren, an stille und laute Orte in Gaarden.
Wer Neues im Gewohnten, angeblich Bekannten, tausendmal Gesehenen
entdecken will, muss die Perspektive (oder das Sinnesorgan) wechseln.
Wir sind gespannt, was Ihr hört!

Kommt am Samstag, 9. November 2019,
um 14 Uhr zum Vinetabrunnen!
Mit: Künstlerin Nadine Gutbrod, BewohnerInnen & Gästen
Um Anmeldung wird gebeten, damit wir einschätzen können, wer kommt

Email bitte an: culturalmappinggaarden@gmail.com
(Spontane TeilnehmerInnen sind natürlich trotzdem willkommen)
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Flyer zu Gaarden hören – Soundwalk, 09.11.2019, Nadine Gutbrod
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INGMAR:

Flügelschlag der fliegenden
Vögel. Vogelgezwitscher. Stille
Jugendliche albern rum ...
Geräusche aus der Stadt.

parallel zur Werftstraße.
CARMEN:

Schöne Häuser, hilfsbereite
Menschen ... Straßen und
Wege, die ich gar nicht kannte,
HANS-PETER:
schöne alte Bäume ... Einblick
Die fast schlagartige Stille am anderer Ecken ... Tolle GeDurchgang vom Vinetaplatz
spräche ... Ein Hubschrauber
zum Hinterhof am Parkhaus – kreiste über Gaarden ... Ruhe,
angenehm. Hatte ich dies doch Bewegung.
vorher nie so wahrgenommen
WAEL:
... Das freundliche HilfsSchöne Gebäude, versteckte
angebot der 4 Männer, den
Rollstuhl von Peter die Treppe Ecken ... leise und laute Gerunterzutragen ... Männer- räusche ... verschiedene Meinungen und Perspektiven, die
stimmen ... Zuhören
manchmal gegeneinander sind
fiel mir nach einer Weile
schwer bei unserem angetrun- ... gemeinsam gehen durch
Gaarden an der frischen Luft
kenen „Begleiter“ ...
... sehr schöne HerbststimDie Mischung aus Straßenmung ... nette Leute.
verkehr, Geräuschen und
Vogelstimmen, beim Gehen
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Mental Map von Soundwalk, 08.11.2019, Marius Abramavičius (Litauen)

Zitate von Teilnehmenden bei Soundwalk durch Gaarden, 09.11.2019
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NINA:

HATI:

TABEA:

ALBERTINE:

Autobrummen, Autobrummen, Autotüren ... Kinderroller, Handyklingeln mit
arabischer Musik, Jugendliche
rufen einander, Stimmen aus
der Ferne, Geklimper aus dem
Sperrmüllberg, Vogelgezwitscher, Waschmaschinensurren,
Ambulanz-Tatü Tata, Autosummen, Autobrummen – als
Klangteppich, Stimmengewirr
... Aus dem Fenster heraus,
Stille, Stille ... Mit Autobrummen, Schritte mit Hund,
Junge Männer "pöbeln“ vor
Kiosk, Autobrummen, Autosummen, Streit/Diskussion
am Fenster, Phil Collins Musik
aus Werkstatt, männliches
Stimmengewirr aus Werkstatt.’

Sirenen ... Kindergeschrei &
Eltern, die sich anschreien ...
Musik aus mobilem Lautsprecher ... Vogelgezwitscher
... Autofahrer auf Pflasterstein ... verschiedensprachige
Gespräche ... Musik aus der
Werkstatt ... singende Personen.

Verschiedene Sprachen an
einem Ort ... Das Rauschen
der Autos fast immer im
Hintergrund. Verschiedene
Geräusche auf demselben
Untergrund: Schritte, Roller,
Autos, knirschende Fahrradreifen ... andere Geräusche in Hinterhöfen, Musik,
Stimmen, teilweise beinahe
Stille, Kinderweinen, Lachen
… Verschiedene Geräusche
aus demselben Gebäude ...
verschiedene Gerüche ... Man
hört viel weiter als man sieht
... Autos sehr dominant, fast
immer zu hören ... Stimmfarben in verschiedenen Sprachen
... Sirenen sehr dominant ...
Man folgt dem Gehör. Der
Kopf schaltet ab.

Ich fand den einen Moment
schön, als wir vor dem Mehrfamilienhaus standen …
Fenster waren offen … man
hat verschiedene Sprachen
gehört … man hörte das
Wohnen, konnte es nicht
sehen, aber man hörte die
verschiedenen Ebenen ...man
hörte den Straßenlärm nicht
… Man kann viel weiter
hören, als man sehen kann …
die verschiedenen Untergründe
machen unterschiedliche
Geräusche … “

JENS:

‘Medusa und Gustav-SchatzHof schön ruhig ... Gaarden
wie immer laut und hektisch
und hässlich.’
YASIN:

Verschiedene Sprachen und
Musik. Verschiedene Geräusche ... Straße, Fahrradklingel
... Tür, Vögel ...

HOSA:

Ich habe etwas gelernt und
viel gesehen ...Ich habe Vögel
gehört.

Zitate von Teilnehmenden bei Soundwalk durch Gaarden, 29.10.2019

49

Was hörst Du
in Gaarden?
50

Mental Map zu “Spazierengehen durch Gaarden, 29.10.2019“, Nadine Gutbrod
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"Man lernt in Gaarden viele Leute
kennen und kommt an verschiedenen
Orten schnell ins Gespräch."
Wael, 2019
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Ida-Hinz-Park, Fotos “Gaarden sehen – Bildersafari, 12.10.2019“
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Vinetaplatz & Iltisstraße Fotos “Gaarden sehen – Bildersafari II, 12.10.2019“
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"Ich wohne seit April 2019 in
Gaarden. Und war schon bei drei
Spaziergängen dabei."
"Jeder lebt in seiner Szene,
bewegt sich in seinen Kreisen und
jeder hat sein Grüppchen, verfolgt
seine eigenen Ziele. Es passiert viel
in Gaarden – ein Nebeneinander
verschiedener Läden und Händler,
die sich zusammentun. Es gibt viele
nachbarschaftliche Beziehungen."
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"Hier in Gaarden prallt man ja
aufs Leben. Die Bedürfnisse und
Gegebenheiten geben das nicht her,
dass sich was Großes ändert.
Gaarden war nie ein Stadtteil, wo
verwurzelte Familien sind.
Die Leute kamen und gingen."
"Ich sammle jeden Sonntagmorgen
mit der Zange im Kirchenweg und
drumherum Müll, Flaschen und
Kippen ein. Gaarden ist für mich
jung."
57
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!!! KOMMT VORBEI !!!

>>> MARKT DER SINNE <<<
ES GIBT WAS ZU SEHEN ...
(BILDERSCHAU ZU GAARDEN)

... ZU HÖREN ...

(SOUNDCOLLAGE ZU GAARDEN & MUSIKALISCHE EINLAGE)

... ZUM MITMACHEN ...
(KARTE VON GAARDEN)

... ZU SCHMECKEN ...

(HEISSER PUNSCH & BUNTE KÜCHE)

WANN: SAMSTAG, 14.12.2019, 14.30 UHR
>>> WO: AUF DEM VINETAPLATZ <<<
!!! WIR FREUEN UNS AUF EUCH !!!

NADINE & NINA &
GAARDEN-ECKEN-ENTDECKEN-SPAZIERER*INNEN
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Flyer "Markt der Sinne, Vinetaplatz, 14.12.2019", Nadine Gutbrod
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MARKT DER SINNE
Mitte Dezember fand unsere Abschlussveranstaltung der ersten Phase "Cultural Mapping" des
Cultural Planning Prozesses auf dem Vinetaplatz
statt. In der ersten Phase ging es primär um das
Wahrnehmen des Stadtteils, was wie wer wo wann
warum. Eine Serie an Spaziergängen wurde zusammen mit Gaardener:innen durchgeführt. Fragestellungen: "Was hört, seht, riecht, fühlt ihr, wenn
ihr durch Gaarden geht? Wie lebt ihr in Gaarden,
wo geht ihr hin, was meidet ihr, was freut euch und
was ärgert euch?"
Aus dieser Sammlung an Eindrücken wurde der
"Markt der Sinne" gestaltet. Am selben Tag sollte
auch der "Markt der Unmöglichkeiten" in Gaarden stattfinden, da erschien uns der Titel sinnvoll
in Verlängerung dessen. Natürlich fragten wir die
Veranstalter:innen des anderen Marktes, und
wurden zu einem freundlichen Nebeneinander"Markten" an diesem Tag begrüßt.
Wie das so ist an einem Dezembertag in Schleswig-Holstein, die Wetterlage ist so eine Sache.
Optimistisch gingen wir ans Werk, unseren "Outdoor"-Markt aufzubauen. Geplant war unter anderem, dass eine Band spielen sollte. Hierfür bauten
wir einen großen Pavillon auf. Zudem gab es eine
Bilderschau, die per Beamer auf eine Leinwand
62

markt der sinne

projiziert werden sollte, sowie eine Sound-Collage
von Tonaufnahmen, die während der Spaziergänge
entstanden sind – aufgebaut in zwei kleineren Pavillons. Ein vierter, kleinerer Pavillon war als Kreativstation angelegt, wo Bürger:innen eingeladen waren, ihre Wünsche und Gedanken zu Gaarden auf
kleine Kärtchen aufzuschreiben und die Kärtchen
an den Weihnachtsbaum am Vinetaplatz zu hängen.
Der Eisladen "Eisliebe" diente als unsere Essensund Getränkestation, wo wir drei Speisen – liebevoll
gekocht und zubereitet von unseren Gaardener:innen – sowie Punsch gegen eine Spende ausgaben.
Auf dem Boden in der Mitte sollte dann eine über
fünf mal drei Meter große gezeichnete Karte – eine
"Mental Map", die Wegstrecken durch Gaarden aus
der Erinnerung zeigte – liegen, auf der die Gaardener:innen aufgefordert wurden, über ihr Gaarden nachzudenken, wie es für sie aussieht, darüber
zu schreiben oder etwas zu zeichnen – ihre Wege,
Geschichten und Ereignisse – zu einem kollektiven
Gesamtkunstwerk. So zumindest der Plan!
Nina Kolby Nauer, Dezember 2019
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Besucher:innen vor der Eisliebe, die
für den Markt der Sinne zum Essenausgabe-Ort umgewandelt wurde.

Musikalische Live-Perfomance "Bedahé Duo"

Hausgemachter Holsteiner Kartoffeleintopf mit extra Speckspirgel

Hausgemachte Mantu, Afghanische Teigtaschen
Fotoschau von "Gaarden sehen – Bildersafari"

"Mental Map" zum Mitmachen auf dem Vinetaplatz
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Fotos vom Markt der Sinne auf dem Vinetaplatz am 14.12.2019

Besucherin schreibt etwas auf die großformatige Mental Map zum Mitmachen
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INTERVIEW
MIT WAEL
Nadine: Was sind deine Erfahrungen in dem Projekt gewesen? Was hast du so erlebt? Wen hast du so
kennengelernt?
Wael: Also ich habe in diesem Projekt viele
Menschen kennengelernt. Vorher bin ich vielen
Menschen auf der Straße begegnet. Wir haben uns
oft auf der Straße gesehen, aber ich kannte sie gar
nicht … In dem Projekt habe ich mit den Menschen
zusammen gesessen und über Sachen geredet. Es
waren Diskussionen und Unterhaltungen, die ich
zum Teil sehr schön fand. Die Spaziergänge in
Gaarden waren richtig anders für mich. Obwohl ich lange Zeit in Gaarden gewohnt habe,
habe ich den Stadtteil anders wahrgenommen.
Schöne Ecken, neue Ecken. Bedeutsame
Sachen gemacht. Gaardener:innen haben erzählt,
was an ihrer Ecke besonders ist. Welche
Bedeutungen diese haben. Und da bleiben die
Sachen halt in mir drinnen, auch wenn ich nicht
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mehr dort wohne. Aber jedes Mal, wenn ich in
Gaarden bin, dann werden die Ecken durch die
erzählten Geschichten lebendig. Der Stadtteil ist
dadurch lebendiger. Ich finde das total schön. Vor
allem bleiben für mich schöne Erinnerungen.
Darüber hinaus hat man Menschen gesehen, die
richtig Ahnung haben. Dieser Mensch, der das
Buch über Gaarden geschrieben hat. Das ist krass,
das denkt man gar nicht. Dass die Geschichte so ist
und Menschen Interesse daran haben. Es war für
mich gut, dabei zu sein, das zu hören, zu beobachten, zu sehen und halt auch zu spüren. So was wie
dieses Projekt finde ich total wichtig, da ich auch gerne
etwas für die Gesellschaft tue. Ich spüre, dass ich
etwas getan habe und Teil davon war und immer
noch bin. Man sieht auch wie sich der Stadtteil
dadurch entwickelt hat. Man spürt die Veränderung.
Für mich ist es ein Gefühl, Teil dieser Veränderung
zu sein, im positiven Sinne sozusagen.
N: Und hast du Fragen an das Projekt oder an mich,
die anderen Teilnehmenden, an den Stadtteil oder
die Bewohner:innen?
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W: Ich frage mich und ich frage auch dich wie geht
das Projekt weiter? Findest du, dass das Projekt sein
Ziel erreicht hat und inwiefern? Halt so die Menschen, ich kenn ja die Menschen und ich sehe ja ab
und zu noch die Menschen, die bei dem Projekt mitgemacht haben. Manche Menschen sind immer noch
da. Manche sind weg. Manche sind neu gekommen,
die ich noch nicht persönlich getroffen habe, aber ich
weiß, diese Menschen gehören zu diesem Projekt. Ich
weiß, dass diese Menschen etwas weitermachen und
weiter etwas tun und so was … Ich wäre auch gerne
in Zukunft dabei, falls es weiter geht …
N: Deine Frage war, ob das Ziel des Projektes erreicht
wurde und inwiefern. Ich kann ja nur aus meiner
Sicht sprechen, also aus Sicht einer Kunstschaffenden
oder künstlerisch Tätigen. Auch weil ich ja auch den
Prozess zusammen mit den Bewohner:innen und
anderen Künstler:innen und allen die so dabei waren
gestaltet habe. Das Projekt ist im Laufe des Prozesses
nach und nach sichtbarer geworden. Die Leute haben
das Projekt kennengelernt, sich dafür interessiert.
Leute sind sich begegnet, haben sich ausgetauscht,
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die sich vorher nie so ausgetauscht hätten oder noch
nie so begegnet sind. Und man hat in dem Projekt erfahren, was so die Hauptthemen der Leute sind und
was man zu den Themen machen kann, wie man sie
künstlerisch übersetzt. Aus meiner Sicht ist da einiges
passiert. Wir haben da was in den Stadtteil gebracht,
zusammen mit denen, die da mitgemacht haben und
ich denke, dass das auch etwas ist, was bleibt, weil
wir zusammen was gemacht und geschaffen haben.
Und auch wenn die Lichtskulpturen, die wir zusammen mit der Künstlerin Beate Ebert gestaltet und an
Orte/Ecken, die meist dunkel und negativ beladen
sind, gestellt haben, nicht mehr dastehen, ist das
etwas, was wir trotzdem zusammen gemacht haben.
Es ist dieser Akt des gemeinsamen Handelns und darum geht es für mich.
W: Eben. Ich glaube abstrakt gesehen, ist da was
geblieben und wird da bleiben, auch wenn die Gegenstände nicht mehr da sind. Ich finde auch, dass
man mit solchen Aktionen Sachen im positiven Sinne
erreicht, die nicht geplant sind. Es gibt ein schönes
Gefühl und das sind die Sachen, die halt so bleiben.
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Flyer zu verschiedenen Spaziergängen in Gaarden, Nadine Gutbrod
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DANKE AN ...
... alle beteiligten Bewohner:innen und Kooperationspartner:innen in Gaarden und Kiel ...
Projekt-Mitarbeit
NINA KOLBY NAUER
Historische Führung durch Gaarden
WALTER EHLERT
Nightwalk "What are you feeling?"
MARIUS ABRAMAVIČIUS (Artist-in-residency)
(Un-)Orte Spaziergang
ALBERTINE MIETUSCH & MARIE PULS

Mitwirkende "GaardenEckenEntdecken"
YASIN ERFANI
CARMEN AKPU
INGMAR LICHT
SIMIN JAMALI
HELGE EIKMEIER
SCHNA
ADIL
WAEL AL MUSTAFA
PETER ALEXANDER
HOSA
MUNIR KHALIL
HATI
...
Nadine Gutbrod
Künstlerische Projektleitung

Filmnacht im ZEIK
YASIN ERFANI
Abschlussveranstaltung "Markt der Sinne"
MURAT für "Eisliebe"-Nutzung als Ort der Essensausgabe
CARMEN für die selbstgemachte Holsteiner Kartoffelsuppe
SIMIN für die selbstgemachten afghanischen Teigtaschen
HELGE für den Aufbau auf dem Vinetaplatz
HATI für den Aufbau auf dem Vinetaplatz
"BEDAHÉ DUO" – FELIX STADE & JONAS ROUSTAI
für die musikalische Unterhaltung
BÜRO SOZIALE STADT GAARDEN – LEA LÜKEMEIER
für Material, Technik, Raum ...
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Wir kommen an einem unbekannten Ort an und gehen als
Erstes spazieren. Orientieren
uns in der Orientierungslosigkeit. Im Chaos. Jeden Bestandteil davon betrachten. Die Umgebung aufnehmen. Mit Orten,
Plätzen, Straßen, Gebäuden,
Menschen, Sprache etc. irgendwie in Verbindung treten.
Nadine Gutbrod
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