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Eine Stadt mit Freiraum und frischer Luft.
Mit Straßen in denen Leben statt findet.
Eine Stadt in der sich alle frei bewegen
können. In Straßen, die von den Bewoh
nenden gestaltet werden – nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen. Straßen, die
sich mit diesen Bedürfnissen verändern
und die lebendig sind, weil die Menschen
es genießen, sich dort aufzuhalten, um
anderen Menschen zu begegnen.
Wie vermittelt man eine Lösung ohne das
Problem zu erwähnen?

3

Was kann Straße?
Projekt von Samson Kirschning
mit Raamwerk
www.raamwerk.de
Künstlerischer Abschluss
Kunsthochschule Kassel
Prof. Gabriele F. Götz
Prof. Mechthild Bereswill
Februar 2019
Auflage 10
© by the author
Layout und Gestaltung
Samson Kirschning
www.samsonapfel.de
Diese Arbeit wurde regional 
bei CopyBlitz gedruckt und mit
dem Fahrrad abgeholt
Papier Innenteil
115g Circleoffset White Matt
100 % Altpapier
Papier Umschlag
300g Circleoffset White Matt
100 % Altpapier

Diese Arbeit kann auf
www.waskannstraße.de
kostenlos als PDF
heruntergeladen werden.

Für, mit, dank und vor allem nicht ohne Jero.

Dieser Teil meiner Examens
arbeit erklärt, ergänzt, doku
mentiert und reflektiert den
praktischen Teil. Im Zentrum
meiner Untersuchung stand
die Straße in der ich wohne:
Julienstraße, 34121 Kassel.
Mir war es wichtig die indi
viduellen Fragestellungen
dieses Ortes herauszuarbeiten.
Quelle meiner Erkenntnisse
sind vor allem Gespräche
mit meinen Nachbar*innen
und meine Erfahrungen und
Beobachtungen, die ich in der
Julienstraße gesammelt habe.
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Kontakt

» Lowly, unpurposeful
and random as they may
appear, sidewalk contacts
are the small change from
which a city’s wealth of
public life may grow. «
Jane Jacobs, Stadt- und
Architekturkritikerin

Straße als Ort der Begegnung
Durch die Digitalisierung stehen wir permanent in
Kontakt mit anderen Menschen (E-mail, Social
Media, SMS, Telefon usw.). Für eine emphatische
und mitfühlende Gesellschaft braucht es Kontakte
außerhalb der digitalen Welt. Die Straße könnte
ein Ort sein, an dem sie passieren.
Ich möchte die Straße als Ort der Begegnung
wieder ins Bewusstsein der Menschen zurückholen. Die Straßen in unseren Vierteln waren früher
mehr als nur Parkplatz und Fahrbahn. Sie waren
Spielplatz, Supermarkt, Dating-App, Naherholungs
gebiet und Wohnzimmer. Ein Ort der Begegnung.
Das hat sich geändert.
#
#
#
#
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Gordon Allport
Vorurteile
Kontakthypothese
Filterbubble

Wir haben diesen Ort verloren. Das Versprechen
von Unabhängigkeit und grenzenloser Mobilität
kam vor 70 Jahren mit dem Auto. Jetzt ist es an
der Zeit Bilanz zu ziehen. Macht uns das Auto
unabhängig? Sind überfüllte Straßen, Ampeln und
Parkplatzsuche die grenzenlose Mobilität, die wir
uns vorgestellt haben?
Die Umwelt kollabiert, die Gesellschaft reißt
auseinander. Ohne Begegnungen verlieren wir den
Bezug zueinander. Was kann ich als Einzelner
dagegen tun? Straßenfeste organisieren! In dieser
Arbeit möchte ich darlegen, warum Straßenfeste
feiern unsere Gesellschaft zusammenhält und die
Umwelt rettet.

Was ist das Besondere am
Kontakt auf der Straße?
Seite 24

# Straßenfest
# Ort der Begegnung
# Umwelt
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Autos

Warum verhindern Autos
Kontakt auf der Straße?

Durch Autos wurde die Straße
zu einem gefährlichen und
zweckmäßigen Ort. Die Attrak
tivität als Aufenthaltsort und
Ort der Begegnung für Zufuß
gehende hat dadurch stark
abgenommen. Wir haben den
Ort an die Autos abgegeben.

Autos sind wie ein privater Raum, in dem wir uns
durch den öffentlichen Raum bewegen. Die Fahrbahn ist eigentlich kein öffentlicher Raum, sondern
eine Ansammlung sich bewegender privater
Räume.
10

These

Eine Straße mit weniger Autos
würde mehr Kontakt auf der
Straße ermöglichen. Das
würde die sozialen Strukturen
in unserem Viertel / unserer
Gesellschaft stärken.

Wie vermittle ich meiner Nachbar
schaft meine Vision einer Grünen
Straße mit weniger Autos, ohne
dass sie das Gefühl haben, dass
ich ihnen ihre Autos, ihre Routine,
ihre Gewohnheit wegnehmen
möchte?
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Fragebogen
Gespräche
Aktionen unter der Linde
Konzept für Platz unter der Linde
Konzept für Julienstraße
Straßenfest

m
d

Mein Wunsch ist
die Grüne Straße.
Das Ziel meiner
Arbeit ist es, ein
Umdenken
anzustoßen.

Ausstellung
U

Meine Arbeit

Gestaltung

Straße = Fahrbahn, Parkplatz, Gehweg

Viele Leute waren überrascht, wenn ich ihnen
erklärt habe, dass ich mich als Kommunikationsdesigner mit der Straße beschäftige. Die Ursache
der Verwunderung rührt daher, dass Grafikdesign
oft mit Kommunikationsdesign verwechselt bzw.
gleichgesetzt wird. Dabei ist Grafikdesign nur
eine von vielen Möglichkeiten Informationen zu
gestalten und zu vermitteln. Kommunikations
design hingegen ist ein Überbegriff für verschiedene Disziplinen wie zum Beispiel Ausstellungsdesign, Fotografie, Illustration, Grafikdesign usw.
Ich begreife die verschiedenen Disziplinen als
Werkzeuge mit unterschiedlichen Stärken und
Schwächen. Bei diesem Projekt kam eine Vielzahl
dieser Werkzeuge zum Einsatz.

e
n
k

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich die
Möglichkeit Auftraggeber und Gestalter zugleich
zu sein. Als Auftraggeber habe ich ein Problem
erkannt. Die letzten 70 Jahre Entwicklung
unserer Straßen und Städte war stark an den
Bedürfnissen der Autofahrenden ausgerichtet.
Dabei wurde vernachlässigt, dass dadurch
Menschen ohne Auto von der Straße verdrängt
werden. Als Gestalter habe ich nun die Chance,
mich 6 Monate lang mit diesem Problem zu
beschäftigen, Ansätze zu entwickeln und
Lösungswege zu finden.

e
n
Grüne Straße, gleichberechtigt,
lebendig, Ort der Begegnung
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Berufsbezeichnung
Kommunikationsdesigner, Visuellkommunikator,
Designer, Gestalter, Begegnungsgestalter,
Erfahrungsgestalter, Erlebnissgestalter
Werkzeuge
>> Typografie
>> Ausstellungsdesign
>> Fotografie
>> Illustration
>> Grafikdesign
>> Kampagnendesign
>> Socialdesign
>> Transformationsdesign
>> Produktdesign
>> Animation
>> …

Gabriele Franziska Götz

Meine Arbeit ist DesignMaking (Begriffsschöpfung
von Saskia Drebes). DesignMaking bedeutet:
>> Nicht lange überlegen, sondern loslegen
>> Sich in den Fluss begeben und sich treiben lassen
>> Mit dem arbeiten, was man vorfindet
>> Offen sein für Impulse von außen
In der Handlung steckt die Kraft.
#
#
#
#
#
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» Redaktionelles Gestalten setzt
sich mit den verschiedenen
Medien – print bis digital – und
gesellschaftlichen, politischen
Entwicklungen auseinander;
beschäftigt sich mit Inhalten
aus verschiedenen Disziplinen,
zum Beispiel Soziologie, Kunst
wissenschaft, Philosophie,
Architektur, Stadtplanung etc. «

niederschwellig
nah an den Leuten
nah an mir selbst
höher, schneller, weiter?
lokal, entspannt, bedacht

Meine Arbeitsweise steht teilweise im Sinne des
Ludischen Kapitalismus. Diesen Begriff führt
Alexander R. Galloway 2010 in seinem Essay Außer
Betrieb: Das müßige Interface [The Unworkable
Interface] an. Seine These ist, dass wir in unserem
heutigen Alltag komplexeren Fragestellungen
gegenüber stünden als früher. Um damit umzugehen und die Komplexität zu bewältigen, sind wir
zu einem s pielerischen Ansatz zurückgekehrt, bei
dem Ausprobieren und Scheitern im positiven
Sinne eine wichtige Rolle spielen. Dabei sind
Eigenschaften wie Flexibilität, Spiel und Kreativität
wichtig. Disziplin, Hierarchie, Bürokratie und
körperliche Arbeit haben ausgedient.
15

Aufgaben
>> Gesellschaftliche Entwicklungen beobachten
>> Gesellschaftliche Entwicklungen hinterfragen
>> Gesellschaftliche Entwicklungen sichtbar machen
>> Alternative Lebenswege entwerfen
>> Alternative Lebenswege ausprobieren, testen
>> Alternative Lebenswege erfahrbar machen
>> Nicht zu weit von der Gesellschaft entfernen
>> Lösungen für Probleme entwickeln
>> An interdisziplinären Schnittstellen vermitteln
Eigenschaften
>> Sensibel sein für Entwicklungen in der Gesellschaft
>> Selbstbewusst, um sich von der Gruppe entfernen zu
können (Blick von außen)
>> Kontaktfreudig
Methoden
>> Gespräche
>> Zuhören
>> Fragen stellen
>> Wissen vermitteln
>> Grafisch darstellen
>> Erfahrbar machen
>> Vormachen, Nachmachen
>> Scheitern
>> Provozieren
>> Interaktion
>> Intervention
>> Ausprobieren

16

» Ziel ist, projektorientiert zu
arbeiten und Studierende in
eine untersuchende Position
zu bringen. Es geht darum,
Räume zu entwickeln in denen
wir eine entschiedenere
Rolle spielen können, um das
Verständnis für Gestaltung
in unserer Gesellschaft zu
erhöhen, und um nicht von
Produkten abhängig zu sein,
sondern um kontinuierlich
Wege/Möglichkeiten zu
erfinden – zu stärken wie
Menschen miteinander leben
und kommunizieren. «
Gabriele Franziska Götz

#
#
#
#
#
#
#

Redaktionelles Gestalten
Alexander R. Galloway
The Unworkable Interface
Homo Ludens
Ludischer Kapitalismus
DesignMaking
Methoden und Werkzeuge
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Kontakt
aufnahme
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Kontaktaufnahme
20

Julienstraße

Platz unter der Linde

Eine Besonderheit in unserem Viertel ist
der Platz unter der Linde. Früher war hier
eine Straßenkreuzung, aber auf die Initiative einiger Anwohner wurde der Platz für
Autos gesperrt. Der Platz liegt am Ende
der Julienstraße, zwischen Heckerstraße
und Johannesstraße.

Platz unter
der Linde
historisch

Platz unter der Linde
(um 1906)

Platz unter
der Linde,
Geschenkebaum

Der Platz unter der Linde war Fluch und Segen
zugleich: Ich will das Bewusstsein für die Straße
verändern. Dafür wollte ich Interventionen auf der
Straße starten. Das wirkt absurd, wenn sich ein
paar Meter weiter ein verkehrsberuhigter Bereich
befindet.
Allerdings hatte ich mit dem Platz unter der Linde
einen autobefreiten Raum, der mir ermöglichte
mit meiner Nachbarschaft in Kontakt zu treten.
Also habe ich den Platz unter der Linde zum
Ausgangspunkt meiner Aktionen gemacht. Ich
habe versucht jede freie Minute auf dem Platz zu
verbringen, um den Platz und die Anwohnenden
besser kennenzulernen.
21

Wer ist Samson aus der Julienstraße?

Harald Dönst

Mein erstes Ziel war es, meiner Nachbarschaft
möglichst schnell verständlich zu machen, dass da
jemand ist, der sich mit der Straße beschäftigt und
sich dafür engagiert, dass die Lebensqualität auf
der Straße verbessert wird. Ich wollte, dass sie
mich als Person mit Aktionen und Aktivitäten auf
der Straße verknüpfen. Daher habe ich mich
entschieden, immer, wenn ich Aktionen auf der
Straße durchgeführt habe, meine große Brille und
mein Basecap zu tragen. Auf meinem Fragebogen
habe ich ein kleines Konterfei von mir unter
gebracht. Sozusagen die Marke Samson mit
möglichst hohem Wiedererkennungswert. Das
Konterfei befindet sich ebenso auf meinem Briefkasten, der Annahmestelle für ausgefüllte Fragebögen. Ich habe für mein eigenes Projekt eine
‚Corporate Identity’ entwickelt um mich selbst als
Marke mit bestimmten Eigenschaften in der Nachbarschaft zu etablieren.

Ich habe mich mit unserem ehemaligen Ortsvorsteher unterhalten. Er hat mich auf die zunehmende Separierung aufmerksam gemacht, die
seiner Meinung nach statt findet. Ich denke er hat
recht. Viele homogene Gruppen bleiben oft unter
sich: Alt / jung, arm / reich, deutsch / nichtdeutsch, Öko / Nicht-Öko usw.

offen
neugierig
unaufdringlich
liebevoll
professionell
umweltbewusst
vertrauenswürdig
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Was ist das Besondere an der Straße?
Die Straße wird von allen genutzt. Auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt Menschen, die
zu Fuß unterwegs sind (hierzu zähle ich auch die
Nutzenden des Nahverkehrs), die Radfahrenden
(hierzu zähle ich auch Skateboards, Rollschuhe,
Roller usw.) und die Autofahrenden.
Die Autofahrenden bewegen sich in einem klar
abgegegrenzten privaten Raum durch den öffent
lichen Raum. Durch die physische Grenze (Karosserie) findet wenig Austausch mit der Außenwelt
statt.

Kontakt

Radfahrende sind nicht von einer physischen
Grenze umgeben, bewegen sich aber mit erhöhter
Geschwindigkeit und sind daher zwischen den
Autofahrenden und den Zufußgehenden einzuordnen. Zu Fuß ist man für Kontakte am empfänglichsten. Ohne erhöhte Geschwindigkeit und den
fehlenden ‚Schutzraum’ eines Vehikels, ist man
nahbarer für andere. Es ist im Gegensatz zum Auto
ein Leichtes, Kontakt aufzunehmen. Verstärkt wird
dieser Effekt noch in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Hier bewegt man sich als Individuum einer Gruppe
in einem halböffentlichen Raum durch den öffentlichen Raum. Dabei sitzt oder steht man nah beieinander und ist teilweise in der Lage Gespräche der
anderen zu verfolgen.
Wenn wir Kontakte begünstigen wollen, sollten wir
also die Straße dahingehend gestalten, dass sie die
Bedürfnisse für Zufußgehehnde und Radfahrende
stärker berücksichtigt.
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Nehmen & geben
Ich habe meiner Nachbarin erzählt, dass ich
vorhabe unsere Straße umzugestalten. Ich habe ihr
erzählt, dass wir die Straße nutzen könnten um
dort unsere Kinder spielen zu lassen, gemeinsam
auf einer Bank zu sitzen und Kaffee zu trinken,
Straßenfeste zu feiern, Tischtennis zu spielen oder
einfach abzuhängen. Meine Nachbarin fand die
Idee super. Dann habe ich sie gefragt, ob sie ihr
Auto für diese Vorhaben woanders parken würde.
Etwa 200 Meter von unserem Haus entfernt gäbe
es einen kostenfreien Parkplatz, der sich anbietet.
Plötzlich ist die Idee doch nicht mehr so super.
Ihren Parkplatz vor der Tür aufzugeben, nur damit
wir ab und an mal gemeinsam einen Kaffee auf der
Straße trinken können? Nee, das ist keine gute
Idee. Tatsächlich völlig indiskutabel. So toll sind
Kinder, Kaffee, Sport und Abhängen dann auch
nicht.
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Meine Nachbarin hatte das Gefühl, dass
ich ihr etwas wegnehmen will. Nicht ihr
Auto, aber eine Routine und eine
Selbstverständlichkeit. Und ich verstehe
das. Sie kann einfach runter vor die Tür,
ins das tagein tagaus dort wartende
Auto hüpfen und losfahren. Das ist
schon ziemlich komfortabel und ange
nehm. Die Herausforderung besteht
darin, meine Nachbarin zu überzeugen,
dass ich ihr nichts wegnehmen, sondern
eigentlich etwas geben möchte. Doch
was kann ich ihr anbieten?

Ich möchte ihr einen Ort geben,
der direkt vor der Haustür liegt,
an dem Begegnungen statt
finden und gemeinsam Projekte
wie zum Beispiel Urban Garde
ning, Repaircafé, Fahrradwerk
statt, verwirklicht werden
können.
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Aktionen
28

Wie komme ich mit meiner
Nachbarschaft in Kontakt?
Wie vermittle ich mein Anliegen?

29

Realisiert
>> Kaffee und Kuchen
>> Dame spielen
>> Grillabend
>> Spieleabend
>> Fahrradwerkstatt

>> Linden-Kino
>> Straßenfest
>> Abendbrot
>> Flohmarkt
>> Tischtennis

Nächstes Jahr
>> Schachspiel bauen
>> Skillsharing
>> Vorträge
>> Kennenlerntreffen
>> Diskussionsabende
>> Straßenwerkstatt
>> Bänke bauen
>> Beete bauen
32

>> Gemüse anbauen
>> Babysitting
>> Blockrennen
>> Boule
>> Ferienbespaßung
>> Trafohaus anmalen
>> Papierflieger
Weitwurf-Turnier
33

Fragebogen

Wenn meine Nachbarn mich bei einigen
Aktionen unter der Linde beobachtet
haben, wollten sie wissen was da eigentlich los ist. Meistens fragen sie nach, und
während der Unterhaltung stelle ich mein
Projekt kurz vor. Aber manchmal reicht
die Zeit dazu nicht und die Leute nehmen
im Vorbeigehen einen Fragebogen mit.
Oder sie nehmen den Bogen mit, gucken
aber erst drei Tage später wieder drauf.
Dafür ist dieser kurze einleitende Text.
Ich möchte den Leuten in Erinnerung
bleiben. Wir unterhalten uns ja nur ein
paar Sekunden. Ich habe ja bereits
beschrieben, dass ich meine große Brille
und mein Cap trage. Ein kleines Profilbild
mit genau diesen Merkmalen ist auch auf
der ersten Seite des Fragebogens
abgedruckt.
Ich wollte mit möglichst vielen Menschen
in meiner Nachbarschaft ins Gespräch
kommen. E
 s ist viel einfacher, auf
Menschen zuzugehen, wenn man etwas in
der Hand hat. Auch wenn es nur ein
bedrucktes und gefaltetes Stück Papier
ist, kann ich meinem Gegenüber etwas
geben. Diese Geste ist wichtig für eine
positive Wahrnehmung und ist ein guter
Einstieg.
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Ich wollte wissen, wer in meiner Nachbarschaft
wohnt. Ich wollte die Leute ein bisschen kennenlernen. Diese Informationen helfen mir einen
Eindruck von meiner Nachbarschaft zu
bekommen.
Die E-Mailadresse ist als Kontakt für Rückfragen
wichtig. Zum Beispiel um eine Erlaubnis zur
Veröffentlichung einzuholen.
Ich musste mir natürlich überlegen, wie der Fragebogen seinen Weg zurück zu mir findet. Das sollte
für meine Nachbar*innen möglichst unkompliziert
möglich sein. Daher habe ich einen Briefkasten
neben meiner Haustür aufgehängt. Die kleine
Skizze hilft beim Finden.
SMS oder Emails habe ich keine erhalten. Die
meisten Fragen habe ich vor Ort klären können.
Meine Kontaktdaten habe ich auch hinterlassen um
Vertrauen zu wecken. Wenn ich nach Informationen frage, finde ich es nur fair auch meine
Informationen herauszugeben. Manchmal war es
auch praktisch, weil der Fragebogen auch wie eine
Visitenkarte funktioniert. Dabei ist der Adressaustausch weniger förmlich.
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Der Fragebogen hat noch andere Aufgaben. Mein
Ziel ist es, ein Umdenken bei meiner Nachbarschaft anzustoßen. Damit das passieren kann,
müssen sich die Leute erst einmal mit der Straße
beschäftigen. Mit meinem Fragebogen kann ich
eine Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.
Die ersten beiden Fragen beschäftigen sich ganz
konkret mit unserer Straße und unserem Viertel.
Die zweite Frage soll eine Auseinandersetzung mit
dem öffentlichen Raum anregen.
Dann geht es um gemeinsame Aktionen.
Was könnte man auf der Straße alles tun?
Die Aufgabe die Straße aus dem Kopf zu malen
war sehr anspruchsvoll. Um die Straße malen zu
können bedarf es einer intensiven Beschäftigung
mit dem Raum. Damit war mein erstes Ziel schon
erreicht.
Die Resultate sind sehr unterschiedlich, von pragmatisch bis kunstvoll und detailliert. Wenn ich
einen neuen Fragebogen bekommen habe, habe
ich immer zuerst die Zeichnung angeschaut. Weil
es so spannend ist: Was ist der Person wichtig?
Wo liegen die Schwerpunkte? Welche Perspektive
wurde gewählt? Was wird vergessen oder bewusst
weggelassen?
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Hier wollte ich zwei konkrete Aktionen einleiten
und erfahren, wie offen meine Nachbarschaft für
so einen Vorschlag wäre.
Weil meine Nachbar*innen partizipieren können,
werden sie zu einem Teil des Projekts. Die
Antworten helfen mir, mein Konzept nah an den
Bedürfnissen meiner Nachbarschaft zu entwickeln.
Dadurch wächst die Akzeptanz und die Chance für
Unterstützung bei meinen Vorhaben.
Ich sitze mit Jero unter der Linde und spiele Dame.
Ein Papa und sein Sohn kommen vorbei. Der Sohn
fragt: »Papa, was machen die da?« Papa: »Die
spielen Dame.« Sohn bleibt bei uns stehen, fragt
aber trotzdem seinen Papa: »Was ist Dame?« Der
Papa weiß es anscheinend auch nicht so genau.
Ich helfe ihm und erkläre kurz die Regeln. Dann
leite ich über: »Wir spielen aber nicht nur Dame,
wir arbeiten auch an einem Projekt. Wir wollen die
Straße als Ort der Begegnung zurück in das
Bewusstsein der Menschen holen.« Ich drücke dem
Jungen einen Fragebogen in die Hand: »Und du
kannst mir helfen, indem du die Fragen auf diesem
Fragebogen beantwortest. Mich interessiert
nämlich, was dir hier gefällt oder was eben nicht.«
Meist entwickelt sich daraus ein kurzes Gespräch.
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Nachbarin
» Da ist dieser junge Mann aus der Julienstraße 2,
der heißt Samson. Er heißt so wie der zottelige Bär
aus der Sesamstraße. Den Namen konnte ich mir
gut merken. Was für Eltern nennen ihr Kind eigentlich so? Naja. Er beschäftigt sich mit der Straße,
hat er mir erzählt und mir einen gefalteten Zettel
gegeben. Einen Fragebogen. Darin steht, dass das
sein Abschluss sein soll. Ein bisschen Grillen und
Dame spielen auf der Straße und dafür bekommen
die dann einen Masterabschluss? An der Kunsthochschule geht anscheinend alles. Aber was
soll’s, kann nicht schaden wenn sich jemand engagiert. Mit seinen ganzen Einladungen und Fragebögen scheint er sich ja große Mühe zu geben. Ich
hab’ beim Vorbeigehen nur kurz rüber geguckt, als
er auf dem Platz mit der Linde mit seinem Kumpel
ein Brettspiel gespielt hat. Schon ist er aufgesprungen mit seinem Fragebogen in der Hand. Ich
dachte zuerst er wäre wieder irgendein Unterschriftenjäger. Aber er wollte wissen, was ich an
meiner Nachbarschaft mag und solche Sachen.
Der Zettel liegt jetzt schon seit zwei Wochen auf
dem Wohnzimmertisch. Immer wieder sehe ich ihn
da liegen und nehme mir vor, mich später drum zu
kümmern. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ich
muss mir mal 10 Minuten Zeit nehmen und das
Ding ausfüllen. Aber dass ich ihm da was hinmale
kann er sich abschminken. Als nächstes fragt er
mich noch, ob ich für seine Julienband singen
könnte. «
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Auswertung des Fragebogens
Was gefällt dir in deiner Straße?
Nette Nachbarschaft
Platz unter der Linde
Nähe zur Aue, Natur
Viertel / Architektur
Kein / wenig Verkehr
Ruhe
Tauschmarkt um Linde
Alte Villa
Dorfcharakter
Parkmöglichkeiten
Pizzaduft (San Marino)
Galeriefeste
Weinberg

Was könnte dein Viertel / deine Straße
noch schöner machen?
Weniger Autos / Verkehr
Blumen Bäume
Cafés oder Biergärten
Kontakt zu Nachbarschaft
Mehr Platz zum Spielen
Weniger Lärm
Weniger Waschbären
Weniger Müll unter Linde
Haus renovieren
Weniger Falschparker
Miniramp
Wasserdichtes Sofa
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Hast du Ideen für gemeinsame Aktionen?
Feste feiern
Gemeinsam essen
Filmabend, Kino
Straße fegen
Linde einzäunen
Hundekot aufsammeln
Tauschmarkt
Kon Tiki bauen
Yoga
Flohmarkt
Skateboard fahren
Wettrennen um den Block
Boule spielen
Fahrradständer bauen

Hättest du Lust auf ein großes gemeinsames
Abendbrot unter der Linde?

Ja
Nein
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Hättest du Lust auf eine gemeinsame
Linden-Band-Probe?
Ja

Geht so

Male deine Straße aus dem Kopf
Nein

Spielst du ein Instrument?
Gitarre
Gesang
Schlagzeug
Bass

Keyboard
Maultrommel
Geige
Cello

Flöte
Rap
Habe Musik im Blut

Voneinander lernen: Hast du eine Fähigkeit,
die du uns beibringen würdest?
Reden halten
Terra Preta
Nachhilfe
Handeln
Balfolk Tänze
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Wing Tsun
Finger Spiel
Jonglieren

Deutsche Küche
Skateboarden
Anträge ausfüllen
Kompostieren

Tennis
Singen
Nähen
Rommé

Mich interessiert, wie deine Straße in deiner
Erinnerung aussieht. Daher ist es wichtig, dass
du wirklich nicht nachguckst ;)

Stadt
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Raum

So viel Platz!
Ich war 7 oder 8 Jahre alt, als ich das
Poster am Kühlschrank meiner Tante
entdeckte. Damals hab’ ich mir die drei
Fotos nacheinander angesehen und dann
hat es ‚klick’ in meinem Kopf gemacht:
Heftig! Die Autos nehmen den ganzen
Platz weg!
Ein zweites prägendes Erlebnis hatte ich
am 30. April in der Straße meiner Eltern,
am Berliner Mauerpark. Vor der Walpurgisnacht am 01. Mai werden die Straßen
um den Mauerpark gesperrt. Zudem wird
ein Parkverbot ausgesprochen, weil Autos
in dieser Nacht oft angezündet wurden.
Auf einmal war es so ruhig und die Straße
war so verdammt breit und die Luft
schmeckte frischer als sonst. Und
während ich mitten auf der Straße zum
Bäcker lief um Brötchen zu holen, dachte
ich, dass wir wohl mit einem großen
Missverständnis leben. Die Freiheit, die ich
aufgrund der Abwesenheit der Autos
fühlte machte mir bewusst, dass Autos
mich nicht frei machen, wie die Werbung
immer behauptet. Tatsächlich engen sie
mich ein.
Apltraum
Auto
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Raumverteilung Julienstraße

Raum

Julienstr 01

» 7000 years, it‘s a long urban
journey, we‘ve been living
together in cities, for 7000
years. And for most of that
time, […] the streets of our
cities were the most democratic
spaces in the history of homo
sapiens. we did everything in
the streets. We transported
ourselfes, we bought and sold
our goods , we gossiped, we
flirted, we met our partners, our
children played in the streets
for 7000 years, it was the most
democratic space that we have
ever created. […] The streets
were extensions of our homes,
they we‘re our livingrooms,
everything we did took place
there. Something happened
to change this perception of
streets and it all startet with the
automobile. «
Mikael Colville-Andersen
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Straße

Unsere Städte und das Auto
Ich versuche die Geschichte, wie das
Auto unsere Städte geprägt hat, stark
vereinfacht darzustellen.
Das Auto ist der Motor der deutschen
Wirtschaft. Hunderttausende Menschen
bauen und entwickeln Autos oder Teile
dafür. Diese Menschen haben Arbeit,
verdienen Geld und können dieses Geld
ausgeben. Dadurch wächst wiederum die
Wirtschaft. Alle sind zufrieden.

Weil das Auto alle zufrieden macht, haben wir uns
entschieden unsere Städte den Bedürfnissen der
Autofahrenden anzupassen. Wir haben die
Menschen von der Straße geholt, damit Autos freie
Fahrt haben. Wir haben Stadtteile abgerissen und
Wälder gerodet, um schnellere Verbindungsstrecken zu schaffen. Immer mehr Menschen
kauften sich ein Auto und passten sich so an diese
Gegebenheiten an.
Diese Entwicklung fand weltweit statt. Städte
wurden für das Auto umgebaut. Kassel ist das
beste Beispiel. Und die Menschen kauften noch
mehr Autos. Dadurch hatten alle noch mehr Geld
und konnten noch mehr konsumieren. Alle sind
noch zufriedener.
Die steigende Anzahl der Autos hat dafür gesorgt,
dass es auf den Straßen immer enger wurde. Der
fließende Verkehr wurde zum stehenden Verkehr.
Dieses Problem sind wir angegangen, indem wir
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breitere Straßen gebaut haben. Und Parkplätze.
Denn ein Auto braucht nicht nur dort einen Parkplatz, wo wir wohnen. Überall, wo wir mit dem
Auto hinwollen, brauchen wir auch einen Parkplatz. Beim Arbeitsplatz, vor dem Supermarkt, der
Sporthalle, dem Haarsalon usw.
Doch der Flächenbedarf der Autos wächst
schneller, als wir Straßen breiter machen können.
Zumal unsere Häuser irgendwann im Weg stehen.
Wir haben also ein Platzproblem. Aber das
Problem haben wir nur wegen der vielen Autos.
Also haben wir ein Autoproblem. Aber das
Problem haben wir nur, weil jeder ein eigenes
haben will. Also haben wir ein Egoismus-Problem.

» Früher dachte ich, dass die
größten Umweltprobleme der
Verlust der Artenvielfalt, der
Kollaps der Ökosysteme und
der Klimawandel wären. Ich
dachte, 30 Jahre gute Wissen
schaft könnten diese Probleme
angehen. Ich habe mich geirrt.
Die größten Umweltprobleme
sind Egoismus, Gier und Gleich
gültigkeit, und um mit ihnen
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fertig zu werden, brauchen wir
einen kulturellen und spiritu
ellen Wandel. Und wir Wissen
schaftler wissen nicht, wie man
das macht. «
Gus Speth, Professor für Umweltpolitik und
Nachhaltige Entwicklung, Yale University

Ich persönlich will jederzeit die
Möglichkeit haben, mich in
mein Auto zu setzen um genau
dort hinzufahren, wo ich
hinwill. Das bedeutet für mich Freiheit. Warum
sollte ich mich zu Stoßzeiten in die verstopfte
Bahn drängeln, wenn ich es auch bequemer haben
kann? Die roten Ampeln und der zunehmende
Verkehr geht mir auf die Nerven, aber dafür
brauche ich mich nur exakt zweimal dem Wetter
auszusetzen; von der Haustür zur Autotür und von
der Autotür zum Arbeitsplatz. Auf dem Weg zum
Arbeitsplatz kann ich entspannt meinen Kaffee
trinken und mir meine Gedanken machen. Diese
20 Minuten allein in meinem Auto sind mir tatsächlich wichtig. Und wenn ich dann bei der Arbeit
ankomme bin ich ausgeglichen und entspannt.
Klar, für die Umwelt ist das nicht so toll, aber es
fahren sowieso alle Auto. Wenn ich mich jetzt
jeden Morgen auch noch in die Straßenbahn
dränge, wird das den Eisbären auch nicht retten.
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Bei Wind und Wetter fahre ich
Fahrrad. Durch den nächtlichen
Regen ist der Sattel nass. Mein Po
jetzt auch. 10 Minuten später ist mein Rücken
schweißnass. Dann auf die Straße. Autos und
Fahrradfahrende, das ist Krieg. Man muss sich als
Schwächerer behaupten, seinen Platz einfordern,
sonst wird man so eng überholt, dass es gefährlich
werden kann. Irgendwo ist immer eine Baustelle,
die Autos hupen. Für uns Radfahrende fühlt sich
das an, als würde uns jemand aus kürzester Entfernung ins Gesicht schreien. Dann komme ich vollkommen verschwitzt, aggressiv und genervt zur
Arbeit, wo mich meine Kolleg*innen in ihren
perfekt gebügelten Hemden empfangen. Trotzdem
ist das Fahrrad für mich alternativlos. Das Radeln,
gerade in der Kälte, macht mich wach, stärkt
meine Abwehrkräfte und hält mich fit. Außerdem
ist es gut für die Umwelt. Ich würde mir nur
Straßen ohne Autos wünschen, wenigstens
weniger Autos oder entspanntere Leute hinterm
Steuer. Dann könnte ich auch ausgeglichen und
entspannt am Ziel meines Arbeitsweges
ankommen.
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Im Winter stehe ich 10 Minuten
in der Kälte und friere mir den
Arsch ab. Dann kommt die Bahn
endlich. Aber ich bin schon froh,
dass sie überhaupt kommt.
Morgens, wenn alle zur Arbeit,
in die Schule und sonstwo hin wollen, ist die Bahn
rappelvoll. Der Atem kondensiert tropfend an den
Fenstern. Ich habe keinen Sitzplatz bekommen,
also stehe ich. Aber das ist mir eh lieber. So habe
ich ein bisschen mehr eigenen Raum. Manche
Leute scheinen nicht zu wissen, wie man ein Deo
benutzt. Wenn so jemand dann direkt neben mir
sitzt, kann das eine lange Fahrt werden. In solchen
Momenten überlege ich aufs Auto umzusteigen.
Da habe ich meine Ruhe und schneller da bin ich
vermutlich auch. Zumal die Tickets auch immer
teurer werden. Mittlerweile zahle ich 3 €. Hin und
zurück sind das 6 €. Da könnte sich das Auto
vielleicht schon lohnen.
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Zu Fuß gehen ist längst nicht mehr angenehm. Da immer mehr Autos auf der Straße
unterwegs sind, werden die Gehwege
schmaler und sind oft zugeparkt. Nebeneinander laufen ist dort nicht mehr möglich und
ein Rollstuhl oder Kinderwagen ist schnell zu breit
für die schmalen Wege. Dann sind da die Radfahrenden, die – verständlicherweise – nicht auf der
Straße fahren wollen. Aber es stresst einen schon,
wenn man immer damit rechnen muss, dass plötzlich jemand klingelnd und mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit sehr nah an einem vorbeifährt.
Außerdem empfinde ich die Ampelschaltungen als
ungerecht. Ich bin schon so langsam unterwegs
und muss dann auch noch ewig warten, bis es
grün wird. Der größte Witz aber sind die Fußgängerbrücken oder Unterführungen. Da muss ich
dann Treppen steigen oder Rampen erklimmen,
damit der Verkehr über oder unter mir frei fließen
kann. Das fühlt sich dann schon sehr ungerecht an.
Aber genug gemeckert, denn eigentlich laufe ich
gern. Das Leben ist so hektisch geworden, da tut
es gut sich ab und zu langsam fortzubewegen.
Wenn man aufmerksam ist, entdeckt man schöne
Dinge. Die Kaninchen im Park sehe ich nicht, wenn
ich mit dem Rad unterwegs bin, schon gar nicht
mit dem Auto. Wenn ich laufe habe ich aber ein
Auge für solche Details.
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Lastenrad
Ich transportiere alles mit meinem Lastenrad. Auf
meine Ladefläche passen mehr Getränkekisten als
in so manchen Kofferraum (4 Stück). Ich habe
auch schon Umzüge mit dem Fahrrad gemacht.
Oder meine Freundin auf der Ladefläche zum
Baden gefahren. Für mich ist das normal. Aber ich
bemerke oft verwunderte Blicke, wenn ich gerade
mal wieder eine Kommode zu einer Freundin
transportiere und dafür nicht den Studibus
gemietet habe. Das motiviert mich, noch größere
und schwerere Dinge mit dem Fahrrad zu transportieren. Ich möchte den Leuten zeigen, dass ihre
Autos nicht alternativlos sind. Letztens brauchte
ich 3 Meter lange Holzlatten. Die hätten wahrscheinlich nicht ins Auto gepasst. Auf dem
Lastenrad: kein Problem!

Car-Sharing
Ich selber habe drei Autos gleich vor der Tür. Einen
Kleinwagen, einen Kombi und einen Transporter.
Machmal sind Autos eben auch praktisch und
superbequem. Als Mitglied bei Statt Auto komme
ich in den Genuss dieser Vorteile. Es ist nicht das
Auto an sich, was mich stört. Es ist die nicht enden
wollende Anzahl und dass sich eine ganze Stadt
nach den Autos zu richten scheint und darüber
hinaus vergisst, dass es auch Menschen gibt, die
Radfahren oder zu Fuß unterwegs sind.

» Be the change
you want to see
in the world. «
Mahatma Gandhi
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Indem ich mit meinem
Lastenrad (anstelle des Autos)
zum Baumarkt fahre, schaffe
ich auf der Straße Raum für die
Autofahrenden und vermeide
gesundheitsschädliche Abgase.
Miteinander kann entstehen,
wenn wir verantwortungs
bewusst für andere und uns
selbst agieren. Das bedeutet,
mit endlichen und begrenzten
Ressourcen sparsam und
bewusst umzugehen.
Gegeneinander ensteht, wenn
jede*r nur an sich denkt und
Ressourcen unverantwortlich
verschwendet werden.
#
#
#
#
#
#
#
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Stauverhinderer
Luftreinhalter
Fahrverbotverhinderer
Miteinander
Gegeneinander
Ressourcen
Grenzwerte einhalten
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Straßennutzung

1919

Kinder
Nahverkehr

2019

Radfahrende

Menschen
Autos
Nahverkehr

Passanten

Autos

…
utos
ehr A

Kutschen

m
noch

Verkauf

1969

Nahverkehr

Vision

Menschen
Autos

Autos
Nahverkehr

Menschen
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Privat & Öffentlich
72

Aktuell

Privater Raum

Privater Raum

Öffentlicher
Raum
gestaltbar!

Warum bekommen nicht
einfach alle, die in der
Straße wohnen, 12 m ?
(Parkplatzgröße nach GaV)
Da kann dann 1 Auto
Oder 1 Bank,
stehen.
1 Beet mit Gemüse,
1 Blumentopf und 2 über
dachte Fahrradständer.

Vision

Öffentlicher
Raum

Öffentlicher
Raum, gestaltbar,
angepasst an
die Bedürfnisse
der Nutzenden

Privat

Öffentlich

>> Wohnung
>> Hinterhof
>> Garten
>> Vorgarten
>> Mein Auto, das auf
der Straße steht
>> Privates Gelände

>> Straße
>> Zufahrten für Feuerwehr, Krankenwagen
>> Parks
>> Öffentliche
Verkehrsmittel
>> Öffentliche
Einrichtungen

Öffentlich gestaltbar
>> Ein öffentlicher Platz auf den wir einen Tisch
und ein paar Stühle stellen
>> Eine Bank, die wir auf die Straße gestellt haben
>> Ein (Straßen-) Beet, indem wir Gemüse anbauen
>> Ein Baum auf der Straße, den wir gießen
>> …
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Öffentlicher Raum
Mit meinem Projekt will ich zeigen, dass wir auch
auf den öffentlichen Raum Einfluss nehmen
können. Das beginnt im Kleinen mit der Entscheidung, ob ich meinen Müll auf die Straße oder in
den Mülleimer werfe. Wir haben aber noch mehr
Möglichkeiten. Ein paar Stühle, eine Spanplatte
und zwei Böcke machen den öffentlichen Raum zu
einer Erweiterung unseres Wohnzimmers. Wir
haben dort Spieleabende gemacht und ein Straßenkino organisiert. Wir haben immer einen
weiteren Stuhl dazugestellt um zu zeigen, dass wir
offen dafür sind, wenn sich jemand anschließen
möchte. In den vielen Fällen hat das gut funktioniert. Die Reaktionen der Passanten waren
durchweg positiv.
Mit meinem Konzept für die Gestaltung des
Platzes unter der Linde bin ich noch einen Schritt
weiter gegangen. In meinem Konzept möchte ich
Dinge baulich verändern. Daher war es mir im
Vorfeld wichtig erst in den Kontakt mit den
Anwohnern zu kommen. Ich wollte wissen, welche
Bedürfnisse die Bewohnenden und die Passanten
haben. Durch meine Fragebögen und die
Gespräche, die ich mit Anwohnenden geführt habe
und in Kombination mit meinen Beobachtungen
und meinen Ideen, konnte ich so ein hoffentlich
stimmiges Konzept entwickeln.
Wenn ich mir die Straße ansehe in der ich wohne,
muss ich zugeben, dass es kein schöner Ort ist.
Grauer Asphalt, parkende Autos, Mülltonnen, enge
Fußwege, kaum Menschen. Wenn ich mir dann die
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Hinterhöfe in meiner Straße ansehe bin ich oft
überrascht. Da findet man Tischtennisplatten,
Basketballkörbe, liebevoll gebaute Baumhäuser,
akkurat gestapeltes Feuerholz, Hollywoodschaukeln und Sonnenliegen. Wir verbringen viel Zeit
und Mühe damit unsere Wohnungen einzurichten,
unsere Vorgärten hübsch zu machen und den
Hinterhof in Ordnung zu halten. Warum findet
dieses Engagement nur im Privaten, nicht aber im
Öffentlichen Raum statt? Warum machen wir nicht
auch unsere Straßen zu einem angenehmen Ort,
an dem man sich mit anderen Menschen treffen
möchte?

Die Frau und der Baum
Ich erzählte einem Freund von meinem Projekt. Da
fiel ihm eine Frau in seiner Nachbarschaft ein. Sie
wohnt in Berlin, Moabit und kümmert sich um
einen Baum. Sie hat um ihn herum Blumen
gepflanzt und aus Stöcken einen kleinen Zaun
gebaut, um den Baum vor Hunden zu schützen.
Wegen des trockenen Sommers hat Sie den Baum
auch gegossen.

Ich finde das Verhalten der Frau
vorbildlich, weil der Baum in der
Öffentlichkeit steht und nicht ihr
gehört. Trotzdem kümmert sie sich
und hat offensichtlich eine Beziehung
zu diesem Baum. Und das ist der
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springende Punkt. Der Baum gehört ihr
zwar nicht, aber es ist auch nicht zu
erwarten, dass er ihr weggenommen
wird. Sie kann sich also um ihn
kümmern. Und wenn es dem Baum
durch ihre Pflege besser geht, kann sie
sich daran erfreuen.

Der Fahrradkorb
Wir saßen draußen an einem Tisch am Gehweg in
einem vietnamesischen Restaurant, als mein Vater
ein Pärchen darauf hinwies, dass sie etwas
verloren hätten. Ich verstand erst nicht worum es
ging, aber aus der Diskussion, die zwischen
meinem Vater und den Passanten entstand,
entnahm ich, dass der Passant, der mit einer Frau
unterwegs war, den Müll aus seinen Taschen im
Vorbeigehen in einen Fahrradkorb geworfen
hatte. Er fragte, ob es das Fahrrad meines Vaters
wäre. Wir waren zu Fuß gekommen, aber mein
Vater entgegnete, dass es vielleicht sein Fahrrad
sei. Als er verstand, dass das Fahrrad nicht uns
gehört, entgegnete er, dass es so doch besser
wäre, als den Müll auf die Straße zu werfen. Wir
wechselten noch ein paar Worte, worauf der er
mit seiner Begleiterin weiterging.

Durch Engagement können auch wir
eine lohnende Beziehung zum öffent
lichen Raum aufbauen. Das zeigt sich
unter anderem am Beispiel der Frau, die
sich um den Baum kümmert.
Das Beispiel mit dem Fahrradkorb zeigt
wiederum, dass manche Menschen
weniger achtsam mit Dingen umgehen,
die ihnen nicht gehören. Wegen ein
bisschen Mülls werde ich nicht
aufhören, mich im öffentlichen Raum zu
engagieren, aber wenn es zu Vanda
lismus kommt, Sachen also vorsätzlich
beschädigt oder geklaut werden, dann
kann das dazu führen, dass öffentliches
Engagement erlischt.
Die Reaktionen meiner Nachbarschaft,
haben mir gezeigt, dass mein Engage
ment anerkannt und wertgeschätzt
wird. Ohne dieses Feedback hätte ich
wahrscheinlich auch bald überlegt, mir
ein anderes Thema für meine
Abschlussarbeit zu suchen.
#
#
#
#
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Öffentlicher Raum
Meins, deins
Vandalismus
Beziehungsstörung
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Platz
unter der
Linde
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Beobachtungen
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Der Platz unter der Linde ist
autofrei. Trotzdem hält sich
dort nur selten jemand auf.
Sind die Autos gar nicht das
Problem?

Ältere Frau
» Der Arzt sagt, dass ich so viel laufen soll, wie
möglich. Weil das die einzige Bewegung ist, die ich
noch gut machen kann.
Wenn ich in die Stadt laufe, gehe ich von Bank zu
Bank. Dann kann ich zwischendurch mal eine
Pause einlegen und verschnaufen. Vier Bänke
liegen auf meinem Weg. Die erste steht am
Eingang zum Auepark. Menzel Ecke HeinrichHeine. Da mache ich meine erste Pause. Dann geht
es weiter bis zum Platz unter der Linde. Hier bleibe
ich etwas länger und schaue nach, was die Leute
unter der Linde abgelegt haben. Dann kommt die
schwierigste Etappe: Der Weinberg. Glücklicherweise ist gleich oben eine Bank. Ab da kommt es
darauf an, wo ich hin will.
Leider gibt es immer weniger Bänke in der Innenstadt. Wenn man kurz sitzen möchte, geht das
eigentlich nur in den Cafés. Aber das ist mir unangenehm. Meistens kommt sofort jemand, und
wenn man nichts bestellt, darf man auch nicht
sitzen. Dabei brauche ich nur meine 5 Minuten.
Schwierig ist es, wenn es regnet. Eigentlich stört
mich das nicht, bin ja nicht aus Zucker, aber dann
sind alle Bänke nass. Überdachte Bänke wären toll.
Das könnte doch mal jemand bauen! «
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Tüte
Meine Freunde und ich sitzen unter der Linde und
quatschen. Ein Pärchen mit zwei angeleinten
Hunden kommt vorbei. Mann und Hund passieren
uns, während die Frau ihren Hund von der Leine
lässt. Der Hund läuft an der Wand des Trafo
häuschens entlang, welches direkt am Lindenplatz
angrenzt und beginnt, spärlich bedeckt durch die
Eibenbüsche, zu kacken. Wir sitzen 1,5 m vom
Geschehen entfernt. Die Frau wartet. Der Hund ist
fertig. Die Frau will gehen.
Wir: »Äh…, Sie haben da was vergessen!«
Frau: »Habt ihr eine Tüte?«
Wir: »Nein.«
Frau: »Tja, dann tut es mir leid.«
Wir: »Warum sollten wir eine Tüte dabei haben? Es
ist doch ihr Hund der da hingekackt hat.«
Frau: »Ohne Tüte kann ich es nicht wegmachen.
Falls der Tütenspender im Park nicht wieder leer
ist, bringe ich auf dem Rückweg eine mit und
mache es weg. Tschüss.«
Die Frau geht weiter. Wir gucken uns entgeistert
an. Eine Hundekackefahne weht zu uns herüber.
Wir beschließen unsere Unterhaltung woanders
fortzusetzen.

82

Ist das Auto der Auslöser für
eine Beziehungsstörung zum
öffentlichen Raum?
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Älterer Herr
» Wenn im Fernsehen nur noch Müll kommt, drehe
ich draußen meine Runde. Mozartstraße, dann
Menzelstraße bis Johannesstraße, an der Linde
vorbei, Heckerstraße, hoch zur Frankfurter und
über die Frankfurter zurück. An der Linde mache
ich immer ein Päuschen und gucke was es Neues
gibt. Hier im Viertel ist es zu einer stillen Verein
barung geworden, dass man Dinge, die vielleicht
noch jemand brauchen kann, unter der Linde
ablegt. Meistens ist alles Müll, aber manchmal ist
auch etwas Nützliches dabei. Ich hab schon
einiges mitgenommen. Letztens gab’s einen digitalen Bilderrahmen für Fotos. Ich war mir nicht
sicher, ob der vielleicht kaputt ist. Aber Zuhause
angeschlossen und siehe da, läuft einwandfrei. War
alles dabei, originalverpackt, sogar mit Fern
bedienung, Anleitung usw. Wer würde so etwas
wegwerfen?
Letztens stand da sogar ein Sofa. Tiptop in
Ordnung. Heller Bezug. Hab ich gleich ausprobiert
und meine Zeitung gelesen. War eine willkommene
Abwechslung zu der klebrigen Läusebank. Ich
hätte das Sofa auch mitgenommen, aber auf
meinem Trolli krieg’ ich das Ding nicht nach Hause
geschoben. Am nächsten Tag war es dann leider
auch schon weg. Gewundert hat’s mich nicht, ich
hätte es ja auch mitgenommen. «
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Verkehrszählung

Während der Aktionen
unter der Linde habe ich
beobachtet, dass nur sehr
wenige Menschen Zeit an
diesem Platz verbringen.
Um konkrete Zahlen zu
haben, habe ich mich
einen Tag lang unter die
Linde gesetzt und mich
nur auf den Verkehr
konzentriert.

Meine Verkehrszählung hat ergeben, dass um die
1000 Menschen pro Tag am Platz vorbeikommen
oder den Platz überqueren. Davon haben aber nur
21 längere Zeit unter der Linde verbracht. Somit
wurde mein Eindruck durch die Verkehrszählung
bestätigt.

Verkehrsaufkommen
(Gesamtzahl
der passierenden
Verkehrsteil
nehmenden)

98
103

85

79

87
70

66

68

62
66
44

54

43

43

42

Radfahrende 239
Passiert 989

Zu Fuß 578

Verweilt 21

Autos 114
Hunde 58
Uhrzeit
6
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7
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9

10
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Barbara & Bobby
Ich sitze am Platz unter der Linde und führe eine
Verkehrszählung durch. Ich will eine statistische
Erhebung machen, wer den Platz unter der Linde wie
nutzt und wer vorbeikommt.
Während ich dort sitze, kommen Barbara und Bobby
(ihr Hund) vorbei. Ich, mit meiner Kladde, Strichliste
führend, scheine verdächtig zu sein. Barbara, ich
würde ihr Alter um die 70 schätzen, fragt mich, was
ich da tue. Ich erkläre ihr, dass ich Designer sei und
berichte von meinem Vorhaben, die Straße als Ort der
Begegnung wieder in das Bewusstsein der Menschen
zu holen. Das gefällt Barbara. An einem Gespräch ist
sie interessiert. Im Handumdrehen tauschen wir
Rollen und ich bin nun Zuhörer. Barbara erzählt mir
von ihrem Leben. Aus München und Stuttgart und wie
sie nach Kassel gekommen ist und von ihrer Arbeit als
Krankenschwester und von den arroganten Ärzten
und wo sie in Kassel schon überall gewohnt hat und
weitere sehr persönliche Details. Ihre Offenheit überrascht mich. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, da erzählt sie mir schon sehr persönliche Details
aus ihrem Leben. Liegt es an meiner vertrauenerweckenden Art, oder ist Barbara einfach glücklich, sich
mal wieder mit jemandem unterhalten zu können?
Nach 10 min. Monolog fragt sie mich, was ich als
Designer denn eigentlich mache und ich erkenne die
Chance den Monolog wieder in eine Unterhaltung
überzuleiten. Doch bevor ich zu einer Erklärung
ansetzen kann, unterbricht sie mich erneut. Sie
erzählt mir, was Sie denkt, was ich als Designer täte.
Offensichtlich hat sie ihren Redebedarf noch nicht
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ausreichend gedeckt. Ich lasse sie reden, weil ich
gespannt bin, welches Bild sie von meinem Beruf
zeichnet. Barbara denkt bei dem Wort Design vor
allem an Möbel: Stühle, Tische, Lampen. Also erkläre
ich ihr, dass sie eher Produktdesign beschreibe und
dass ich mich als Kommunikationsdesigner auf die
Gestaltung von Informationen und Erfahrungen
spezialisiert habe und die Straße so umgestalten
möchte, dass sie ein günstiges Umfeld für Begegnungen wird. Ich will eigentlich noch ergänzen, dass
ich mich auch als Gestalter und Wissenschaftler
begreife und ebenso gesellschaftliche Strukturen
(z. B. Nutzung der Straße) hinterfrage und Alternativen aufzeigen möchte. Leider kommt es nicht dazu.
Barbara hatte längst wieder das Wort ergriffen und
erstaunlich schnell einen Bezug zu ihren Themen
gefunden. In diesem Moment sind meine Zuhörkapazitäten aufgebraucht. Ich unterbreche Barbara relativ
unwirsch. Ich bitte sie, sich kurz zu überlegen, wie viel
der Zeit seit unserer Begegnung sie geredet hatte
und wie lange ich zu Wort gekommen war. Barbara
überlegt kurz. Dann entschuldigt sie sich. Sie hat wohl
erkannt, dass die Anteile ungleich verteilt waren. Die
Situation ist uns beiden etwas unangenehm, daher
ruft Barbara Bobby zu sich und verabschiedet sich.
Ich bleibe unter der Linde zurück und konzentriere
mich wieder auf Zufußgehende, Radfahrende, Autos
und Waschbären. Ein wenig tut es mir leid, dass ich
unser Gespräch auf diese Art zu einem Ende
gebracht habe.
Etwa eine Stunde bzw. 47 Verkehrsteilnehmende
später, kommt Barbara nochmals vorbei. Wir reden
nicht, sie übergibt mir nur einen gefalteten Bogen
violettes Papier und verabschiedet sich dann wieder.
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Barbaras Brief bestätigt mich in
meinem Vorhaben, aus der Straße
wieder einen Ort der Begegnungen zu
machen. Ihre Dankbarkeit motiviert
mich, und zeigt mir, dass es einen
Bedarf für Begegnungen gibt.
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Gruppendynamik

1
dancing
party

Sasquatch music
festival 2009 - Guy
starts dance party
youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk
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Guy starts dance party
Das sind Ausschnitte eines YouTube Videos. Es
heißt Sasquatch music festival 2009 – Guy starts
dance party. Anfangs tanzt der Typ allein und wird
eher belächelt. Dann kommt ein Weiterer dazu.
Die Menschen um sie herum sind nach wie vor
unentschlossen. Dann kommt ein dritter dazu. Mit
dem Vierten und Fünften bricht der Damm. Die
Menschen strömen zu den Tanzenden und kurze
Zeit später tanzen hunderte gemeinsam in der
Menge.
Die Menschen auf dem Festival hatten sicherlich
schon vorher Lust zu tanzen. Im Video lässt sich
beobachten: Es braucht eine Gruppe von 5
Personen, bis sich alle trauen mitzumachen.
Das lässt sich auch auf den Platz unter der Linde
übertragen. Wenn niemand da ist, muss sich
erstmal jemand trauen, den Anfang zu machen.
Das ist meine Aufgabe. I‘m starting the dance
party.
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Linde

Stadtwerke
>> Trafohaus
>> Problem: Graffiti

Nachbarschaft
>> Nutzende
>> Problem: Müll, Gestank
>> Wollen den Ort
beleben

Ich
Stadt Kassel

>> Dokumentation
>> Beobachtung
>> Konzept
>> Kommunikation
>> Umsetzung

>> Verwaltung
>> Straßenverkehrs- &
Tiefbauamt
>> Umwelt- & Gartenamt

Warum kommen Menschen vorbei?

Warum bleiben Menschen weg?

>> Um die Geschenke unter der Linde anzusehen
>> Um auf der Bank auszuruhen
>> Um sich zu unterhalten
>> Wenn wir ein Abendessen organisieren
>> Wenn wir ein Kino organisieren
>> Wenn wir eine Fahrradwerkstatt organisieren
>> Wenn schon jemand da ist

>> Weil
>> Weil
>> Weil
>> Weil
>> Weil
>> Weil
>> Weil
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es nach Hundekot stinkt
der Ort lieblos aussieht
die Bänke verklebt sind (Läuse im Baum)
ein Tisch fehlt
es an Beschäftigungsmöglichkeiten fehlt
Müll herumliegt
Menschen fehlen
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Konzept Linde

Durch meine Forschung hatte ich nun
detaillierte Einblicke in die Situation unter
der Linde. Ich kannte viele der Beteiligten,
ich kannte ihre Probleme und ich kannte
ihre Wünsche. Der nächste Schritt
bestand darin, auf Basis dieser Erkenntnisse ein Konzept zu entwickeln, welches
den Platz wieder attraktiv für Menschen
macht.

Wie muss der Platz unter der
Linde aussehen, damit es wieder
schön ist dort Zeit zu verbringen?
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Erkannte Probleme,
entwickelte Lösungen
Erfahrungen

Auswertung
Fragebögen

Konzept
Verkehrs
zählung

Gespräche mit
Nachbarschaft
Beobachtungen

Das Konzept ist fertig und eine Zeit lang war es
meine Idee die Gestaltung des Platzes als Hauptprojekt meiner Abschlussarbeit zu präsentieren.
Nachdem ich aber erfahren habe, wie zeitaufwändig und langsam die Kommunikation zwischen
den Beteiligten (Städtische Werke, Umwelt- und
Gartenamt, Straßen- und Tiefbauamt und mir)
läuft, musste ich von diesem Vorhaben leider
absehen. Es hat allein 2 ½ Monate gedauert um
einen Termin bei den Städtischen Werken zu
bekommen. Dieser ist im Januar. Die Umsetzung
wird meinen Schätzungen nach frühestens im
Sommer 2019 beginnen.
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Wall

Linde

Parklet
Boule
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>> Straßengalerie
>> Bouleplatz
>> Wall Of Kindness
>> Urban Gardening
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Was
kann
Straße?
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Shared Space
106

Wie muss unsere Straße
aussehen, damit sie
wieder einlädt dort Zeit
zu verbringen?

Wenn wir aufhören zu defi
nieren, welcher Bereich wem
vorbehalten ist – wenn wir
den Platz gemeinsam und
rücksichtsvoll nutzen – dann
wird unterm Strich mehr
Raum für alle entstehen.

Aktuell

Shared Space

Konzept Platz
unter der Linde

Raum

Konzept
Julienstraße

Raum
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Die Grüne Straße

Konkret am Beispiel der Julienstraße:

Julienstraße

Aktuell

Die Julienstraße wird zum ‚Shared Space’.
Das ist ein Begriff aus der Verkehrsplanung und bedeutet, dass die Straße so
gestaltet wird, dass nicht genau definiert
ist, wem welcher Bereich vorbehalten ist.
Es gibt keine Bordsteine mehr, die die
Fußgehenden von den Autos trennen. Die
Straße gehört allen und darf von allen mit
gleichem Recht genutzt werden. Dabei
gibt es auch keine definierte Geschwindigkeitsbegrenzung. An schon bestehenden ‚Shared Spaces’ wurden durchschnittlich Geschwindigkeiten zwischen 5
und 10 km/h gemessen.

Julien 2

Shared
space

Shared Space
in Schönebeck

Shared
Space

Die Julienstraße soll von Autos nur in
einer Richtung befahren werden können.
Quasi eine ‚Shared Einbahnstraße.’
Dadurch müssen die Autos nicht mehr
aneinander vorbei und wir haben mehr
Platz.
Shared
Space
Einbahnstraße
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Als erstes müssen wir uns um Alternativen zum
Auto kümmern, um weiterhin Mobilität zu gewährleisten. Für kurze innerstädtische Wege sind Fahrräder eine Möglichkeit. Ein sicherer und überdachter Fahrradständer mit einer kleinen Werkzeugecke mit Luftpumpe wäre ein Anfang. Zum
Einkaufen kann man sich dort auch ein Lastenrad
leihen. Das Leihen ist kostenlos und ich würde
dafür sorgen, dass das Fahrrad immer einsatz
bereit ist. Für eine anteilige Finanzierung stehen
bereits öffentliche Töpfe für Lastenrad-Subventionen bereit. Den anderen Teil kann man über
andere Fördermittel finanziert. Wichtig ist, dass
der Zugang erst mal kostenlos bleibt, damit
möglichst viele das Lastenrad zum Einkaufen
ausprobieren. Meine Reparaturarbeit sehe ich als
Dienst für die Nachbarschaft.
Fahrradständer
mit Dach

Dann gucken wir gemeinsam wie viele Autos wir
wirklich brauchen. Das wird die schwierigste
Aufgabe und erfordert eine gute Abstimmung. Mit
‚wir’ meine ich meine Nachbarschaft, die in meiner
Vision zu einer Solidarnachbarschaft heranwächst.
Wer würde sein Auto auch mit den Nachbar*innen
teilen? Wie sorgen wir dafür, dass alle versichert
sind? Wer braucht wann unbedingt ein Auto und
hat auch keine Alternativen? Wer könnte aufs
Fahrrad umsteigen?
Wenn man bedenkt, dass Autos 90 % der Zeit nur
herumstehen, kann man davon ausgehen, dass wir
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ohne weiteres die Hälfte unserer Autos einsparen
könnten. Vielleicht sogar mehr. Bei CarsharingProjekten zeigt sich, dass jedes geteilte Auto
(Carsharing) 10 private Autos ersetzt.
Weniger
Autos
durch
Car
Sharing

Dann haben wir auf einmal viel Platz in unserer
Straße. Durch die Definition der Parkplätze auf
konzentrierten Flächen, könnte man eine große
autofreie Zone auf Straßen ermöglichen.
Definierte
Park
bereiche

F
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Dieser freie Raum könnte zum Beispiel für Bänke
und Tische genutzt werden, an denen man sich
spontan zum Abendbrot treffen kann. Oder ein mit
Pflanzen berankter Platz für alle Mülltonnen, die
vor den Häusern stehen. Das würde der Müllabfuhr
die Arbeit erleichtern und der Gestank vor der
Haustür würde verschwinden. Vielleicht bauen wir
wieder eine Pergola (es stand mal eine unter der
Linde) und ein gemeinsames Beet, in dem wir
Gemüse und Kräuter anbauen können. Und auf
jeden Fall bauen wir den Boule-Platz.
Das wird dann gemeinsam geplant, unter
möglichst großer Berücksichtigung der Beteiligten. Wenn wir mal so weit sind, wäre ich mit
unserer Julienstraße noch glücklicher als ich es
jetzt schon bin.
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Straßen
fest
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Vorbereitung
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Ordnungsgemäß meldet man ein Straßenfest beim Ordnungsamt an. Dann werden
im Vorfeld Parkverbotsschilder aufgestellt
und wer sein Auto trotzdem stehen lässt
wird abgeschleppt.
Daran wollte ich mich zunächst auch für
das Straßenfest in der Julienstraße halten.
Aber ich habe die zeitlichen Vorgaben
nicht mehr einhalten können. Der Sommer
neigte sich rasant dem Ende und es
wurde immer kühler. Das Fest musste so
bald wie möglich stattfinden. Der Vorteil
des offiziellen Weges wäre die Sicherheit
auf eine autofreie Straße,, aber eben auch
genervte Nachbar*innen. Eine schlechte
Ausgangssituation. Außerdem gefiel mir
nicht, das Straßenfest mit Hilfe staatlicher
Gewalt durchsetzen. Mir war ja wichtig,
dass meine Idee von meiner Nachbarschaft mitgetragen wurde und dass sie
das Vorhaben wohlwollend unterstützten.
Also gestaltete ich einen Flyer, klemmte
ihn unter die Scheibenwischer der
parkenden Autos und rief dazu auf, am
kommenden Sonntag die Straße autofrei
zu machen. Denn wir hatten vor zu feiern.
Jede Nachbarin und jeder Nachbar
hatten dadurch die Möglichkeit frei zu
entscheiden, ob sie mich unterstützten
oder nicht. Das war mir sehr wichtig.
Denn erfahrungsgemäß kann ein
Bewusstseinswandel nur dann passieren,
wenn man sich frei entscheiden kann.

O
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O

Einladung Autos gestalten
Termin mit Sebastian für Risodruck
Einladungen Autos unter Scheibenwischer
Einladungen an Haustüren Julien-, Landau- &
Heckerstraße
Bänke bauen
Aufsteller Straßenfest bauen
Schild Tempolimit 3 km/h bauen
Pflanzen besorgen
Liege noch bei Neue Medien?
Check Flohmarkt Fiona & Nico
Check Repaircafé Milena
Check Robin und Rosa Fotos
Freunde einladen
Kontakt aufnehmen Bewohner Landaustraße
Kamera für Zeitraffer am Fenster aufstellen
Kamerasicherung basteln
Chili kochen
Getränke kaufen
Spendenglas
Kleine Schilder basteln, Limo / Bier = 1 €
Tischtennisplatte restaurieren
TT Platte rosa lackieren
TT Kellen bauen
Recherche Ordnungsamt
Harald Dönst fragen
Wetterbericht ignorieren
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Nachbarin

Straßenfest
Ladet alle Ein!
Sonntag, 14. Okt.
14 Uhr
Julienstraße

Freunde, Kinder
Großeltern, Stühle, Kaffee, Kuchen,
Snacks, Geschirr, Besteck, Bälle
Samson
Aus der Julienstraße 2
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» Da ist dieser junge Mann in der Nachbarschaft.
Samson. Er beschäftigt sich mit der Straße. Er will
die Straße zu einem Ort der Begegnung machen.
Also das finde ich ja ganz toll! Da muss man erst
mal drauf kommen. Für mich ist die Straße halt die
Straße. Das ist halt so. Für mich ist das so selbstverständlich, ich wäre nie darauf gekommen da
irgendetwas ändern zu wollen. Aber ich finde das
gut, ja. Und jetzt hat er überall Einladungen
verteilt. An jeder Tür hat er eine angebracht. Alle
handschriftlich ausgefüllt. Das ist schon ein
bisschen Arbeit. Und dann noch die Autos. Er hat
allen Autos eine Einladung unter den Scheiben
wischer geklemmt. Für das Straßenfest sollen alle
Autos von der Straße verschwinden. Hach wär das
schön! Aber ich fürchte, daraus wird nichts. Die
Kasseler und ihre Autos, das ist so eine Sache.
Aber naja, wir wollen mal nicht gleich den Kopf in
den Sand stecken. Vielleicht klappt es ja auch. Ich
freu mich auf jeden Fall auf das Straßenfest. Ich
finde das immer so schön, wenn mal was los ist auf
der Straße. Ich wollte das ja eigentlich auch schon
mal organisieren. Aber mir fehlt einfach die Zeit
dafür. Umso schöner, dass der Herr Samson das
jetzt macht. Ich bin so gespannt, wie das wird. Ich
muss mir noch überlegen, welchen Kuchen ich
backe. Auf unserer Einladung stand bei Mitbringen:
Kaffee und Kuchen und Stühle. Ich mach einfach
einen Schokoladenkuchen mit Smarties. Den
mögen auch die Kinder. Kaffee und Stühle können
ja meine Nachbarn mitbringen. Oder wollten die
auch Kuchen backen? Ich geh gleich mal rüber.
Wäre ja doof, wenn wir beide Kuchen backen und
dann fehlt der Kaffee ... «
117

Rückseite
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Nachbar
» Da ist dieser Student, Samson heißt er wohl. Der
lungert immer unter der Linde rum und veranstaltet da irgendwas. Er hat mir einen von seinen
Fragebögen in die Hand gedrückt. Macht einen auf
großer Wohltäter. Will die Straße zu einem Ort der
Begegnung machen. Begegnung? Die Straße ist
zum Fahren da. Und das soll auch so bleiben.
Wenn er begegnen will, soll er Straßenbahn fahren.
Ich vermute eh, dass er was anderes im Sinn hat.
Ich sehe ihn ab und zu, wie er auf seinem
Lastenrad durchs Viertel fährt. Immer irgendwas
am transportieren. Das ist bestimmt so ein
Umweltverrückter Öko Naturschutzradler.
Bald will er ein Straßenfest machen. Und das
gerade bei uns in der Straße. Das muss wirklich
nicht auch noch sein. Aber anscheinend hat er die
Frist verpennt die Straße vom Ordnungsamt
sperren zu lassen. Hat jetzt jedem Auto einen Brief
unter den Scheibenwischer geklemmt. So viel
Arbeit umsonst. Mein Auto bleibt definitiv stehen.
Die können schön woanders feiern. Die Aue ist
groß genug. Da muss man echt nicht die Straßen
blockieren. «
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Straßenfest

Wie vermittele ich meine Vision,
ohne das Auto zu thematisieren?
Wie mache ich die Autofahrenden zu
einem Teil der Lösung?

» Erkläre es mir, und ich
werde es vergessen. Zeige
es mir, und ich werde mich
daran erinnern. Lass es
mich selber machen, und
ich werde es verstehen «
Konfuzius

Im Vorfeld und noch bis Sonntag Mittag wusste ich
nicht wirklich, ob das, was ich mir vorstellte
klappen würde. Ich wusste nicht, ob überhaupt
Leute zum Straßenfest kommen würden. Ich
wusste nicht, ob das Wetter mitspielt (aus Angst
vor schlechter Vorhersage habe ich 3 Wochen
vorher aufgehört den Wetterbericht zu gucken).
Ich wusste nicht, ob die Leute ihre Autos
umparken würden. Ich wusste nicht, ob es zu
Konflikten mit Autofahrenden kommen würde, die
auf ihr Recht hätten bestehen können, die Straße
zu nutzen. Ich wusste nicht, ob das Ordnungsamt
vorbeikommen und die Aktion abblasen würde.
Kurz: Die Anspannung war groß und die Sorge,
dass die Aktion scheitert, war allgegenwärtig.
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Ein Moment
Ich blicke die Julienstraße entlang. Die Straße ist
voller Menschen. Die Sonne scheint und die Luft ist
erfüllt von Gesprächen, Lachen und dem Lärm
spielender Kindern. Da, wo vorher Autos parkten,
stehen nun Tische und Sitzgelegenheiten. Teils
selbstgebaut, teils ausgeliehen. Pflanzen machen's
gemütlich. Mit Kreide wird neben kleinen Illustrationen ein Parcours auf die Straße gemalt. Am
Anfang und am Ende stehen Aufsteller, die das
Fest ankündigen. Ein Schild lädt die Autofahrer
ein, ihre Autos wegzubringen und mitzufeiern. Ein
Mann und eine Frau spielen an einer rosafarbenen
Tischtennisplatte. Etwas weiter vorne ist ein
Repair-Café aufgebaut. Dort sitzt eine Freundin
und zeigt Interessierten wie sie defekte Netzteile
reparieren können. Etwas weiter hinten ist ein
Flohmarktstand aufgebaut. Freunde nutzen die
Gelegenheit, ausrangierte Klamotten loszuwerden.
Ein paar Nachbar*innen haben Klappstühle mitgebracht und sitzen in losen Gruppen beieinander.
Auf einem Tisch steht ein kleines Buffet mit einem
großen Topf selbstgekochter Suppe, verschiedenen Kuchen, Popcorn und anderen Süßigkeiten.
Daneben gibt es Getränke, Bier, Limo, Saftschorlen
und Kaffee. Weiter hinten spielen Kinder Fußball
auf der Straße, ein Vater spielt in Socken mit. Zwei
Tore sind aufgebaut und 4 Pflanzenkübel
markieren das Spielfeld. Überall zwischen den
Menschen sind Kinder unterwegs auf Laufrädern
und Bobbycars.
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» Können wir das
jetzt einmal im
Monat machen? «

» Wir könnten das
jeden Tag machen! «
Älterer Herr
» Die Studenten haben ein Fest gefeiert. Mitten auf
der Straße. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Eine
hat mich gefragt, ob ich rüber kommen und ein
Stück Kuchen essen will. Was glaubt die denn?
Dass ich den Kuchen von fremden Leuten esse?
Ich bin doch kein Penner! Almosen brauche ich
nicht. Und so viele Menschen auf einem Haufen,
das ist mir eh nichts. «
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Straßenfest-Film
vimeo.com/313978929
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Später
Die Sonne ist schon untergegangen, aber der
Asphalt hat die letzten Strahlen gespeichert. Für
eine Oktobernacht ist es ungewöhnlich warm. Die
meisten sind schon nach Hause gegangen, aber
eine kleine Gruppe ist noch da geblieben. Sie
machen es sich im warmen Licht einer Wohn
zimmerlampe gemütlich. Ein Nachbar spielt leise
ein paar Akkorde auf seiner Gitarre. Ich schnappe
mein Akkordeon und spiele mit. Und so sitzen wir
beisammen und lassen den Abend ausklingen. In
unserer Straße, gleich vor meiner Tür.
Als ich anschließend noch mit Britta in der Küche
sitze, kann ich förmlich spüren, wie die ganze
Anspannung der letzten Tage von mir abfällt. Ich
bin einfach nur glücklich. Glücklich über die vielen
Menschen, die meine Vision mit mir erlebt und
mitgestaltet haben. Über die Unterstützung meiner
Freunde, die mit mir vorbereitet haben, die mir
geholfen haben die Pflanzen und Sitzgelegenheiten anzuschleppen, die fürs Buffet gebacken
und mit den Kindern Fußball gespielt haben. Über
die Dankbarkeit und Freude meiner Nachbarschaft. Darüber, dass kein Ordnungsamt aufgetaucht ist. Über das Repair-Café, den Fußballplatz,
den Laufradparcours, die Illustrationen, den Flohmarkt, das leckere Essen, die Twister-Aktion, die
schönen Fotos, die Gespräche, die Kontakte und
die Begegnungen. Und auch über die Autofahrenden habe ich mich gefreut, die sehr verständnisvoll reagiert haben, ohne Diskussionen einfach
gewendet haben, um eine andere Straße zu
nehmen.
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Fazit
Das Straßenfest hat für ein paar Stunden meine
Vision Realität werden lassen. Und auf einmal
wirkten die beiden Autos, die noch stehen
geblieben waren, wie störende Fremdkörper. Die
Straße war von einem Moment auf den nächsten
eine Straße der Menschen und eine Straße der
Begegnung geworden. Ich habe viele Menschen
aus meiner Nachbarschaft getroffen und mich
mit ihnen unterhalten. Ich habe Mitstreiter
gefunden, die sich auch nach einer Grünen Straße
sehnen. Für andere war das Straßenfest ein
Anstoß über die Nutzung der Straße nachzudenken. Und wieder andere haben einfach einen
schönen sonnigen Sonntag mit uns auf der Straße
verbracht. Und das ist auch ok.

Mit dem Straßenfest war ich
zum ersten Mal an meinem
Ziel angelangt. Wir haben die
Autos weggebracht und Platz
geschaffen. Die Straße war ein
Ort der Begegnung.
Klar, ein paar Stunden später
waren die Autos wieder da.
Aber vielleicht – und das hoffe
ich sehr – hat das Straßenfest
einen kleinen Stein ins Rollen
gebracht.
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* Vielleicht hilfreich,
falls du selbst ein
Straßenfest organisieren möchtest.
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Tischtennisplatte
TT Kellen
Tischplatten (3)
Böcke (6)
Pflanzen
Sitzgelegenheiten
Doppelhängematte
Bänke
Klappstühle
Fußballtore
Fußball
Bluetoothbox für Musik
Straßenkreide
Schilder
Tempolimit 3 kmh
Einladungen
Flyer
Stühle (so viele wie geht)
Strom (+Verlängerung)
Werkzeug für Repaircafé (Lötkolben,
Zangen, Kabelbinder usw.
Chili (vegan)
diverse Kuchen
Besteck, Geschirr
1 Kiste Bier (besser 2)
1 Kiste Limo (besser 2)
Schild „Bier / Limo = 1 €
Spendenglas
Leitungswasser (kostenlos)
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Outro
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Fazit

6 Monate Arbeit für
6 Stunden autofreie Straße.
Wenn ich die Julienstraße betrachte, dann ist im
Straßenbild keine Veränderung zu sehen. Nach
wie vor wird das Straßenbild dominiert von einem
parkenden Auto hinter dem nächsten. Bin ich mit
meinem Vorhaben gescheitert?
70 Jahre historischer Entwicklung der Straße
lassen sich in 6 Monaten nicht zurückdrehen. Aber
im Rahmen meiner Recherche (Filter Bubble!) bin
ich auf viele spannende Projekte gestoßen, die das
selbe Ziel verfolgen: Die Städte lebenswerter
machen, indem wir sie im Sinne menschlicher
Bedürfnisse gestalten. Auch wenn ich Freunden
oder Bekannten von meinem Projekt erzähle,
ergibt sich daraus in kürzester Zeit eine angeregte
Diskussion über eigene Erfahrungen, Haltungen
und Umgang mit dem Thema.
Ich habe viel gelernt. Auch über die Straße und
über Kommunikation, aber vor allem über mich.
Wie ich gerne arbeiten will und wie ich gerne
leben möchte. Ich werde mich auch in Zukunft für
eine Grüne Straße einsetzen.
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Was kann Straße denn nun?

Status Quo

Autos verbieten

>> Straßenfeste feiern
>> Vision einer grünen Straße
erfahrbar machen
>> Bewusstseinswandel
anstoßen
>> Weitere Straßenfeste
>> Autos gemeinsam nutzen
>> Platz unter der Linde
umgestalten
>> Gemeinsames Lastenrad für
das Viertel
>> Anzahl Autos reduzieren
>> Parkplätze durch Fahrrad
stellplätze ersetzen
>> Straße wird Shared Space
>> Die Idee verbreiten
>> Nachahmer finden
>> Konzepte für andere Viertel
entwickeln
>> Radwege ausbauen
>> Kostenloser Nahverkehr
>> Hohe Parkgebühren
>> Stadtviertel in Shared Space
umwandeln

Entwicklungen in Großstädten überall auf der Welt
zeigen: Wenn wir mehr Straßen bauen, kommen
einfach noch mehr Autos. Die Folgen sind Stau,
Smog und Frustration. Das heißt aber auch, dass
wir die Straße als Hebel einsetzen können. Wenn
wir Fahrspuren reduzieren, werden weniger Autos
in unserer Stadt fahren.
In den Augen der Autofahrenden mögen das
erstmal unpopuläre Maßnahmen sein. Und eine
Erkenntnis aus dieser Arbeit ist auch, dass wir
nicht einfach etwas wegnehmen können, ohne
etwas zu geben. Allerdings können wir etwas
geben: Die Straße als Ort der Begegnung. Ein Ort,
der direkt vor der Haustür liegt, an dem Begegnungen stattfinden und gemeinsam Projekte
verwirklicht werden.
Und wenn Kassel irgendwann nicht mehr den
Ruf einer Autostadt, sondern den einer Stadt der
Begegnung hätte, wäre das doch super!

Grüne Stadt mit Freiraum,
frischer Luft und lebendigen
Straßen
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Clips & Filme
The Future of
Cities
vimeo.com/195304295

see-Conference
#13, 2018 I Mikael
Colville-Andersen
vimeo.com/269148746
Barcelona’s Superblocks: Change the
Grid, Change your
Neighborhood
https://vimeo.com/282972390

Stuttgart: Das
"Parkraumwunder"
youtube.com/watch?v=y9L-TV2_LhI

The high cost of
free parking
youtube.com/watch?v=Akm7ik-H_7U

Bikes vs Cars
Ausleihen (4,57 €)
oder mich fragen
vimeo.com/139735098
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7 principles for
building better
cities,
Peter Calthorpe
youtube.com/watch?v=IFjD3NMv6Kw
ZeitrafferAufnahme vom
Straßenfest in der
Julienstraße
https://vimeo.com/313978929

How the Dutch got
their cycle paths
youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o
Why protected
bike lanes are
more valuable than
parking spaces
youtube.com/watch?v=E85HMNJix_o
Superblocks: How
Barcelona is taking
city streets back
from cars
youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M

Bike Lanes by
Casey Neistat
youtube.com/watch?v=bzE-IMaegzQ
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Danke!
Dieses Buch widme ich meinem Freund Jero. Diese
Arbeit war eine emotionale Achterbahnfahrt.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir es
schaffen die Welt / unser Viertel zu ändern, aber
dann kamen wieder Momente der Resignation und
das Gefühl, dass das alles nichts bringt und der
Wunsch alles hinzuwerfen. Dein Beisein bei
Aktionen und Projekten hat mich ermutigt weiterzumachen. Durch dich war ich nie allein und ich
finde wir können von uns behaupten, dass sich
zumindest unsere Gewohnheiten durch die Arbeit
geändert haben. Nie zuvor haben wir so viele
Stunden unter der Linde auf dem Platz am Ende
meiner Straße verbracht. Das war schön! Ich freu
mich auf den nächsten Sommer :)
Außerdem danke ich …
Britta, Jero, Marie, Nils und Saskia für Raamwerk!
Ohne Raamwerk hätte ich das nicht geschafft und
ich freue mich auf die vielen Begegnungen, die wir
noch in Zukunft gestalten werden! Danke für eure
Unterstützung!

Meinen Eltern für Inspiration und Korrektur,
meinem Bruder für Input, meiner Großmutter für
Rechtschreibprüfung, meinem Opa für Ratschläge
und dem Rest meiner Familie für Gespräche.
Nadja Nolte für Adleraugen und große Fotos.
Gesina und Steffi für unsere Kolloquien und Input.
Milena Albiez für die Hinweise auf spannende
Entwicklungen in anderen Großstädten auf der
Welt.
Harald Dönst für inspirierende Gespräche und Tee.
Robin und Rosa für die schönen Fotos vom
Straßenfest.
Prof. Martin Schmitz für das Gespräch und die
vielen Bücher über Lucius Burckhard.
Lucius Burckhardt für Inspiration und Vorarbeit.

Professorin Gabriele F. Götz für ihre Geduld, ihr
Verständnis und für ihre Gastfreundschaft in
Amsterdam.
Professorin Mechthild Bereswill für die inspirierenden Gespräche, und für das Sortieren meiner
Gedanken.
Meiner Freundin Britta, I love you most of all the
italien *******!
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Ich danke meiner Nachbarschaft für
die Gespräche, das Feedback und die
die schönen Zeichnungen:
Agnes Heidecker, Barbara & Bobby, Chris, Daniel
Breimhorst, Franziska Fröhlich, Harald Dönst, Heidi
Humphrey, Henrik Schulze, Ignatz Brunhasel, Inga,
Inge Brill, Jana Rauer, Johanna, Lars Tschöke,
Lenny Schink, Marie, Mattis, Rebecca, Roland
Schäfer, Sebastian Brinkmann, Sojo Sonninger,
Thomas Fröhlich, Tim.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit:
Harald Wetekam und die Städtischen Werke
Anja Starick und das Umwelt- und Gartenamt
Straßen- und Tiefbauamt
Ich danke allen, die sich mit mir unterhalten haben
und mir wertvolle Hinweise gaben.

Auf zum Copyshop!
Du hast Bock deine Straße mit gemein
samen Aktionen und Festen zu beleben?
Vielleicht helfen dir die Kopiervorlagen.
Auf www.waskannstraße.de gibt es die
Vorlagen als A4-Druckbögen zum Down
load. Die Vervielfältigung ist ausdrück
lich erwünscht!
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Du möchtest dir das 3 km/h
Schild für dein Straßenfest
ausleihen?
Du brauchst Unterstützung bei
der Organisation?
Du hast ein Projekt mit einem
ähnlichen Thema und hast Lust
davon zu erzählen?
Du hast Anregungen oder Kritik?
Meld dich bei mir und wir klären
das. ;)
Auf jeden Fall: Danke für dein
Interesse und viele Grüße!
Samson
01723752544
samson@raamwerk.de
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