STADTINTERVENTION

Stegreif SoSe 2018/2019
Der Februarwind fegt Braunschweigs Straßen leer. Die Bordsteine
sind hochgeklappt und die PassantInnen flüchten mit Scheuklappen
auf zum nächsten Ort, der Behaglichkeit und Wärme verspricht. Wie
schafft man es unter diesen Bedingungen den unter Mütze und Schal
begrabenen Blick wieder auf die Stadt zu heben?
Indem man interveniert!
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Henri Lefebvre (1968) Das Recht auf Stadt
Jan Gehl (2015) Städte für Menschen, jovis Verlag
http://raumlabor.net/
http://buerohallo.de/
http://www.spatialagency.net/
https://www.constructlab.net/

AUFGABE
Sucht einen Stadtraum im Umkreis von 500 Metern eurer Wohnung,
der das Potenzial birgt zu verändern/ zu irritieren/ zu aktivieren/ zu
gestalten/ zu verschönern/ zu kommunizieren- kurz gefasst:
Zu beleben!
Formuliert eine konkrete Zielstellung für eure Intervention und findet
eine passende Methodik um sie zu erreichen! Hierbei sind euch
keine Grenzen gesetzt: Ob Raumbildung, Skulptur, ein Mobiliar, ein
Kunstwerk, ein Plakat oder gar ein Theaterstück - seit kreativ und vor
Allem: Habt Spaß daran! Denkt darüber nach was ihr euch für eure
Nachbarschaft wünscht, wie ihr mit anderen in Kontakt treten könnt für ein Wochenende oder gar für eine längere Zeit...
Bearbeitung einzeln, NICHT in Gruppen.

ABGABE
Gestalte eine Dokumentation deiner Intervention! Die Abgabe ist am
Montag 25.02.2019 bis 12 Uhr am ISU:
1x A2 Poster als vollständige Dokumentation
1x CD mit allen Abgabeleistungen der Dokumentation
Alle Abgabeleistungen müssen den AutorInnen zuzuordnen sein.
Folgende Fragen sollten in der Dokumentation beantwortet werden:
-Wo hat die Intervention stattgefunden und warum?
-Wie ist die Intervention abgelaufen bzw. läuft sie weiterhin?
-Was hast du daraus gelernt? Welche Schlüsse lassen sich daraus auf
eure Nachbarschaft ziehen?
In die Bewertung fließen mit ein: Ziel und Wirkung der Intervention,
Kreativität und Komplexität der Durchführung, Umfang und Qualität
der Dokumentation.
Die Ergebnisse sind bei einem gemeinsamen Treffen kurz vor
Semesterstart am Mittwoch 03.04.2019 um 13:00 Uhr, im Schrill,
Wendenstraße 60 zu präsentieren.
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